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1. Einleitung

Viele Wärmeübertragungsprozesse erfordern hohe Tem-
peraturen, die mit Wasser aufgrund des hohen Dampf-
drucks nicht ohne großen apparativen Aufwand erzielt
werden können.

Um die für den Prozess benötigten hohen Temperaturen
bei moderaten Drücken zu erhalten, werden organische
Wärmeträger verwendet. 

In den Wärmeübertragungsanlagen (WÜA) werden diese
organischen Wärmeträger (WT) durch einen Erhitzer auf
die benötigten hohen Temperaturen gebracht und im gas-
förmigen oder flüssigen Zustand in einem geschlossenen
Kreislauf dem Wärmeverbraucher zugeführt.

Auch die aufgrund ihres hohen Flammpunkts nicht als ent-
zündlich gekennzeichneten organischen Wärmeträger
werden dabei oft dauerhaft oberhalb ihres Flammpunktes
eingesetzt. Durch die Fahrweise bei hohen Temperaturen
entstehen an einer Wärmeübertragungsanlage spezielle
Gefährdungen.

Dieses Beispiel soll einen Beitrag liefern, Gefährdungen
und die daraus abzuleitenden Sicherheitsmassnahmen
beim Betreiben von Wärmeübertragungsanlagen mit
organi schen Wärmeträgern besser beurteilen zu können.

Beim Betrieb von Wärmeübertragungsanlagen ist dabei
eine Reihe von Gefährdungen zu berücksichtigen, wie die

Gefährdungen durch Brände/Explosionen, die Gefährdun-
gen durch Stoffe sowie die Gefährdungen durch den Kon-
takt mit heißen Oberflächen und durch Stürzen auf rut-
schigem Untergrund.

Mit Kenntnis der Ursachen der Gefährdung können die er-
forderlichen Maßnahmen ergriffen werden, die einen si-
cheren Betrieb von solchen Wärmeübertragungsanlagen
mit organischen Wärmeträgerflüssigkeiten ermöglichen
und sicherstellen.

Die Fragen zu den einzelnen Gefährdungspunkten einer
Wärmeübertragungsanlage werden am Schluss dieses
Beispiels in einer Checkliste zusammengefasst. Diese
Checkliste kann unterstützend zu einer Gefährdungsbeur-
teilung einer Wärmeübertragungsanlage herangezogen
werden. 

2. Aufbau von Wärmeübertragungs -
anlagen

Die Betriebsweisen von Wärmeübertragungsanlagen
unter scheiden sich auch dadurch, dass sich die Wärme-
träger sowohl flüssig als auch dampfförmig einsetzen las-
sen. Mit flüssigem Wärmeträger betriebene Anlagen wer-
den entweder im Zwangsumlauf oder im Naturumlauf be-
trieben. Dampfbetriebene Anlagen dagegen in der Regel
unter dem temperaturabhängigen Dampfdruck des Wär-
meträgers im Naturumlauf.

Bild 1: Fließbild einer Wärmeübertragungsanlage bei Betrieb des Wärmeträgers in der Flüssigphase
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Bild 2: Fließbild einer Wärmeübertragungsanlage bei Betrieb des Wärmeträgers in der Dampfphase

Bild 3: Feuerbeheizter Erhitzer Bild 4: Elektroerhitzer in Behälterbauweise



Die Erwärmung des Wärmeträgers erfolgt entweder elek-
trisch oder feuerbeheizt. 

Die Feuerbeheizung wird durch vollautomatisch gesteuer-
te Brenner mit Gas oder Öl realisiert.

Elektrisch beheizte Anlagen können in Behälterbauweise
mit Rohrbündelheizpatronen, die direkt in den WT eintau-
chen, ausgestattet oder als Ringspalterhitzer gebaut sein.

Wie aus den Fließbildern der Wärmeübertragungsanlagen
(Bild 1 und Bild 2) ersichtlich, besteht eine Wärmeüber-
tragungsanlage aus mehreren Grundelementen, deren Be-
grifflichkeiten hier kurz erläutert werden.

3. Wichtige Begrifflichkeiten einer
Wärmeübertragungsanlage 

Erhitzer
Erhitzer sind nach DIN 4754 „Wärmeübertragungsanlagen
mit organischen Wärmeträgern; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfung“ feuer-, abgas- oder elektrisch
beheizte Anlagenteile, in denen organische Wärmeträger
erhitzt werden.

Sammelbehälter
Der Sammelbehälter (Auffangbehälter, Entleerungsbehäl-
ter) dient zur gefahrlosen Entleerung der Anlage.

Sammelbehälter in Wärmeübertragungsanlagen mit einem
zulässigen Füllvolumen von mehr als 1000 l müssen so
ausgelegt sein, dass mindestens das Volumen des größ-
ten absperrbaren Anlagenteils aufgenommen werden
kann.

Der Sammelbehälter soll möglichst an der tiefsten Stelle
der Anlage liegen und muss mit Füllstandsanzeige oder
Füllstandsprüfmöglichkeit, Ablass- und Entlüftungsein-
richtungen versehen sein.

Ausdehnungsbehälter
Der Ausdehnungsbehälter (Ausdehnungsgefäß) muss das
Volumen des heißen WT problemlos aufnehmen können.
Der Ausdehnungsbehälter muss so ausgelegt sein, dass
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Bild 5: Elektroerhitzer mit Ringspaltelementen in Rohran-
ordnung (Ringspalterhitzer)

Bild 6: Strukturdarstellungen der Hauptgruppen organi-
scher Wärmeträger

Gruppe I:  Gemische aus Paraffinen, Naphthenen
(Cycloparaffinen) und Aromaten (hier Benzol)

Gruppe II:  Beispiele synthetischer, organischer Wärmeträger

Naphthene



mindestens die 1,3 fache Volumenzunahme des Füllvolu-
mens zwischen der Fülltemperatur und der zulässigen Be-
triebstemperatur oberhalb des Mindestfüllstandes aufge-
nommen werden kann (DIN 4754).

Filmtemperatur
Die Filmtemperatur ist definiert als die Wandtemperatur
auf der Wärmeträgerseite. Die max. Filmtemperatur ist
eine Stoffgröße des Wärmeträgers. Sie darf an den Heiz-
flächen nicht überschritten werden, da der Wärmeträger
ansonsten zu stark thermisch abbaut.

Isolation
Die Isolation einer Wärmeübertragungsanlage dient der
Reduzierung des Wärmeverlustes vom Wärmeträger an
die Umgebung und als Berührungsschutz gegen die
hohen Wandtemperaturen.

Es wird unterschieden zwischen offenporigem und ge-
schlossenporigem Isolationsmaterial. Bei Einsatz offen -
porigen Isolationsmaterials kann bei Eintritt des Wärme-
trägers in die Isolation der Flammpunkt und die Zündtem-
peratur durch die Oberflächenvergrößerung erniedrigt
werden. Dadurch besteht bei Leckagen die Gefahr der
Wärmeträger-Entzündung.

Wärmeträger
Wärmeträger sind organische Flüssigkeiten und dienen
dem Wärmetransport der durch den Erhitzer eingebrach-
ten Energie zum Verbraucher.

Es wird zwischen zwei Gruppen organischer Wärmeträger
unterschieden. Den Wärmeträgern auf Mineralölbasis, die
aus einem Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe
paraffinischer, naphthenischer und aromatischer Rohstof-
fe bestehen und den synthetischen Wärmeträgern, beste-
hend aus einem einheitlichen Stoff, bzw. aus einem genau
definierten Stoffgemisch (siehe dazu auch Bild 6).

4. Prüfungen von 
Wärmeübertragungsanlagen

Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträ-
gern sind in der Regel als überwachungsbedürftige Anla-
gen einzustufen, da sie zumindest ein Druckgerät enthal-
ten, das überwachungsbedürftig im Sinne der Betriebssi-
cherheitsverordnung ist. D. h. sie enthalten mindestens
einen Druckbehälter, der als Druckgerät nach Druckgerä-
terichtlinie in die Kategorie I oder höher einzustufen ist.

Die Prüfzuständigkeiten für die überwachungsbedürftigen
Anlagen und Druckgeräte mit organischen Wärmeträgern
werden nach Abschnitt 3 in Verbindung mit Anhang 3, Nr.
18 der Betriebssicherheitsverordnung für die Prüfung vor
Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen be-
stimmt.

