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Wasserdicht und dampfdurchlässig  

 

Gaswarngeräte sollten heute beides sein  

Seit Einführung von Gehäusen in der 
Schutzart IP 67 sind Gaswarngeräte 
robuster geworden. Schädigende Einflüsse 
auf ihre Funktionsfähigkeit durch Staub 
oder Wasser können weitestgehend ver-
hindert werden. Die Standzeiten der Geräte 
im rauen Industriealltag haben sich damit 
deutlich verlängert. Zu beachten ist jedoch, 
dass das Anzeigeverhalten beeinflusst 
werden kann. 
 
Viele Anwender von Gaswarngeräten zur Überwachung der Explosionsgefahr wissen, dass 
vor allem Wärmetönungsmessgeräte eine Vielzahl von brennbaren Gasen nachweisen 
können. Beispiele hierfür sind höhere Kohlenwasserstoffe und Lösemittel. Das gilt selbst 
dann, wenn der Hersteller diese Gase oder Lösemittel nicht explizit in seinen Datenblättern 
ausgewiesen hat. 
Gaswarngeräte der Schutzklasse IP 67 sind an den Gehäuseöffnungen mit einer speziellen 
Membran gegen das Eindringen von Staub und Wasser versehen. In Abhängigkeit von ihren 
jeweiligen spezifischen Eigenschaften können diese Membranen aber die Diffusion von 
brennbaren Gasen und Dämpfen in den Sensor behindern. Insbesondere für höhere 
Kohlenwasserstoffe und Lösemittel liegen hierzu oft noch keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. 
 
Den Nutzern ist dieser Umstand häufig nicht bewusst. Der Arbeitskreis „Mess- und 
Warngeräte für gefährliche Gase“ (MEWAGG) der BG Chemie empfiehlt daher Anwenden, 
die mit ihren Gaswarngeräten höhere Kohlenwasserstoffe oder Lösemittel nachweisen 
wollen, sich vom Hersteller des Gaswarngerätes die Eignung hierfür bestätigen zu lassen. 
 
Die Sichere Chemiearbeit sprach mit Dipl.-Ing. Hans Peter Maurischat, Sachverständiger für 
Gaswarngeräte und Mitglied von MEWAGG, darüber, worauf es beim Einsatz tragbarer 
Gaswarngeräte ankommt. 
 
 
� Was ist zu beachten, wenn mit einem Gasmessgerät, für das der Hersteller die 

Schutzklasse IP 67 angibt, Lösemitteldämpfe gemessen werden sollen? 
 
Geräte in dieser Schutzklasse sind wasserdicht. Spezielle dampfdurchlässige Membranen 
schützen den Sensorblock vor dem Eintritt von Wasser und Staub. Allerdings ist die 
Durchlässigkeit von höhermolekularen Dämpfen durch diese Membranen leider nicht bei 
allen auf dem Markt befindlichen Geräten nachgewiesen. Anwender sollten sich daher beim 
Hersteller vergewissern, ob die eingesetzte Messtechnik auch für die Detektion von 
Lösemitteldämpfen geeignet ist. Das gilt auch für die Messung von höheren 
Kohlenwasserstoffen wie z.B. Oktan oder Nonan. 
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� Welchen Vorteil bietet ein Gasmessgerät mit IP 67? 
 
Es reduziert die Wartungskosten, da die wichtigen Bauteile wie Sensorik, Elektronik und 
Pumpe vor rauen Umgebungsbedingungen wie Staub und Wasser geschützt sind.  
 
 
� Was ist bei der Messung von Lösemitteldämpfen bezüglich der Ansprechzeit zu 

beachten? 
 
Die Diffusionsgeschwindigkeit von Lösemitteldämpfen oder höheren Kohlenwasserstoffen, 
beispielsweise Nonan, in den Sensor ist zwei- bis dreimal langsamer als beispielsweise die 
von Methan. Dies erhöht die Ansprechzeit der Geräte, die zudem unter Umständen auch 
schon durch Adsorption, z.B. in Ansaugschläuchen, verlängert wird. 
 
� Was muss bei der Justierung beachtet werden? 
 
Oft werden katalytische Explosionsschutz-Sensoren auf höhermolekulare Kohlenwasser-
stoffe wie Nonan justiert, um sie maximal empfindlich einzustellen. Damit sind sie 
insbesondere für den Einsatz in unbekannten Gefahrenlagen immer sicher nutzbar. 
Da eine Einstellung direkt mit Nonandämpfen schwierig durchzuführen ist und auch nicht alle 
Hersteller entsprechende Justagewerkzeuge anbieten, werden die Geräte meist mit 
sogenannten Ersatzprüfgasen wie Propan oder Pentan justiert. Dabei werden sie dann nach 
Angabe des Herstellers über einen Faktor auf die Empfindlichkeit von Nonan eingestellt.  
 
Allerdings sollte, wenn eine Justierung auf den Zieldampf nicht möglich ist, ein qualitativer 
Funktionstest zumindest mit dem als Messgas vorgesehenen Lösemittel oder 
höhermolekularen Kohlenwasserstoff durchgeführt werden, um das gewünschte 
Anzeigeverhalten zu überprüfen. 
 
 
� Wie lang ist die Lebenszeit der Membran? 
 
Die Haltbarkeit der Membran hängt von ihrem Verschmutzungsgrad ab. Die wasserdichten 
Membranen können aber mit Wasser gereinigt und danach getrocknet werden – dann ist ein 
dauerhafter Einsatz über Jahre hinweg sichergestellt. Natürlich ist nach einer Reinigung das 
Anzeigeverhalten mit der gereinigten Membran zu kontrollieren.  
 
 
� Über welche weiteren Eigenschaften sollte ein Gasmessgerät  verfügen?  
 
Dass ein Gaswarngerät korrekt arbeiten und die Gaskonzentration zuverlässig messen und 
anzeigen muss, versteht sich von selbst. Was aber bei der Vielzahl der unterschiedlichen 
Messaufgaben, vor denen ein Gerätebenutzer stehen kann, nicht fehlen darf, ist ein 
zuverlässiger und vor allem fachlich kompetenter Service des Herstellers. Denn nur dann bin 
ich in der Lage, mir spezifische und vertrauenswürdige Angaben über das Anzeigeverhalten 
unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen zu beschaffen. Die vorstehenden Fragen zur 
Schutzart IP67 und zur Kalibrierung mit Ersatzprüfgasen bieten dafür ja das beste Beispiel. 
 
Nicht nur das Gaswarngerät selbst ist wichtig. Auch die Verfügbarkeit und Eignung des 
notwendigen Zubehörs zur Instandhaltung, insbesondere zur Wartung und Kalibrierung - 
passend zum Gerät - muss gewährleistet sein.  
 
 


