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Am 05 - 08.06.2016 fand, nach 39 Jahren wieder in Deutschland, in der Universitätsstadt Freiburg das 

15th Loss Prevention Symposium statt. Zu diesem Anlass trafen sich ca. 500 internationale Teilnehmer 

aus dem Bereich der Prozess- und Anlagensicherheit 

im Konzerthaus Freiburg, um aktuelle Themen im 

Bereich Explosionsschutz, Risikobewertung und 

Prozesssicherheit zu diskutieren. Wie bei jedem der 

letzten Symposien waren auch in diesem Jahr die 

Experten der consilab GmbH vertreten. Dabei 

präsentierte sich das Unternehmen nicht nur durch 

einen Messestand, sondern trat zudem als 

Goldsponsor der Veranstaltung auf. Auch in den 

fachlichen Austausch und die produktiven 

Diskussionen des dreitägigen Symposiums brachte 

sich die consilab GmbH mit insgesamt 6 Vorträgen und 

einem Poster aus Forschungsarbeiten ein.  

Neben einem Beitrag von Herrn Dreisch über die verminderte thermische Stabilität von 

Aminverbindungen in Mischung mit Dichlormethan wurde von Herrn Engel ein Verfahren zur 

Simulation von Glimmtemperaturen variabler Schichtdicke aus einem adiabaten Warmlagerversuch 

vorgestellt. Durch Frau Hernandez wurde eine alternative Methode zu den gängigen H-Tests des UN-

Transporthandbuches zur Bestimmung der SADT aus kinetischen Daten eines Druck-

Wärmestauversuches präsentiert. Ein analoger Testaufbau kann zusätzlich zur Bestimmung des 

Deflagrationsverhaltens genutzt werden, wie 

durch Herrn Kimpel gezeigt werden konnte. 

In diesem Versuch werden im Gegensatz zur 

konventionellen Bestimmugn der 

Deflagrationsgefahr neben der Temperatur 

auch die Drücke aufgezeichnet um eine 

bessere Einschätzung des Deflagrations-

verhaltens zu ermöglichen. Dieser Versuch 

kann bei prozessnahen Bedingungen 

durchgeführt werden und kann somit nicht 

nur zur konservativen Einstufung genutzt 

werden, sondern auch zur prozessnahen 

Bewertung der Deflagrationsgefahr. Bei der 

Fragestellung, wie sich das Vakuum in 

Trocknern auf die Selbstentzündungstemperatur von Stäuben auswirkt, konnte Herr Seitz in seinem 

Vortrag ausführlich den Sachverhalt durch Versuchsergebnisse aufklären. 

Im Bereich der Sicherheitsventilauslegung zeigte Herr Dr. Westphal, dass die fehlerfreie Funktion 

eines Sicherheitsventils stark davon abhängt, ob dieses richtig ausgelegt und korrekt installiert 

wurde. Was als selbstverständlich angenommen werden sollte, erweist sich im Praxistest als 

Problem. 

Herr Seitz bei der Präsentation seines Posters 

consilab Messestand auf der LP16 



 

15 
th 

Loss Prevention Symposium 2016 
Auf der Posterparty bot sich zudem die Möglichkeit zum direkten und ungezwungenen 

Erfahrungsaustausch und zur Vorstellung aktueller Forschungsarbeiten. Hierbei konnte Herr Seitz mit 

seinem Beitrag zur Auslegung von Druckentlastungeinrichtungen aus adiabaten Tests das 

Themenfeld bereichern. 

Insgesamt kann die 15th Loss Prevention 2016 aus Sicht 

von consilab GmbH als voller Erfolg bewertet werden. 

Durch einen intensiven Wissensaustausch und 

Kontaktaufnahme in den Diskussionen sowie an 

unserem Messestand, wurden viele interessante 

Meinungen und Themen ausgetauscht, die für die 

kommenden 3 Jahre, bis zum nächsten Loss Prevention 

Symposium, genug Diskussionsstoff bieten sollte.  