An Anlagen mit organischen Wärmeträgern, die zumindest
ein überwachungsbedürftiges Druckgerät (Druckbehälter)

enthalten, müssen durch eine zugelassene Überwa-
chungsstelle folgende Prüfungen durchgeführt werden:

– Eine Prüfung vor Inbetriebnahme, wenn das Produkt
aus dem maximal zulässigen Druck und dem maßgeb-
lichen Volumen (des Druckbehälters in der WÜA) mehr
als 100 bar Liter beträgt.

- Wiederkehrende Prüfungen, wenn das Produkt aus
dem maximal zulässigen Druck und dem maßgeblichen
Volumen (des Druckbehälters in der WÜA) mehr als 500
bar Liter beträgt.

Werden die vorgenannten Grenzen der Parameter der ent-
haltenen Druckgeräte (Druckbehälter) nicht überschritten,
so können die genannten Prüfungen durch eine befähigte
Person durchgeführt werden. 

Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen von Anla-
gen und Anlagenteilen sind vom Betreiber im Rahmen
einer Gefährdungsbeurteilung bzw. einer sicherheitstech-
nischen Bewertung zu ermitteln.

Bei überwachungsbedürftigen Anlagen und Anlagenteilen,
die wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungs-
stelle zu prüfen sind (dies sind in der Regel die Druckbehäl-
ter in der WÜA), dürfen die Höchstfristen nach §15 Abs. 5
der Betriebssicherheitsverordnung nicht überschritten wer-
den (2 Jahre für die äußere Prüfung, 5 Jahre für die innere
Prüfung und 10 Jahre für die Festigkeits prüfung).

Sind die Druckbehälter nicht feuer-, abgas- oder elektrisch
beheizt, können die äußeren Prüfungen entfallen. Dies ist
bei den Druckbehältern in WÜA seltener der Fall, da diese
Voraussetzungen oft nicht zutreffen.

Die Prüfung vor Inbetriebnahme beinhaltet die Prüfung des
ordnungsgemäßen Zustandes der Anlage (die WÜA ist
eine Druckanlage) und deren Komponenten hinsichtlich
der Montage, der Installation, der Aufstellungsbedingun-
gen und der sicheren Funktion (auch der Ausrüstung und
der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen) – unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Betriebsweise.

Die wiederkehrenden Prüfungen der Druckanlage beste-
hen aus der Prüfung der Anlage (Ordnungsprüfung und
technische Prüfung) und der Prüfung der Anlagenteile
(Äußere Prüfung, Innere Prüfung und Festigkeitsprüfung).

Für Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärme-
trägern, die keine überwachungsbedürftigen Komponen-
ten enthalten, hat der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 3 der
Betriebs sicherheitsverordnung Art, Umfang und Fristen
erforderlicher Prüfungen zu ermitteln. Sie sind danach
wiederkehrend durch eine befähigte Person auf den be-
triebssicheren Zustand prüfen zu lassen.

Über die nach Betriebssicherheitsverordnung vorge-
schriebenen Prüfungen für Druckgeräte in WÜA hinaus
wird empfohlen, die Anlage einmal im Jahr unter Be-
triebsbedingungen durch eine befähigte Person prüfen zu
lassen. Diese Prüfung muss sich über die gesamte Anla-
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ge erstrecken. Auch die Regel- und Sicherheitseinrichtun-
gen und anderen sicherheitsrelevanten Ausrüstungsteile
sollten mindestens in Jahresabständen auf Wirksamkeit
und Funktion geprüft werden.

Weiterhin gilt, dass Anlagen erstmalig sowie nach einer In-
standsetzung oder einer Änderung erst in Betrieb genom-
men werden dürfen, wenn eine befähigte Person eine
Dichtheitsprüfung durchgeführt hat.

Die Dichtheitsprüfung muss mit flüssigem, nicht heißem
Wärmeträger, einem Inertgas oder Luft durchgeführt wer-
den, wobei der zulässige Betriebsüberdruck der Anlage
nicht überschritten werden darf. 

Wasser sollte zur Dichtheitsprüfung oder zur Druckprü-
fung nur dann verwendet werden, wenn zwingende Grün-
de dafür vorliegen. Nach einer solchen Prüfung ist das
Wasser restlos zu entfernen und das System zu trocknen,
da Restfeuchte bei Inbetriebnahme und später im Betrieb
zu Problemen führt. 

Weitere Informationen zur sicheren Durchführung von
Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen (auch mit Gasen)
sind in der BGI 619 „Druckprüfungen von Druckbehältern
und Rohrleitungen“ nachzulesen.

Wärmeübertragungsanlagen dürfen nur betrieben werden
wenn der Wärmeträger durch eine befähigte Person nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, auf seine wei-
tere Verwendbarkeit geprüft worden ist.

Bedarfsfälle für diese Prüfung liegen z. B. vor
– bei Beendigung des Anfahrbetriebs,
– drei Monate nach der erstmaligen Inbetriebnahme, 
– drei Monate nach Umstellung auf einen anderen

Wärmeträger,
– bei Überhitzung des Wärmeträgers,
– bei Änderung der Betriebsweise.

5. Gefahren einer 
Wärmeübertragungsanlage

5.1 Explosionsgefahren

5.1.1 Explosionsgefahr durch Leckagen 

WÜA sind komplexe Systeme, bestehend aus einer Viel-
zahl von Anlagenteilen, die alle so miteinander verbunden
sein müssen, dass der WT nicht austreten kann. Sie müs-
sen dicht sein und dicht bleiben. Leckagen und Undich-
tigkeiten entstehen vornehmlich an lösbaren Verbin-
dungsstellen von Rohrleitungen, Stopfbuchsen oder Ver-
schraubungen aufgrund von thermischen Materialbean-
spruchungen und der Druckbelastung.

Nicht ordnungsgemäß gefertigte Schweißnähte können
ebenfalls durch thermische Beanspruchung und Material-

veränderung zu Undichtigkeiten führen. Darüber hinaus
kann Korrosion die Ursache für Schäden an Wandungen
und damit für Leckagen sein.

Beim Entweichen des WT aus unter Druck stehenden An-
lagenteilen kann der sehr dünnflüssige, heiße WT aus
einem Leck sprühnebelartig in den Raum verteilt werden.
Entsteht ein Leck an flüssigkeitsführenden Anlagenteilen
unter hohen Temperaturen, so ist beim Austreten von WT
oberhalb seiner Siedetemperatur mit einer spontanen Ver-
dampfung und Ausbildung einer zündfähigen Dampf/
Nebelwolke zu rechnen.

Sind in der Nähe der Leckagestelle z. B. elektrische Zünd-
quellen oder heiße Oberflächen nahe der Zündtemperatur
vorhanden, so muss mit einer Verpuffung oder Explosion
und einem Brand oder Folgebrand gerechnet werden. Bei
falscher Isolierung besteht zudem die Gefahr eines Bran-
des in der Isolation (s. Abschnitt 5.2.1).

5.1.2 Erkennbarkeit von Leckagen

Leckagen können durch Beobachtung und unter Umstän-
den Geruch erkannt werden. Durch Sichtkontrollen sind
feuchte Stellen, Tropfen, Dämpfe oder Nebel und gege-
benenfalls Pfützen feststellbar.

Es können auch Bohrungen in Isolierblechen an Flanschen
oder Armaturen erforderlich sein, um Leckagen in diesen
Bereichen festzustellen.

Ein plötzlich auftretender oder insgesamt erhöhter Ver-
brauch von Wärmeträger ist ein Indikator für Wärmeträ-
gerverluste und damit eine Undichtigkeit in der Anlage. 

Als Einrichtung zur Erkennung von WT-Verlusten kann ein
Durchflussmesser mit Alarm- und Aufzeichnungsfunktion
in der Nachspeiseleitung dienen. 

