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KNALLEFFEKTE UNERWÜNSCHT
Explosionsschutz von MSR-Geräten

Explosionsschutz ist von zentralster Bedeutung. Gerade
in der chemischen und petrochemischen Industrie.
Wenn Mess-, Steuer- und Regelgeräte (MSR-Geräte)
eine Zulassung als explosionsgeschütztes Betriebsmittel brauchen, müssen bei der Entwicklung eines
MSR-Gerätes die Anforderungen des Explosionsschutzes in den Entwicklungsprozess eingebunden
werden. Ein wirtschaftlicher Weg ist Geld wert. Denn
ist die Entwicklungszeit möglichst kurz, maximiert der
Anbieter seinen Gewinn. Die Projektlaufzeit schlägt
sich zudem auf die Herstellkosten nieder.
Für Low Power MSR-Geräte spielt die Zündschutzart Eigensicherheit (Ex-i) die wichtigste Rolle. Die Zulassung von explosionsgeschützen Betriebsmitteln ist aber nur bei wenigen
Zertifizierungsstellen möglich. Die Wartezeiten sind daher
entsprechend lang. Zudem müssen zum Teil aufwendige
Prüfungen durchgeführt werden. Daher kann bereits die
optimal vorbereitete Zulassungsprozedur zwischen zwei
und zwölf Monaten dauern. Wird die Zulassung zudem
nicht sorgfältig vorbereitet und entsprechend begleitet,
verlängert sich diese Zeit. Für Markteinführung und Markterfolg ist ein optimales Projektmanagement aller Aktivitäten
daher in allen Phasen der Geräteentwicklung ein Muss.
Es ist wichtig, um die späteren Produktkosten durch die
Maßnahmen des Explosionsschutzes nicht in die Höhe zu
treiben und so die Konkurrenzfähigkeit zu schmälern.
Das Beispiel eines 2-Leiter 4-20mA Messumformers für
physikalische Messgrößen – wie Temperatur, Druck, Winkel
usw. – zeigt, wie Projektlaufzeit und damit die Produktkosten
gesteuert werden können.

Die 5 Schritte bis zur Serienreife
Diese fünf Einflussgrößen gehören zu einem optimalen
Entwicklungsablauf:
Schritt 1 – Das Lastenheft
Der Kunde beschreibt das Endprodukt anhand technischer
Daten, gewünschtem Fertigstellungstermin und erzielbarem
Verkaufspreis.
Schritt 2 – Das Pflichtenheft
Die Entwicklung führt eine Machbarkeitsstudie durch, die
am Ende beschreibt, ob und wie die Anforderungen des
Lastenhefts erreicht werden können.

Schritt 3 – Ein Funktionsmuster
Die Entwicklungsabteilung erstellt ein Muster, an dem die
wichtigsten technischen Daten nachgewiesen werden.
Schritt 4 – Der Prototyp		
Das Funktionsmuster wird überarbeitet, sodass alle technischen Daten dem Pflichtenheft entsprechen.
Schritt 5 – Die Nullserie
Die Fertigung übernimmt die technischen Unterlagen des
Prototyps und fertigt eine Kleinserie. Anschließend wird
das Produkt für die Fertigung optimiert.

Allgemeine Grundlagen
Die gesetzliche Grundlage für den Explosionsschutz in
Europa bildet die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU,
deren Inhalt in Deutschland durch die Explosionsschutzprodukteverordnung 11. ProdSV in nationales Recht
umgesetzt wird. Die Auslegungs- und Prüfbedingungen
für Geräte die nach ATEX zugelassen werden sollen,
sind in der Normenreihe IEC 60079-0 ff. niedergelegt.
Für Low-Power MSR-Geräte spielt dabei die Zündschutzart Eigensicherheit (Ex-i), die in IEC 60079-11
beschrieben ist, die wichtigste Rolle.
Die Zulassung von explosionsgeschützen Betriebsmitteln ist nur bei wenigen Zertifizierungsstellen möglich,
mit entsprechend langen Wartezeiten. In Deutschland
zum Beispiel bei: Physikalisch Technische Bundesanstalt
PTB, Dekra Exam, TÜV Rheinland und ZelmEx.
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Schritt 1:
Erstellung des Lastenhefts
Um Zeit und damit Kosten zu sparen ist es unabdingbar, dass
bereits für das Lastenheft die technischen Daten, die für den
Explosionsschutz erreicht werden sollen, bekannt sind. Zum
Beispiel: Der spätere Einsatz in Gruppe I oder II; in Kategorie
1, 2 oder 3; in Gasgruppe A , B oder C; in welcher der Temperaturklasse T1 bisT6 (siehe 2014/34/EU bzw. IEC 60079-0).
Diese Daten hängen allein vom Zielmarkt des Produktes ab.
Daher kennt und benennt sie der Kunde. Die Entwicklung
übernimmt sie lediglich.
Abbildung 2 – Beispiel für ein Ersatzschaltbild

