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ZUSAMMENFASSUNG

Mit Hilfe der "Druckentlastung", einer Schutzmassnahme gegen gefürchtete

Staubexplosionen in industriellen Anlagen, versucht man durch recht¬

zeitige Freigabe definierter Oeffnungen den Aufbau eines unzulässig hohen

Explosionsdruckes im Innern von Apparaturen und Behältern zu vermeiden.

Aufgrund des Newton'sehen Gesetzes von "Aktio und Reaktio" führt das

schlagartige Ausströmmen des expandierenden Materials zu einer Rückstoss-

kraft, die vom den Behälter tragenden Bauwerk aufgenommen werden muss.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Maximalgrösse und den zeitlichen

Verlauf dieser Rückstosskräfte, sowie deren Wirkung auf die üblichen

Tragkonstruktionen zu untersuchen. Die Ergebnisse umfangreicher Versuche

bildeten dazu eine wesentliche Grundlage.

Bei den Untersuchungen der Rückstosskräfte wird vorerst in Kurzform auf

den Stand des Wissens über Staubexplosionen eingegangen. Zur Ermittlung

des zeitlichen Druckverlaufes in explosionsdruckentlasteten Behältern

werden mathematisch-physikalische Modelle und empirische Formeln ent¬

wickelt. Danach wird gezeigt, wie die Grösse der Rückstosskraft aus der

Entlastungsfläche und dem im Behälter herrschenden Druck abgeschätzt

werden kann. Anschliessend wird der Einfluss verschiedener Parameter -

Entlastungsfläche, Behältervolumen, Staubart - auf die Maximalgrösse der

Rückstosskraft ermittelt.

Die Wirkung dieser stossartigen Belastungen auf das Bauwerk wird anhand

von Ein- und Mehrmassenschwinger-Modellen untersucht. Betrachtungen des

Einmassenschwingers mit linearem und nichtlinearem Verhalten führen zu

Antwortspektren für nichtduktile und duktile Tragwerke. Nachrechnungen

der durchgeführten Belastungsversuche ergeben eine gute Uebereinstimmung

mit den gemessenen Tragwerksverformungen. Schliesslich werden praxis¬

bezogene Empfehlungen gegeben, welche eine sichere Bemessung des Trag¬

werkes im Hinblick auf die Rückstosskräfte explosionsdruckentlasteter

Behälter erlauben sollen.



SUMMARY

Protection against dust explosions in industrial plants is often provided

by relief venting. Should an explosion occur, these vents will open at an

early stage and prevent a dangerous build-up of pressure by releasing hot

material from the vessel. In accordance with Isaac Newton's Law of Action

and Reaction, venting leads to a recoil force which acts on the vessel

and the building structure on which the vessel Stands.

This work concerns itself with a need to develop methods to estimate the

maximum values and time functions of these recoil forces, as well astheir

effects on the structure supporting the vessel. Experimental results pro¬

vided an important basis for the realisation of these aims.

The analysis pertaining to the recoil force begins with a short summary

of the State of knowledge concerning dust explosions. Mathematical modeis

and empirical formulae are then developed to describe the pressure-time

functions of vented explosions. It is also shown that the force can be

calculated from a knowledge of the venting area and the pressure inside

the vessel. Finally, the influence of the venting area, vessel volume

and dust type on the maximum value of the recoil force is described.

The effects of such impulsive loading on the supporting structure are

analysed with Single- and multiple-degree-of-freedom Systems. Considera-

tions of linear and nonlinear Systems lead to the development of response

spectra for fully elastic and for ductile structures. The results of

loading experiments are shown to be in good agreement with calculated

displacements. Finally, practical rules are given for the safe dimension-

ing of structures which may be subjected to the recoil forces of a

vented dust explosion.