5.1.3 Maßnahmen zur Vermeidung von Leckagen

Die Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmo -
sphäre außerhalb von Anlagenteilen kann durch die Dicht-
heit des Anlagenteils verhindert oder eingeschränkt wer-
den. Hierbei wird unterschieden in:
– auf Dauer technisch dichte Anlagenteile,
– technisch dichte Anlagenteile und Anlagenteile mit be-

triebsbedingtem Austritt brennbarer Stoffe (siehe dazu
auch TRBS 2152 Teil 2 „Vermeidung oder Einschrän-
kung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“).

Grundanforderung ist, dass wärmeträgerbeaufschlagte
Anlagenteile sowie ihre Ausrüstungsteile nur so montiert,
installiert und betrieben werden, dass sie bei den auf
Grund der vorgesehenen Betriebsweise zu erwartenden
mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen mindestens technisch dicht sind und technisch
dicht bleiben. Dies gilt nicht für betriebsbedingte Wärme-
trägeraustrittsstellen. 

Nach TRBS 2152 Teil 2 gelten Anlagenteile als auf Dauer
technisch dicht, wenn
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– sie so ausgeführt sind, dass sie aufgrund ihrer Kons -
truktion technisch dicht bleiben 

– oder ihre technische Dichtheit durch Wartung und
Überwachung ständig gewährleistet wird. 

Für andere als dauerhaft technisch dichte Anlagenteile
kann die technische Dichtheit nur erfüllt werden, wenn
diese regelmäßig überwacht und instand gehalten werden.
Durch Instandhaltungs- und Wartungspläne ist entspre-
chendes zu regeln. Auch Kontrollen müssen regelmäßig
durchgeführt werden. Genauere Details zur dauerhaften
technischen Dichtheit sind der TRGS 2152 Teil 2 zu ent-
nehmen.

5.1.4 Explosionsgefahr wegen Überschreitung der
höchstzulässigen Filmtemperatur

Wird die Wärmeträgeranlage im Bereich der max. Film-
temperatur (s. Kapitel 3) des Wärmeträgers betrieben,
kommt es verstärkt zur Zersetzung des Wärmeträgers mit
der Bildung von niedrig und hoch siedenden oder nicht
verdampfbaren Bestandteilen.

Die Zersetzungsgeschwindigkeit organischer Wärmeträ-
ger wächst exponentiell mit der Temperatur. Die thermi-
sche Belastung des Wärmeträgers sollte darum so gering
wie möglich gehalten werden.

Der Vergleich zwischen höchster Betriebstemperatur und
der höchstzulässigen Filmtemperatur kann Hinweise
geben, ob aufgrund der Betriebsweise mit starker Alte-
rung, Zersetzung und dementsprechend mit Verkrustun-
gen innerhalb der Anlage zu rechnen ist.

Beispiel: Die Betriebstemperatur beträgt 280 °C, die
höchstzulässige Filmtemperatur wurde vom Hersteller mit
400 °C angegeben. In diesem Fall liegt eine relativ scho-
nende Anwendung vor. Mit übermäßigem thermischem
Abbau des WT und Verkrustungen ist hier nicht zu rech-
nen.

Beträgt hingegen die Betriebstemperatur 390 °C bei zuläs-
siger Filmtemperatur von 400 °C, so ist die Wahrschein-
lichkeit der Ölkoksbildung stark erhöht.

Die durch die Zersetzung des Wärmeträgers gebildeten
Zersetzungsprodukte verändern dessen physikalische Ei-
genschaften. Die gelösten Niedrigsieder erniedrigen den
Siedepunkt, den Flammpunkt und die Zündtemperatur.
Der Dampfdruck wird erhöht.

Leichter siedende Bestandteile können sich innerhalb der
Anlage als Gasblasen ansammeln, kalte Stellen bilden und
den Wärmeübergang stören und damit die Anhebung von
Betriebstemperaturen und Drücken auslösen. Im Aus-
trittsfall durch ein Leck tragen sie zu den Explosionsge-
fahren bei.

Höher siedende bzw. nicht verdampfbare Bestandteile
führen zu einer Erhöhung der Viskosität des Wärmeträgers
und deshalb zu einer Verschlechterung des Wärmeüber-

ganges und einer Erhöhung der Druckverluste im System.
Sie können sich als schlammartige Rückstände absetzen
oder an überhitzten Anlagenteilen Ölkoksabscheidungen
und Verkrustungen bilden.

Insbesondere an Stellen, wo die max. Filmtemperatur
überschritten wird, z. B. auf Heizbündeln von Elektroerhit-
zern oder in den Röhren von befeuerten Primär-Erhitzern
treten Ölkoksabscheidungen bevorzugt auf.

Verkrustungen auf den Wärmeaustauschflächen beein-
trächtigen den Wärmeübergang, zur Erreichung der not-
wendigen Wärmeübertragung am WT sind dann höhere
Temperaturen auf den Heizflächen erforderlich.

Höhere Heizleistungen und höhere Temperaturen der
Heizflächen haben eine vermehrte Zersetzung des WT zur
Folge. Die Verkrustung ihrerseits nimmt weiter zu. Es bil-
det sich ein Kreislauf sich gegenseitig negativ beeinflus-
sender Faktoren.

Durch verschiedene Materialeigenschaften zwischen Krus -
ten- und Konstruktionsmaterial der Heizflächen kann es zu
erhöhten Materialspannungen kommen.

Die Wandungen so beeinträchtigter Systeme können
durch die Verkrustungen, die dadurch bedingten erhöhten
Materialspannungen und erhöhten Wandtemperaturen
oder korrosiven Einflüsse geschädigt werden. Mit daraus
resultierenden Rissbildungen und Undichtigkeiten.

Bei Elektroerhitzern mit Rohrbündeln und bei feuerbe-
heizten Erhitzern kann es besonders in der Aufheizphase
durch ungünstige Strömungsverhältnisse zu Strömungs-
und Hitzestaus kommen, mit der Gefahr der lokalen Über-
hitzung des WT.

Erkennung von Ölkoksabscheidungen
Ölkoksabscheidungen und Verkrustungen können durch
Inspektion der Heizelemente und des Druckbehälters er-
kannt werden. Allerdings handelt es sich dabei um eine
sehr zeit- und arbeitsaufwendige Methode, da die Syste-
me geöffnet und im Inneren überprüft werden müssen. Für
eine routinemäßige Zustandsermittlung im täglichen Be-
trieb ist sie deshalb ein kaum brauchbares Verfahren.

Die Prüfung des WT im Labor kann aber Hinweise auf ver-
stärkte Zersetzungsreaktionen geben. Kriterien zur Durch-
führung einer solchen Prüfung enthält DIN 51522 „Wär-
meträgermedien Q; Anforderungen, Prüfung“. 

Als Kennwerte für die Beurteilung des Gebrauchtzustan-
des des Wärmeträgers sind der Flammpunkt, der Was-
sergehalt, die Neutralisationszahl, der Schwefelgehalt, der
Chlorgehalt und die Korrosionswirkung auf Kupfer zu nen-
nen. Darüber hinaus sind gaschromatographische Analy-
sen der Zusammensetzung üblich.

Mindestens einmal jährlich soll der Wärmeträger auf Ge-
brauchstauglichkeit geprüft werden.
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Zwischen den Prüfungen entstehende Zersetzungspro-
dukte des WT infolge einer kurzen Überhitzung sind durch
die Analyse oft nicht sofort bzw. direkt erkennbar.

Eventuelle entstandene niedermolekulare Zersetzungs-
produkte machen sich jedoch durch Druckanstieg oder
Kavitation an den Pumpen bemerkbar. Indirekt können so
Rückschlüsse auf eventuell gebildete hochmolekulare Ab-
scheidungen getroffen werden.

Geforderte Maßnahmen zur Verhinderung
von Überhitzungen und Verkrustungen
Nach DIN 4754 darf die höchstzulässige Filmtemperatur
des WT an keiner Stelle der Anlage überschritten werden.
Dieses wird beispielsweise durch die Installation zuver-
lässiger Regel- und Begrenzungseinrichtungen nach 
DIN EN 14597 „Temperaturregeleinrichtungen und Tem-
peraturbegrenzer für wärmeerzeugende Anlagen“ erreicht.

Die Anlagen müssen mit einer schnell regel- und ab-
schaltbaren Beheizung ausgerüstet sein, damit sie auch
ohne ständige Beaufsichtigung sicher betrieben werden
können. Um konstruktiv einer Überheizung im Erhitzer zu
begegnen, wurden beispielsweise Ringspaltkonstruktio-
nen für Erhitzer entwickelt (siehe Bild 5).