Schritt 2:
Machbarkeitsstudie / Übergang ins Pflichtenheft
Bereits in der Machbarkeitsstudie wird konzipiert, wie der
Explosionsschutz realisiert wird und welche Kosten für
Entwicklung und Produkt daraus folgen. Dazu wird als
Erstes ein Blockschaltbild für die komplette Funktion des
Produktes erstellt. Im Falle eines 4-20 m A Messumformers
könnte das, wie in Abbildung 1 gezeigt, aussehen.

Ist das Ersatzschaltbild erstellt, muss für die einzelnen Bauteile eine Verlustleistung im Fehlerfall geschätzt oder, wenn
machbar, berechnet werden. Damit wird die Baugröße der
entsprechenden Bauteile festgelegt. Außerdem wird die
Oberflächentemperatur aller Bauteile im Fehlerfall abgeschätzt. Das ist notwendig, da eine zur Explosion führende
Zündung nicht nur durch Funkenbildung, sondern auch durch
heiße Oberflächen entstehen kann. Ein erfahrener Entwickler
erkennt so, ob die Bauteile zur besseren Wärmeabfuhr vergossen werden sollten.
Zweifel bezüglich der Realisierbarkeit des Ex-Konzepts
lassen sich nun bereits mit der Prüfbehörde abstimmen.
Aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie entsteht
das Pflichtenheft. Es wird mit den Forderungen des Lastenhefts verglichen, mit den beteiligten Abteilungen und mit
dem Kunden diskutiert und dann freigegeben. Nun beginnt
die Entwicklungsphase des Funktionsmusters.

Abbildung 1 – Beispiel für ein Blockschaltbild

Als Zündschutzart für 2-Leiter Transmitter – das gesamte
Gerät wird also aus der 4-20mA Stromschleife versorgt –
wird die Eigensicherheit gewählt (Ex-i nach IEC 60079-11).
In derselben Art wie für die Funktion ein Blockschaltbild
erstellt wurde, wird für die notwendigen Maßnahmen des
Explosionsschutzes ein Ex-Ersatzschaltbild entworfen, in
das nur die Bauteile eingezeichnet werden, die den Explosionsschutz sicherstellen sollen. Das Ersatzschaltbild
könnte wie in Abbildung 2 gezeigt aussehen.

Die Machbarkeitsstudie hat zum Teil erheblichen Einfluss
auf Bauform und Produktkosten. Daher sollte das Projekt
hier ganzheitlich betrachtet werden. Mehrere Möglichkeiten
aufzuzeigen, statt Punkte bereits festzulegen, ist nun ratsam. Bei der eigentlichen Entwicklung kann umsichtiger
entschieden werden, was letztendlich realisiert wird.
Kritische Details, die in dieser Phase nicht erkannt werden,
können nachfolgend zu aufwändigen Redesigns und somit
Zeitverzögerungen, also zu eigentlich vermeidbaren Kosten
führen. Für das Gesamtprojekt macht sich eine detaillierte
Machbarkeitsstudie immer bezahlt. Sie ermöglicht ein realistisches Pflichtenheft, sowohl für die technischen Daten als
auch für die Entwicklungs- und Produktkosten. Sie minimiert
so das Entwicklungsrisiko.
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Eine Machbarkeitsstudie ist ebenfalls für andere Parameter, wie etwa Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV )
oder Gerätesicherheit, sinnvoll.