Bei diesen Konstruktionen dient das Innenrohr als Hüllrohr
für das Heizelement (wahlweise kann anstelle des Heiz-
elements auch eine Kühlleitung in das Hüllrohr eingefügt
werden, so dass Heiz-/Kühlsysteme kombinierbar sind).
Das Hüllrohr des Heizelements bildet mit dem Außenrohr
einen Ringspalt, in dem ungehinderte Konvektion stattfin-
den kann. Reparaturen am Heizelement können ohne er-
hebliche Störungen des Betriebsablaufes durchgeführt
werden, da das flüssigkeitführende System nicht geöffnet
zu werden braucht.

Des Weiteren wird in der Betriebssicherheitssicherheitsver-
ordnung, der BGR 500 und der DIN 4754 gefordert, das der
WT bei Bedarf (z.B. bei Änderung der Betriebsweise), je-
doch mindestens einmal jährlich, auf Gebrauchstauglichkeit
zu prüfen ist (siehe dazu auch Kapitel 4). Diese Maßnahme
dient der Kontrolle des Alterungs- und Zersetzungsprozes-
ses, um mediumbedingte Gefährdungen zu minimieren. 

Zur Prüfung des Wärmeträgers wird eine Probe von ca. 1 l
aus dem Hauptstrom bei heißer Anlage mittels Pro-
benkühler oder aus dem Hauptstrom bei Temperaturen
unter 100 °C entnommen.

Ergänzende Maßnahmen
In der Aufheizphase kann durch geregeltes Aufheizen eine
Überhitzung verhindert werden, z. B. durch typgeprüfte,
programmierbare Regler (Regler nach DIN EN 14597 gel-
ten als zuverlässig).

Es ist zu prüfen, ob zuverlässige Temperaturregler und Si-
cherheitstemperaturbegrenzer nach DIN EN 14597 instal-
liert und während der Aufheizung in Betrieb sind oder ob
die Regelung per Hand erfolgt.

Für das Aufheizen mit Handregelung darf nur erfahrenes,
unterwiesenes Personal eingesetzt werden. Eine Betriebs -
anweisung für das definierte Anfahren des Erhitzers ist er-
forderlich (siehe dazu auch BGR 500 Kap. 2.27).

Es ist festzustellen, ob bei elektrisch beheizten Erhitzern die
Heizpatrone direkt in den WT eintaucht oder in einem Hüll-
rohr sitzt. Bei Hüllrohren ist die Gefahr geringer, dass es zu
einer Überschreitung der höchstzulässigen Filmtemperatur
kommt. Bei direktem Eintauchen der Heiz patrone ist in der
Aufheizphase besondere Vorsicht geboten.
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Bild 7: Schematische Darstellung einer Probenahmeeinrichtung für organische Wärmeträger



Organische WT sind in der Regel oxidationsempfindlich.
Zur Vermeidung von Oxidationen sollte der Ausdeh-
nungsbehälter mit einem Inertgas, vorzugsweise Stickstoff
abgedeckt sein. Die Aufrechterhaltung eines geringen
Stickstoffüberdrucks im Ausdehnungsbehälter verhindert
am wirksamsten das Eindringen von Luft. 

5.1.5 Explosionsgefahr aufgrund des Versagens von
Schutzeinrichtungen

Versagen sicherheitsrelevanter, technischer
Schutzeinrichtungen
Die Ursache für die Gefahr des Berstens eines Druck-
behälters kann ein unkontrollierter Druckaufbau sein, der
so weit fortschreitet, dass es zum Zerknall des Behälters
oder zum Bersten von Anlagenteilen kommen kann. Der
Druckanstieg in geschlossenen WÜA ist temperaturab-
hängig. Versagt beispielsweise der Heizregler oder Tem-
peraturbegrenzer, kann dies zu unkontrolliertem Tempe-
raturanstieg und damit Druckanstieg führen.

Auch defekte Messwertaufnehmer für Temperatur oder
Druck, die als Geber für den Regler dienen, können die Ur-
sache für einen Druckanstieg in der Anlage sein. 

Eintrag von Wasser oder anderen niedermolekularen
Substanzen
Nicht nur durch die Fehlfunktion der Beheizung, sondern
auch durch Eintrag von Stoffen mit höherem Dampfdruck
wie z. B. Wasser kann es zu einem unkontrollierten Druck-
aufbau in der Anlage kommen.

Wasser kann zum einen dann in den Wärmekreislauf gelan-
gen, wenn es aus Anlagenteilen, die aus verfahrenstechni-
schen Gründen mit Wasser gekühlt werden, störungsbe-
dingt auf die WT-Seite austritt. Kommt es z.B. durch Kor-
rosion oder andere Gründe zum Eindringen von Wasser in
das WT-System, wird durch plötzliches Verdampfen des
Wassers der Innendruck der Anlage spontan ansteigen. 

Als weitere Möglichkeit Wasser in das WT-System der An-
lage zu bekommen, ist die Druckprüfung der Anlage mit
Wasser anzusehen. Durch dieses Prüfverfahren kann
Restwasser in Anlagenteilen verbleiben, was sich dann
erst beim Anfahren der Anlage durch zu hohe Drücke oder
Kavitationseffekte bemerkbar machen würde.

Beim Wechsel des WT in der Anlage kann es durch Ein-
satz von verunreinigtem, nicht spezifikationsgemäßem WT
oder anderen Medien zum Eintrag von niedermolekularen
Substanzen mit niedrigem Siedepunkt und Flammpunkt
kommen. Aus diesen Gründen ist es notwendig, neue
Wärmeträger vor dessen Einsatz in einer WÜA einer Iden-
tifikationskontrolle und Kontrolle auf Einhaltung der Spe-
zifikation zu unterziehen. 

Mögliche Folgen einer Drucküberschreitung
Ohne ein entsprechend ausgelegtes Sicherheitsventil (siehe
z.B. AD 2000-Merkblatt A 2 „Sicherheitseinrichtungen

gegen Drucküberschreitung – Sicherheitsventile –“) kann
ein unerkannter Druckanstieg über die zulässigen Betriebs -
überdrücke der Anlagenteile wie Behälter und Rohrleitungen
zu deren Schädigung oder gar Bersten führen.

Neben einem Druckanstieg durch Überheizen können
durch Eintrag und spontanes Verdampfen von Wasser die
zulässigen Betriebsdrücke der Behälter und Rohrleitungen
überschritten werden. Dadurch besteht für diese die Ge-
fahr einer zusätzlichen Materialbeanspruchung bis zum
möglichen Bersten.

Durch das Bersten von Behältern oder anderen Anlagen-
teilen sind die im Umkreis der Anlage Beschäftigten durch
die Druckwelle, herumfliegende Teile und den austreten-
den Wärmeträger extrem gefährdet. 

Schutzeinrichtungen
Sowohl der Druck- als auch Temperaturanstieg ist durch
geeignete und gegebenenfalls redundant ausgeführte
Messeinrichtungen zu erfassen. Durch Beobachten der
Manometer und Thermometer der Anlage als auch durch
die Auswertung der aufgezeichneten Daten der Messwar-
te bzw. des Prozessleitsystems ist es möglich, den Druck-
und den Temperaturverlauf auch rückwirkend zu verfol-
gen. Auch der Vergleich zwischen angezeigtem Druck und
angezeigter Temperatur mit den nach Dampfdruckkurve
des Wärmeträgers korrespondierenden Werten kann Hin-
weise auf gegebenenfalls vorhandene Mess- und Anzei-
gefehler oder Defekte an Messeinrichtungen liefern.

Ein sehr effektives Mittel zur Vermeidung und Erkennung
von Fehlfunktionen ist der Einsatz bewährter, bauteilge-
prüfter Messgeräte in gegebenenfalls redundanter Aus-
führung.

Am Beispiel eines Verdampfers soll die Funktionsweise
der Sicherheitseinrichtungen an Wärmeübertragungsanla-
gen für organische Wärmeträger vorgestellt werden, wie
sie zur Verhinderung eines gefährlichen Druckaufbaus in-
stalliert werden können.

Die betriebsmäßig vorgegebene Temperatur wird mit Pt-
100-Elementen (sehr genau arbeitende Widerstandstem-
peraturmesseinrichtungen) gemessen. Mess- und Regel-
kreise können reduntant bzw. diversitär redundant ausge-
führt werden, um mögliche Fehler in der Temperatur- oder
Druckmessung rechtzeitig erkennen zu können.

Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer löst bei Überschrei-
tung der eingestellten Höchsttemperatur einen optischen
und akustischen Alarm an der Schaltzentrale aus und
sorgt für das Abschalten und Verriegeln der Heizquelle.

Geregelt wird die Temperatur während des Betriebs ge-
nerell automatisch. Für das Anfahren einer Anlage ist es
möglich, auf Handbetrieb umzustellen.

Zur Druckmessung sind sowohl Manometer vor Ort als auch
elektrische Druckaufnehmer und -begrenzer installiert.

Beispielsammlung

V – 3.11

8 Ratgeber Anlagensicherheit 27/13



Bei Überschreitung eines definierten Drucks in der Anlage
löst der Sicherheitsdruckbegrenzer die gleichen Funktio-
nen aus wie der Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Sollte es durch Defekte oder durch Wassereintrag dennoch
zu einem unzulässigen Druckaufbau in der Anlage kommen,
spricht ein Sicherheitsventil an, über welches die Dampf-
phase in einen Auffangtank abgeblasen werden kann.

Darüber hinaus ist es möglich, bei unvorhergesehenem
Druckanstieg von der Schaltwarte aus ein pneumatisch
betriebenes Ablassventil mit Stellungsüberwachung zu
öffnen und damit den Erhitzer über die Ablassleitung in
den Entleerungsbehälter zu entleeren.

Bei Öffnen des Ablassventils sorgt dessen Stellungsüber-
wachung auch für die Abschaltung der Heizung.

Am Druckbehälter ist neben Füllstandsmesseinrichtungen
mit Alarmfunktion eine Flüssigkeitsniveauüberwachung mit
Alarm bei Tiefstand und Schaltfunktion installiert, der bei Un-
terschreitung des minimalen Füllstandes die Heizung ab-
schaltet (Trockenlauf-Sicherung des Heizbündels). Fällt
durch z.B. größere Lecks der WT-Spiegel unter das Füll-
standsminimum wird die Abschaltung der Heizung ausgelöst.

In diesem Beispiel sind drei automatische Heizungsab-
schaltungen integriert, die unterschiedliche Schutzfunk-
tionen übernehmen und je nach auslösender Ursache bei
Fehlfunktionen wirksam werden können.

5.1.6 Explosionsgefahr durch Schweißarbeiten 
an Wärmeträgersystemen

Bei Schweißarbeiten an der Anlage sind die Vorschriften
der BGR 500 Kapitel 2.26 „Schweißen, Schneiden und
verwandte Verfahren“ einzuhalten. Die Explosionsgefah-
ren sind bei diesen Arbeiten erheblich – mit massiven Aus-
wirkungen und hohen Schäden. 

Der WT aus dem instand zu setzenden Anlagenteil muss
vollständig abgelassen und in geeigneten Sammelgefäßen
aufgefangen werden. WT-Reste sind sorgfältig aus dem
System zu entfernen (Spülung). Die WT-Freiheit bzw. Frei-
heit von brennbaren Stoffen, die zu einer Explosion führen
können, ist festzustellen. Erforderlichenfalls sollte nur am
mit Inertgas gefüllten WT-System geschweißt werden. Für
diese Art Schweißarbeiten sollte, wie bei allen Schweißar-
beiten an Hohlräumen mit Explosionsgefahren zwingend
erforderlich, ein Arbeitsfreigabesystem mit Arbeitserlaub-
nisschein zur Anwendung kommen, in dem alle notwendi-
gen Arbeitsschutzmaßnahmen genau festgelegt, vor Ort
überprüft und überwacht werden.

5.2 Brandgefahr durch Leckagen

WÜA unterliegen vor allem bei der Inbetriebnahme und
dem Aufheizen aus dem kalten Zustand hohen Druck- und
Temperaturänderungen. Entsprechend der Forderung

nach dauerhafter technischer Dichtheit (s. Abschnitt 5.1.3)
sind entsprechende Wartungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Dichtheit der Systeme
sehr wichtig. 

5.2.1 Leckagen innerhalb der Isolation

Liegt eine undichte Verbindungsstelle (z. B. an einem
Flansch) innerhalb der Isolationsverkleidung des Ver-
dampfers, so ist dieses Leck nicht sofort erkennbar.
Im ungünstigsten Fall verteilt sich der WT in dem – meist
offen porigen – Isolationsmaterial, wie Glas-, Stein- oder
Mineralwolle und erfährt durch das Einsickern eine starke
Oberflächenvergrößerung. Organische WT neigen ober-
halb von 100 °C zu exothermen Reaktionen mit Luftsauer-
stoff und zur Selbstzersetzung. Temperaturen in der ge-
nannten Größenordnung sind innerhalb des Isolationsma-
terials fast überall vorhanden. So kann es zu Zerset-
zungsreaktionen unter Bildung leichtflüchtiger Kohlen-
wasserstoffe mit Brand in der Isolation kommen.

5.2.2 Brandschutzmaßnahmen

Es wird empfohlen als Isolation geschlossenporiges Mate-
rial, beispielsweise Schaumglas, zu verwenden – mindes -
tens an den Stellen, an denen die Möglichkeit des Kontak-
tes mit WT besteht, wie z.B. Flanschen oder Armaturen.

Im Gegensatz zu offenporigen Isolationsmaterialien erfolgt
bei geschlossenporiger Isolation keine Erniedrigung des
Wärmeträgerflammpunkts durch Oberflächenvergrößerung.

Rohrverbindungen sind nach Möglichkeit geschweißt aus-
zuführen. Notwendige Flanschverbindungen können mit
Abdeckhauben und gezielter Flüssigkeitsableitung nach
außen ausgerüstet werden. Sie sind gegebenenfalls von
Isolationsmaterial freizuhalten. 

Wesentlich ist, dass an lösbaren Rohrleitungsverbindun-
gen und Flanschen regelmäßige Sichtkontrollen durchge-
führt und Undichtigkeiten erkannt werden können.

Lässt sich diese Maßnahme an älteren Anlagen nicht ohne
erheblichen Aufwand realisieren, ist zu überprüfen, ob Flan-
sche und Verbindungsstellen so gestaltet werden können,
dass austretender WT durch rinnenartige Leitbleche aufge-
fangen und aus dem Isolierbereich herausgeleitet wird.
Eventuell ist es sinnvoll, an den tiefsten Stellen in die
Blechverkleidung der Isolation Löcher zu bohren, aus
denen leckender WT austropfen und dadurch erkannt wer-
den kann.

Das Isolationsmaterial einer WÜA hat bei älteren WÜA
einer zum Teil jahrzehntelangen Dauerwärmebelastung
unterlegen. Der Zustand des Materials kann sich im Laufe
von Jahren durch Zersetzungsprozesse verändern. Mit
einer Oberflächenvergrößerung oder auch Herabsetzung
der Wärmeleitfähigkeit als Folge. Es empfiehlt sich daher
an besonders temperaturbelasteten Stellen im Abstand
von einigen Jahren die Beschaffenheit des verwendeten
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Isolationsmaterials zu überprüfen, mit der Maßgabe veral-
tetes und zersetztes Isolationsmaterial durch neues nach
Möglichkeit geschlossenporiges Isolationsmaterial zu er-
setzen.

Erkannte Leckagen müssen sofort gemeldet und beseitigt
werden. Über die Beseitigung von Leckagen ist eine Be-
triebsanweisung zu erstellen. Die Mitarbeiter sind ent-
sprechend zu unterweisen.

Als Brandschutzmaßnahmen sind Feuerlöscher nach
DIN EN 3 „Tragbare Feuerlöscher“ der Brandklasse B in der
Nähe der Erhitzer in ausreichender Zahl bereit zu halten. Der
Umgang mit den Feuerlöscheinrichtungen ist einer ausrei-
chenden Zahl von Personen bekannt zu machen.