Schritt 3:
Entwicklungsphase des Funktionsmusters
Nun werden die komplette Elektronik, die Mechanik und die
Elektromechanik festgelegt. Die einzelnen Schaltungsteile
sowie alle Maßnahmen für den Explosionsschutz werden
berechnet.
UNSER TIPP : Sowohl Entwickler als auch die Prüfbehörde
profitieren davon, wenn nun alle Ex-relevanten Bauteile im
Stromlaufplan speziell gekennzeichnet werden!

Für das Funktionsmuster sind ein Labor- bzw. ein Europakartenaufbau der kompletten Schaltung verzichtbar. Nützlicher ist ein Layout der Leiterplatten, das dem Serienprodukt entspricht, besonders die Berücksichtigung der
notwendigen Luft- und Kriechstrecken für die Explosionsschutz-Maßnahmen.
Die Erfahrung zeigt, dass bei allen Entwicklungsschritten
Fehler möglich sind und auch gemacht werden. Um mit
möglichst wenigen Redesign-Phasen zum Serienprodukt zu
gelangen, ist es daher notwendig, beim Funktionsmuster alle
Randbedingungen zu beachten. In der späteren Prototypenphase können so etwaige Fehler korrigiert und mit nur einer
Redesign-Phase die Serienproduktion erreicht werden.
Dazu müssen jedoch Messwerterfassung und Sensorik ausreichend definiert werden. Ist dies nicht der Fall, wäre eine
vorgeschaltete Phase der Grundlagenentwicklung sinnvoll.
Bei der Dokumentation des Funktionsmusters ist die Machbarkeitsstudie als Gerüst für die Entwicklungsdokumentation
wiederum eine Erleichterung. Sind die technischen Daten
des Produktes im Pflichtenheft festgelegt, können daraus
die nötigen Tests des Funktionsmusters direkt abgeleitet
werden. Die Testergebnisse werden dokumentiert und mit
dem Pflichtenheft verglichen. Damit können auch Personen,
die nicht direkt am Entwicklungsprozess beteiligt sind, das
Entwicklungsergebnis bewerten.
Sind die Funktion zufriedenstellend und die notwendigen
Änderungen im Redesign nicht grundsätzlicher Natur, kann
bereits jetzt, mit dem Funktionsmuster, die Zulassung des
Produktes als explosionsgeschütztes Betriebsmittel bei der
Zulassungsbehörde (z.B. PTB) beantragt werden. Dazu werden

die entsprechenden Unterlagen, wie Stücklisten, Stromlaufpläne, Ex-Ersatzschaltbild und Beschreibung der Explosionsschutzmaßnahmen erstellt und eingereicht.
UNSER TIPP : Die Unterlagen vor der Einreichung mit dem
zuständigen Sachbearbeiter durchzusprechen macht eine
zügige und problemlose Bearbeitung des Antrages wahrscheinlich. Eventuelle Unklarheiten können so vermieden
und fehlende Unterlagen rechtzeitig nachgereicht werden.
Auch die notwendigen Messungen bezüglich Bauteilerwärmung und deren Durchführung können festgelegt und
mögliche Mängel oder Fehleinschätzungen in der folgenden
Prototypenphase vermieden werden.

Nach der Abstimmung mit der Zulassungsbehörde wird der
Zulassungsantrag entsprechend aufbereitet und eingereicht.
Die Zeit von der Einreichung des Antrages bis zur tatsächlichen Prüfung durch den Sachbearbeiter steht für notwendige
Messungen am Funktionsmuster zur Verfügung.
Parallel zur Zulassung als explosionsgeschütztes Betriebsmittel können Feldtests durchgeführt werden (nur in
nicht explosionsgefährdeten Bereichen). Die Ergebnisse
können bei der ersten Serienproduktion mit einfließen.
UNSER TIPP : Durch frühzeitige Feldtests werden Kinderkrankheiten der ersten Seriengeräte vermieden, die in den
Labortests nicht festgestellt werden konnten.