Brennender WT darf nicht mit Wasser gelöscht werden.
Löschversuche damit zeigten, dass es bei Zutritt von Was-
ser zu schlagartiger Verdampfung mit explosionsartigen
Verpuffungen kommt, die zusätzlich eine weitflächige Ver-
breitung des WT zur Folge haben. Es muss deutlich mit
dem Hinweisschild „Brennenden Wärmeträger nicht mit
Wasser löschen“ gewarnt werden.

Geeignete Löschmittel sind z. B. Schwerschaum, CO2 und
Pulverlöschmittel.

Für den Brandfall ist ein Alarmplan aufzustellen. Die Ar-
beitsstättenverordnung fordert dazu einen Flucht- und
Rettungsplan (für weitere Maßnahmen siehe auch Ab-
schnitt 5.1.4).

5.3 Beeinträchtigung der Gesundheit
durch Öldämpfe

5.3.1 Exposition gegenüber Öldämpfen in der Luft

Gesundheitsschäden können sowohl durch die Aufnahme
von Öldämpfen und Aerosolen über die Atemwege als
auch durch Hautkontakt verursacht werden. Undichtigkei-
ten in der Anlage, die auch Ursache einer Exposition ge-
genüber Dämpfen, Aerosolen oder Nebeln in der Luft am
Arbeitsplatz nahe WT-Anlagen sein können, werden in den
Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 behandelt.

5.3.2 Mögliche Folgen durch die Exposition 
gegenüber Öldämpfen

Über die Exposition gegenüber WT-Dämpfen, -Nebeln und
-Aerosolen und deren gesundheitsschädigendes Potential
auf die Mitarbeiter können allgemeingültige Aussagen nur
schwer getroffen werden, da die WT eine recht inhomoge-
ne und weite Stoffgruppe darstellen.

Die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Wärmeträ-
germedien müssen bei der durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung mit herangezogen werden. Sicherheits-
datenblätter und Produkt-Informationsblätter der WT-Her-
steller enthalten dafür wichtige Informationen.

Oftmals existieren für die zum Teil sehr speziellen makro-
molekularen WT keine speziellen Arbeitsplatzgrenzwerte.

5.3.3 Maßnahmen zur Beseitigung von gesund -
heitlichen Gefährdungen

Alle Maßnahmen, die getroffen werden, um die WÜA dicht
zu halten, dienen in gleicher Weise dem Gesundheits-
schutz.

Es ist in jedem Fall anzuraten, durch Messungen die WT-
Konzentration in der Luft an den Arbeitsplätzen zu ermit-
teln, um das Risiko der Gesundheitsgefährdung beurteilen
und minimieren zu können.

Wenn die technische oder dauerhaft technische Dichtheit
der Anlagen realisiert ist und kontrolliert wird, ist zu er-
warten, dass die Konzentrationen von Dämpfen und Aero -
solen von WT-Komponenten in der Luft am Arbeitsplatz
die gegebenenfalls vorhandenen Arbeitsplatzgrenzwerte
nicht überschreiten.

Kurzzeitige Expositionen können aber bei Instandhal-
tungsarbeiten auftreten. Hier müssen ausreichende
Schutzmaßnahmen für diese Tätigkeiten ergriffen werden. 

Auch die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmers
und die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter,
wie im Arbeitssicherheitsgesetz und der BGV A 2 „Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ gefordert,
müssen gewährleistet sein.

Für den Umgang mit den Wärmeträgerflüssigkeiten ist
eine Betriebsanweisung zu erstellen. Behälter und Rohr-
leitungen mit WT müssen entsprechend ihrer Gefahrstoff-
Einstufung gemäß GefStoffV gekennzeichnet sein. 

5.4 Beeinträchtigung der Gesundheit 
durch künstliche Mineralfasern (KMF)

WÜA werden in der Regel durch Isolationsmaterial vor
übermäßigen Wärmeverlusten geschützt und verkleidet.
Für Inspektionen und Reparaturen müssen die Anlagen-
teile von der Isolation befreit und nach Abschluss der
 Arbeiten wieder isoliert werden. Neben geschlossenporigem
Schaumglas werden dabei häufig zur Isolation künstliche
Mineralfasern wie Steinwolle, Schlackenwolle oder Glas-
wolle verwendet.

5.4.1 Gesundheitliche Beeinträchtigungen
durch KMF

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei der Verarbei-
tung durch KMF werden in der BGI/GUV-I 8593 „Umgang
mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle)“ be-
schrieben.

Bei Staubbelastungen durch KMF können beispielsweise
Hautreizungen mit Juckreiz sowie Hautentzündungen auf-
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treten. Allergien auf verschiedene vom Hersteller verwende-
te Bindemittel von Dämmstoffmatten wurden beobachtet.

Beim Entfernen von Isolierverkleidungen mit hohen Staub-
belastungen sind Reizungen der Augen und der Atemwe-
ge mit vorübergehenden Entzündungen des Rachenraums
und der Nasenschleimhaut aufgetreten.

Werden die Isolierarbeiten durchgeführt, existiert für an-
grenzende Arbeitsplätze gleichermaßen die Problematik
der oben genannten gesundheitlichen Gefährdungen;
Nachbararbeitsplätze können betroffen sein.

Krebserzeugende Wirkung von KMF
Entsprechend der TRGS 521 „Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle“ und der
BGI/GUV-I 8593 „Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen
(Glaswolle, Steinwolle)“ dürfen seit dem 1. Juni 2000 in
Deutschland nur noch sogenannte „neue Produkte“ ver-
arbeitet werden, die nach Anhang IV Nr. 22 der Gefahr-
stoffverordnung hinsichtlich ihrer krebserzeugenden Wir-
kung als unbedenklich gelten. Durch das Verwendungs-
verbot ist der Umgang mit „alten“ Mineralwolle-Dämm-
stoffen daher nur noch im Zuge von Demontage-, Ab-
bruch-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
möglich bzw. zulässig.

Bei Mineralwolleprodukten, die vor 1996 verwendet wor-
den sind, muss von einem Verdacht auf krebserzeugende
Wirkung ausgegangen werden. Dieser Verdacht kann nur
durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Bei Produkten, die nach 1996 eingebaut wurden, kann
auch noch der Verdacht einer krebserzeugenden Wirkung
bestehen, und ist gegebenenfalls durch einen Einzelnach-
weis zu widerlegen.

5.4.2 Maßnahmen zur Reduzierung der Gesundheits-
gefährdung durch KMF

Für den Umgang mit „neuen“, d. h. seit Juni 2000 einge-
bauten Glas- und Steinwollefasern, die als unbedenklich
gelten, müssen die Mindestschutzmaßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten vor Stäuben entsprechend
TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ Nr. 4 und 5 ergriffen wer-
den.

Eine Hilfestellung zum Umfang der Schutzmaßnahmen bei
eingebauten „alten“ Mineralwolle-Produkten, bei denen
von einem Verdacht auf krebserzeugende Wirkung auszu-
gehen ist, liefert die TRGS 521.

Sie enthält unter anderem für den Bereich „Technische
Isolierung“ eine Tätigkeitsauflistung, der Expositionskate-
gorien zugeordnet sind.

Die Einteilung erfolgt in drei Expositionskategorien, die
sich an der Höhe möglicher Staubbelastungen der Be-
schäftigten bei deren Arbeit mit dem Isolationsmaterial
 orientiert:

– Schutzmaßnahmen der Expositionskategorie 1 gel-
ten für Tätigkeiten, die unter Berücksichtigung der be-
schriebenen Schutzmaßnahmen erfahrungsgemäß zu
keiner oder nur sehr geringer Faserexposition führen,
d. h. bei denen die Faserexposition „alter“ Mineralwoll-
produkte unter 50.000 Fasern/m3 liegt.

– Schutzmaßnahmen der Expositionsgruppe 2 gelten
für Tätigkeiten, die unter Berücksichtigung der be-
schriebenen Schutzmaßnahmen und Art der Tätigkeit
eine geringe bis mittlere Faserexposition hervorrufen,
d.h. bei denen die Faserstaubkonzentration „alter“ Mi-
neralwollprodukte zwischen 50.000 Fasern/m3 und
250.000 Fasern/m3 liegt.

– Schutzmaßnahmen der Expositionsgruppe 3 gelten
für alle Tätigkeiten, die nach dem Stand der Technik
eine höhere Faserstaubexposition „alter“ Mineralwoll-
produkte als 250.000 Fasern/m3 hervorrufen.

Liegen keine Informationen über die Beurteilung der Fa-
sern vor – dies wird in der Praxis bei Arbeiten an/mit be-
reits vorhandener, alter Isolation öfter der Fall sein –, ist
bei der Beurteilung zunächst von „alten“ Mineralwolle-
Dämmstoffen, d.h. von einer Krebsgefahr, auszugehen.
Diese Beurteilung der eingebauten Produkte beinhaltet
kein Gebot des Entfernens.

Bei den Arbeiten wäre aber – falls keine Ermittlungen zur
Höhe der Faserbelastung vorliegen – der gesamte Maß-
nahmenkatalog der Expositionskategorie 3 der TRGS 521
heranzuziehen

5.5 Gefahren durch Kontakt mit heißen Medien

5.5.1 Heiße Oberflächen

Erhitzer haben die Aufgabe, den WT auf eine im Betrieb
erforderliche Temperatur aufzuheizen, die in der Regel
deutlich oberhalb von 100 °C liegt. Das heiße Medium wird
über Rohrleitungen zum Verbraucher geführt. In allen Be-
triebsbereichen, durch die Leitungen mit WT geführt wer-
den, sind heiße Anlagenteile vorhanden, die bei den Be-
schäftigten durch Berühren zu Verbrennungen führen kön-
nen.

Vornehmlich bei Reparaturarbeiten, für die die Erhitzer
nicht außer Betrieb genommen werden, kann es, da die
Isolationen entfernt werden müssen, zur Berührung heißer
Teile kommen.

5.5.2 Erkennen heißer Anlagenteile

Anhand der Fließbilder und Konstruktionspläne der WÜA
ist ersichtlich, durch welche Arbeitsbereiche heiße Leitun-
gen geführt werden, wo mit heißen Anlagenteilen zu rech-
nen ist und wo diese liegen. Durch Temperaturmessungen
an den Anlagenteilen kann eine Kontrolle erfolgen.
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5.5.3 Maßnahmen zur Vermeidung 
von Verbrennungen

Die gesamte WÜA muss in ihrer Ausdehnung erfasst und
daraufhin untersucht werden, ob in Arbeitsbereichen uni-
solierte, heiße Anlagenteile und Leitungen vorhanden sind,
die zu Brandverletzungen von Mitarbeitern führen können.
Heiße Anlagenteile im Arbeits- und Verkehrsbereich müs-
sen isoliert oder auf andere Weise so geschützt sein, dass
sich niemand verbrennen kann.

In der DIN EN ISO 13732-1 „Ergonomie der thermischen
Umgebung – Bewertungsverfahren für menschliche Reak-
tionen bei Kontakt mit Oberflächen – Teil 1: Heiße Ober-
flächen“ werden Temperaturschwellenwerte für die Ver-
meidung von Verbrennungen genannt, die mindestens ein-
zuhalten sind, wenn es zum Kontakt der menschlichen
Haut mit einer heißen, festen Oberfläche kommt.

Die Temperaturschwelle für Verbrennungen bei unbeab-
sichtigter Berührung und sehr kurzer Berührungszeit liegt
an metallischen Oberflächen bei ca. 70 °C.

Nach DIN 4754 müssen heiße Anlagenteile so verlegt und
eingebaut sein, dass angrenzende Oberflächen von Ge-
bäuden oder Bauteilen nicht heißer als 85 °C werden. Für
tragende Teile in Gebäuden ist eine maximale Temperatur
von 50 °C genannt, die nicht überschritten werden darf.

Anlagenteile mit einer höheren Oberflächentemperatur als
110 °C müssen einen Berührungsschutz aus nicht brenn-
baren Baustoffen haben, wenn die Gefahr einer unbeab-
sichtigten Berührung besteht. Der Berührungsschutz

muss unverrückbar befestigt und so ausgebildet sein,
dass Gegenstände auf ihm nicht abgelegt werden können.

Für Reparaturarbeiten an heißen Anlagen müssen Be-
triebsanweisungen erstellt werden, in denen unter ande-
ren festgelegt werden muss, welche geeignete persön -
liche Schutzausrüstung (PSA) zu benutzen ist.

5.6 Verletzungsgefahr durch Ausgleiten

WT haben die Eigenschaft, die Haftreibung zwischen sich
bewegenden Teilen herabzusetzen (Schmiereffekt). Läuft
Wärmeträger aus oder dringt WT durch Leckagen aus den
Anlagen und tropft auf den Fußboden, besteht für die dort
beschäftigten Mitarbeiter wegen der verminderten Haft -
reibung die Gefahr des Ausgleitens und Stürzens.

Das Unfallrisiko für Stürze mit Prellungen, Verstauchungen
und Brüchen wird durch ausgelaufenen WT deutlich ge-
steigert.

Wird ausgelaufener oder aus Leckagen austretender Wär-
meträger von den Beschäftigten entdeckt, sollte dies so-
fort gemeldet werden. Auch Betriebsrundgänge in festge-
legten Zeitabständen mit Sichtkontrollen der Anlagenteile
sollten routinemäßig durchgeführt werden. 

Ausgelaufener WT ist sofort sachgemäß zu beseitigen. Je
nach der Größe der Austrittsmenge sollte er mit einem ab-
sorbierenden Material aufgenommen werden und in ge-
kennzeichnete, verschließbare Sammelbehälter gefüllt
werden. Der Fußboden ist anschließend gut zu reinigen.
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6. Checkliste zur Vermeidung von  Gefährdungen bei Wärme übertragungsanlagen

6.1 Fragen zur Aufstellung

Beispielsammlung
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Nr. Frage Antwort

1
Wo ist der Erhitzer aufgestellt, im Freien, in Arbeits-
räumen oder in anderen Räumen?

2
Bei Aufstellung des Erhitzers in Arbeitsräumen: 
Sind die Grenzen des Füllvolumens nach BGR 500
Kap. 2.27 eingehalten?

3
Wie erfolgt die Beheizung des Wärmeträgers,
 elektrisch oder feuerbeheizt?

Nr. Frage Antwort

4 Wie ist die Anlage bzw. Teile der Anlage zu prüfen?

5
Welche Prüfungen entsprechend Betriebssicher-
heitsverordnung werden durchgeführt?
Behälter-, Rohrleitungsprüfungen?

6

Werden Prüfungen durch befähigte Personen 
oder zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS)
 durchgeführt?
Zeitabstände der Prüfungen?

7
Gibt es ein Prüfbuch oder schriftliche Aufzeich -
nungen über die Prüfung?

8
Werden Dichtheitsprüfungen durchgeführt und die
Ergebnisse dokumentiert?

9
In welchen Fristen wird eine Prüfung der gesamten
Anlage unter Betriebsbedingungen durchgeführt
und die Ergebnisse dokumentiert?

10
Erfolgt eine jährliche Überprüfung des WT 
(Analyse nach DIN 51 522)?

11
Wird die Anlage im einsehbaren Bereich an
 möglichen Leckstellen regelmäßig auf Dichtheit
überprüft (Sichtkontrolle)?

12

Werden die potentiellen Leckstellen bei der Dicht-
heitskontrolle mit geeigneten Schaumbildnern
 benetzt, anderweitige Dichtheitskontrollen 
(z.B. akustisch) oder entsprechende Sichtkontrollen
auf Tröpfchenbildung durchgeführt?

13
Werden regelmäßige Funktionskontrollen der 
PLT-Einrichtungen durchgeführt?

6.2 Fragen zu Prüfungen
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Nr. Frage Antwort

14
Liegt der Sammel- (Auffangbehälter) am tiefsten
Punkt der Anlage?

15
Wird der WT im Hochgefäß (Ausdehnungsgefäß)
Inertgasüberlagert?

16 Wie alt ist die Anlage/Anlagenteile?

17
Welche Prozessleittechnischen Einrichtungen 
(PLT) sind vorhanden, um einen unkontrollierten
Druckanstieg zu begegnen?