Schritt 4:
Erstellung des Prototyps
Wenn alle Beteiligten mit dem Ergebnis des Funktionsmusters einverstanden und die notwendigen Änderungen
und Verbesserungen definiert sind, kann die Prototypenphase starten. Nun werden insbesondere die Erkenntnisse
der durchgeführten Tests eingearbeitet und die von der
Prüfbehörde festgestellte Mängel und Schwachpunkte behoben. Die Erwärmungsmessungen am Funktionsmuster
sollten spätestens jetzt durchgeführt sein, um notwendige
Änderungen mit einfließen zu lassen, wie zum Beispiel die
Einfügung von zusätzlichen Kühlkörpern oder Kühlflächen.
Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass die Prüfbehörde
keine Einwände mehr hat, die zu einem erneuten Redesign
führen würden.
Anhand des erstellten Prototyps können nun die technischen
Daten des Produktes verifiziert werden. Sind alle Daten
zufriedenstellend, werden der Prüfbehörde die definitiven
Unterlagen zur Prüfung übergeben.
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Schritt 5:
Die Nullserie startet
Am Prototyp wurden bereits alle technischen Daten nachgewiesen. Das Ziel der Nullserie ist nun, Fertigungsprobleme und kritische Arbeitsprozesse vor dem Serienstart
festzustellen. Ob die technischen Daten des Prototyps in
der Serienfertigung reproduziert werden können, ist nun
nachzuweisen. Auch die Fertigung wird jetzt mit dem Produkt vertraut und kann sich qualifiziert auf den Serienstart
vorbereiten.
UNSER TIPP : Die Mitarbeiter sollten in dieser Phase intensiv
auf die geforderten Fertigungs- und Prüfschritte bezüglich
der Explosionsschutzmaßnahmen vorbereitet werden.

Bereits jetzt kann sich die gute Vorarbeit auszahlen: Wurde
der Antrag auf Zulassung als explosionsgeschütztes Betriebsmittel bereits während der Funktionsmuster-Phase
gestellt, kann oft schon im Laufe der Nullserienfertigung mit
der Zulassung gerechnet und somit der letzte Schritt bezüglich der Produktion des Gerätes durchgeführt werden.
Entsprechend der Richtlinie 2014/34/EU und ihrem Anhang
IV muss der Hersteller durch Audits die Konformität seines
Qualitätssicherungssystems hinsichtlich Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen bei der benannten
Stelle nachweisen.
Nun können die Serienfertigung und die Freigabe zum Verkauf anlaufen.

Resümee
Ein solcher Projektablauf ermöglicht die Entwicklung
eines serienreifen Produkts innerhalb kurzer Zeit und mit
minimalem Entwicklungsrisiko. Bereits zum Serienstart
ist die Zulassung als explosionsgeschütztes Betriebsmittel abgeschlossen. Es kommt zu keiner verzögerten
Markteinführung durch Standardvarianten (nicht Ex) und
dem Nachschieben der Ex-Variante. Ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil, da auch bei explosionsgeschützten
Betriebsmitteln die gegebene Entwicklungszeit bis zur
Marktreife sowie die Produktlebenszyklen immer kürzer
werden. Nur parallele Aktivitäten ermöglichen eine schnelle
Entwicklungsphase.

Literaturhinweise
ATEX 114
– 2014/34/EU
IEC60079-0 – Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete
		 Bereiche: Allgemeine Bestimmungen
IEC60079-11 – Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete
		 Bereiche: Eigensicherheit „i“

Was kann MESCO für Sie leisten?
Für kleine und mittelständische Unternehmen ist die
Umsetzung oftmals problematisch, entweder aufgrund eingeschränkter Entwicklungskapazitäten oder
begrenztem Spezialwissen zum Explosionsschutz.
Die Einbeziehung eines Entwicklungspartners ergänzt
beides. Externe Spezialisten reduzieren das Risiko
und beschleunigen die Markteinführung. Die Entwicklung eines explosionsgeschützten Betriebsmittels
kann zügig und erfolgreich verlaufen. Kontaktieren
Sie uns dazu unverbindlich.

... und aus Ideen
werden Erfolge!
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