18
Ist die Anlage dauerhaft technisch dicht im Sinne
der TRBS 2152 Teil 2 und BGR 500 Kap. 2.27?

19
Gibt es zuverlässige Füllstandsbegrenzer?
Gibt es einen Maximalbegrenzer?
Gibt es einen Minimalbegrenzer?

20
Erfolgt die Regelung der Anlage druck- oder
 wärmegesteuert?
Erfolgt eine kombinierte Regelung?

21
Gibt es Sicherheitsventile?
Wie sind diese ausgelegt?

22
Gibt es explosionsgeschützte Einrichtungen im
 Aufstellungsraum?

23

Sind die Verbindungsstellen der WÜA unterhalb der
Isolation geschweißt, geflanscht?
Welche Isolation gibt es im Bereich der Flansche?
Gibt es Dampfsperren zwischen den verschiedenen
Isolationsarten?

6.3 Fragen zur Ausrüstung

Nr. Frage Antwort

24 Welcher WT wird verwendet?

25
Wird der WT in flüssiger oder gasförmiger Form
 betrieben?

26
Ist der WT kennzeichnungspflichtig und ggf.
 gekennzeichnet?

27
Wie hoch ist die höchstzulässige Filmtemperatur
des WT?

28 Wie hoch ist die Zündtemperatur des WT?

29 Wie hoch ist der Flammpunkt des WT?

30 UEG/OEG Wärmeträger/Luft?

31
Wird der Erhitzer oberhalb des SDP des WT
 betrieben?

32 Gibt es für den WT einen Arbeitsplatzgrenzwert?

33
Sind an der Anlage (in der Nähe des Vorlaufes)
 Probennahmeeinrichtungen (ggf. mit Kühlung)
 vorhanden?

6.4 Fragen zum Wärmeträger
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Nr. Frage Antwort

34
Gibt es, sofern es sich um einen Gefahrstoff
 handelt, eine Betriebsanweisung für den Umgang
mit dem WT?

35
Gibt es eine Betriebsanweisung für die Proben -
nahme des Wärmeträgers?

36
Gibt es organisatorische Maßnahmen zur
 Erkennung und Beseitigung von Leckagen?

37
Gibt es eine Betriebsanweisung für die Wärme -
übertragungsanlage?

38
Gibt es eine Betriebsanweisung für die Aufheiz -
phase bei manuellem Betrieb?

39
Existiert eine Betriebsanweisung zur Beseitigung
von Leckagen?

40

Gibt es Betriebsanweisungen für Instand -
setzungsarbeiten?
(werden Schweißarbeiten, entleert (unter Inertgas)
oder gefüllt durchgeführt?)

41
Werden die Beschäftigten regelmäßig, mindestens
jedoch einmal jährlich, im Umgang mit der Anlage,
einschließlich Störungen unterwiesen?

42 Gibt es einen Alarmplan?

43
Gibt es eine Betriebsanweisung für den Umgang
mit KMF?

6.5 Fragen zur Organisation

Nr. Frage Antwort

44 Wie werden Ölkoksabscheidungen erkannt?

45
Wurde für Reparaturarbeiten die persönliche
Schutzausrüstung speziell ausgewählt?

46
Kann ausgelaufener Wärmeträger eine Unfall -
ursache sein?
(z. B. Rutschgefahr, Verbrühung)

47 Wie ist es um Ordnung und Sauberkeit bestellt?

6.6 Fragen zur Instandhaltung, Wartung und Reinigung

Nr. Frage Antwort

48
Besteht die Möglichkeit einer Korrosion der Anlage
durch den Wärmeträger bzw. Feuchtigkeit?

49

Besteht die Möglichkeit des Wassereintrags in die
WÜA durch: Kühlwasser?
Wasser aus Druckprüfung?
Kondensationsmöglichkeit (z. B. bei Abstellung)?

50 Wie hoch ist die Betriebstemperatur?

51 Wie hoch ist der Betriebsdruck?

52
Kann die höchstzulässige Filmtemperatur des
 Wärmeträgers aufgrund der Betriebsweise
 überschritten werden?

6.7 Fragen zum Betrieb
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Nr. Frage Antwort

53
Welche Brandschutzmaßnahmen, Löscheinrich -
tungen und Löschmittel gibt es?

54
Werden innerbetriebliche Brandschutzübungen
durchgeführt?

55

Welche Personen sind im Umgang mit den Lösch -
einrichtungen unterwiesen?
Sind im Schichtbetrieb ausreichend anwesende
Personen unterwiesen?

56
Werden Mitarbeiter regelmäßig über Brand- und
 Explosionsschutzmaßnahmen unterwiesen?

57
Sind Warnhinweise vorhanden „Brennenden
 Wärmeträger nicht mit Wasser löschen“?

6.8 Fragen zum Brandschutz

Nr. Frage Antwort

58 Gibt es im Verkehrsbereich heiße Anlagenteile?

59

Mit welchem Isolationsmaterial werden die Anlagen
isoliert? 
a) im Bereich der Verbindungsstellen
b) an Rohrleitungen durchgehend geschweißt?

60
Werden Konzentrationsmessungen in der Luft am
Arbeitsplatz durchgeführt?

61

Werden Isoliertätigkeiten mit künstlichen Mineral -
fasern an der Wärmeübertragungsanlage durch -
geführt?
Wenn Ja, wie häufig werden Isoliertätigkeiten 
mit KMF durchgeführt?

62
Gibt es für das verwendete Isoliermaterial einen
Grenzwert?

63
Werden Konzentrationsmessungen in der Luft am
Arbeitsplatz für das Isoliermaterial durchgeführt?

64
Sind Nachbararbeitsplätze von den Einflüssen der
Isoliertätigkeit betroffen?

65
Wurde für den Umgang mit KMF spezielle persön -
liche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt?

66
Nimmt der Betriebsarzt seine Aufgaben bezüglich
der Beurteilung der Arbeitsplätze wahr?

6.9 Fragen zum Gesundheitsschutz



Literatur

Gesetze, Verordnungen und sonstige Vorschriften

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Verordnung über Arbeitsstätten (ArbstättV)
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 
(GefStoffV)
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und 
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EU

Technische Regeln

TRGS 500 Schutzmaßnahmen
TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsar-
beiten mit alter Mineralwolle
TRBS 2152 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre

Berufsgenossenschaftliche Verordnungen, Regeln, 
Informationen, Merkblätter

BGV A 2 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
BGR 500 Kapitel 2.27 Betreiben von Wärmeüber -
tragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern
BGR 500 Kapitel 2.26 Schweißen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren
BGI/GUV-I 8593 Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen
(Glaswolle, Steinwolle)
Merkblatt A 017, BGI 571 Gefährdungsbeurteilung – 
Gefährdungskatalog
Merkblatt T 024, BGI 822 Leitfaden Druckgeräte
Merkblatt T 039, BGI 619 Druckprüfungen von Druck-
behältern und Rohrleitungen

DIN-Normen

DIN 4754 Wärmeübertragungsanlagen mit organischen
Wärmeträgern: Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prüfungen
DIN EN 14597 Temperaturregeleinrichtungen und Tempe-
raturbegrenzer für wärmeerzeugende Anlagen
DIN 51528 Prüfung von Mineralölen und verwandten
 Erzeugnissen: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prü-
fung 
DIN 51522 Wärmeträgermedien Q: Anforderungen, Prü-
fung
DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher
DIN EN ISO 13732-1 Ergonomie der thermischen Umge-
bung – Bewertungsverfahren für menschliche Reaktionen
bei Kontakt mit Oberflächen 

Richtlinien

AD 2000-Merkblatt A 2 Sicherheitseinrichtungen gegen
Drucküberschreitung - Sicherheitsventile -
VDI 03033 Wärmeübertragungsanlagen; Musterformulare
für ordnungsgemäßes Betreiben bzw. Dokumentieren
VDI 3033 Wärmeübertragungsanlagen mit organischen
Wärmeträgern; Betreiben, Warten und Instandsetzen

Sonstige Veröffentlichungen

Sasol Germany GmbH, Marlotherm Wärmeträger
DOW Chemicals, Equipment for Systems using 
DOWTHERM Heat Transfer Fluids
CD-ROM, Diphyl database, Lanxess
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