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Dies ist die Erröffnungsausgaabe des Lessonns Learned Bulletins „Verhindeerung von Chem
mieunfällen & BereitB
schaaft für den Fall von
v Chemieunfäällen“ von JRC--MAHB. Das Buulletin soll indusstriellen Betreibbern und staatlicchen
Aufsichtsbeehörden Einblick in die Lehren geben, die auss den im Europeean Major Accident Reporting System (eMAR
RS)
und in anderen unfallbezoggenen Quellen erfassten Unfäällen zu ziehen sind. Das Bulleetin soll künftig in halbjährlicheen
Abständen herausgegeben
h
n werden. In jedder Ausgabe wird ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt gestellt.

In den meisten Fällen sind Unffälle die
Folge menschlicchen Fehlverhaltens in
Verbindung mit Auslegungs- odder Organisationsmänngeln oder
unzureichenden Annweisungen oder Betriebsvorschrifteen.
Die Sicherheit der Anlage häängt im
Wesentlichen voon der Ausbilduung und
Erfahrung der Betreiber/Fremddfirmen
Subunternehmeer) und
(Haupt- und S
von der Qualitätt der Anweisunggen und
Betriebsverfahreen ab.
Die Erteilung dder Arbeitsfreigabe ist
ein besonders wichtiger Aspeekt der
Wartung.
Instandhaltung/W

Anmerkung::

Die Unfallbeschhreibungen und die gezogenen Lehren stützen sich auf die
an eMARS übeermittelten Unfallberichte
https://emars.jrc.ec.europa.euu
oder

Unfall 1
Frreisetzung von
v Wassers
stoff
auffgrund defekter Rohrleitungen

Freisetzun
ng von Wasserstoff
aus einem
e
Reakttor

Kun
nststoff- und Gummiherste
G
llung

Allgemeine Herstellung von
v
Chemikaliien

Beim
m Entfernen einnes Pfropfens inn einem Kühlkreiss löste sich spontan eine Blockade; dies
führtte zu einer unkkontrollierten Bewegung eines
an das System angeschlossennen flexiblen
Schlauchs. Der Schhlauch traf mehrrere umliegenk
Rohre. Aufgrund der beschädigten
de kleinere
Rohhre kam es zu einer
e
etwa fünfm
minütigen Freisetzzung von Wasseerstoff und Buteen. Die Sprinklerannlagen wurden aktiviert; es erfolgte
e
keine
Entzzündung. Ein in der Nähe steheender Mitarbeiter wurde
w
von dem Schlauch getrooffen und erlitt
einee tiefe Schnittwunde am Obersschenkel. Der
Prodduktionsausfall wurde
w
auf 7 Tagge geschätzt.

Bei der Öffnnung eines Entlüftungsventils zur
Kontrolle eineer Kappe entwicch Wasserstoff. Ein
Wasserstoffleeck unter 300 bar
b und 300 °C trat
beim Öffnen eines
e
Kreislaufss auf, als 6 Mitarrbeiter einen Blinndflansch und ein
e offenes Ablaassventil demonttierten. Der entw
wichene Wassersstoff
fing Feuer (S
Stichflamme); 4 Personen wurrden
getötet, 3 weitere verletzt, unnd die Anlage wuurde
men
stark beschäädigt. Externe Notfallmaßnahm
waren nicht erforderlich;
e
außßerhalb der Anllage
waren keine Auswirkungen
A
feestzustellen.

Ursachen: Andere
A
Ursa
achen: mensch
hliche und orga
anisatorische

Das Kühlsystem wurde durch Verrwendung von
Wassser unter hoheem Druck zersttört. Während
des Tages war eine Stickstoffzuleitung vorübergeheend geöffnet woorden, weil befüürchtet wurde,
dasss sich in dem aufnehmenden Tanklastwagen
T
einee explosionsfähhige Atmosphärre entwickeln
könnnte. Es wird verrmutet, dass es nach Wiederhersstellung des Wasserdrucks
W
im
m System zur
Bilduung eines Stickkstoffpfropfens kkam. Als sich
die Blockade
B
löste, wurde der Pfroppfen unvermittelt mit hoher Gescchwindigkeit herausgeschleudert. Dies führte zum Peitschen deer angeschlosseneen flexiblen Schlauchleitung.

https:///emars.jrc.it

und auf anderee öffentlich zugäängliche
Quellen. eMARS
S enthält über 800
8 Berichte zu Cheemieunfällen auus EUMitgliedstaaten und OECD-Ländern.

Gez
zogene Lehren
n

Die Informationen über
ü diesen Unfaall führen zu
m Schluss, dasss ein Abweicheen von den
dem
Arbeeitsvorschriften nur nach gründdlicher Prüfungg zulässig sein sollte.
s
[EMA
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MAHB
BULLETTIN
SECU
URITY TECHNOL
LOGY ASSESSM
MENT UNIT
Ins
stitute for the Protectio
on and Security of th
he Citizen

Europäische
e Kommission
21027 Isp
pra (VA) Italien
http://ipsc.jjrc.ec.europa.eu
u/

Unfall 2

Die Unfallursaache konnte trootz einer umfasssenden Überprüfung der Einricchtungen, die vom
v
Brand betroffeen waren und/odder mutmaßlich den
Unfall verurssachten, nicht eindeutig ermittelt
werden. Es wurde
w
jedoch vermutet,
v
dass das
Leck auf das Versagen eines Absperrventils
zurückzuführeen war.
Gezogene Lehren
L

Aufgrund dees laufenden Gerichtsverfahrrens
konnten keinne gezogenen Lehren bekaannt
gegeben werdden, doch dieser Unfall weist einnige
Besonderheiten auf, die häuffig mit Wassersstoffunfällen in Verbindung
V
gebbracht werden. Der
Betreiber musss der Tatsachee Rechnung traggen,
dass Ventile extrem wichtigge Bauteile für die
Anlagensicheerheit sein könnnen und dass WarW
tungsarbeitenn unter strikteer Einhaltung der
vorgeschriebeenen Verfahren durchgeführt werw
den sollten.

[EMARS-Unffall # 288]
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VERHINDERUNG VON CHEMIEUNFÄLLEN & BEREITSCHAFT FÜR DEN FALL VON CHEMIEUNFÄLLEN
Unfall 3

Unfall 4

Explosion
in einer Düngemittelfabrik

Explosion bei Reparaturen
am Stromversorgungsnetz

Produktion und Lagerung von Pestiziden, Bioziden und Fungiziden

Allgemeine Herstellung von Chemikalien

In einem Flansch am Rohrleitungsnetz des
Ammoniaksynthesekreislaufs war ein kleineres Leck entdeckt worden. Das Unternehmen
entschied sich für die Betrauung einer externen Fachfirma mit der Instandsetzung des
Ventils im laufenden Betrieb; dies nicht nur
wegen des begrenzten Umfangs des Lecks,
sondern auch wegen des Kosten- und Arbeitsaufwands, der mit der Abschaltung eines
so komplexen Systems verbunden ist. Die
Instandsetzungsmaßnahme umfasste die
Anfertigung einer an die Abmessungen des
Ventilflanschs angepassten zweiteiligen
Spezialklammer und die Einbringung von
Füllmasse in die Klammer rund um den
Flansch. (Die Füllmasse musste mit höherem
Druck als dem im Rohrinneren herrschenden
Betriebsdruck eingebracht werden). Durch
den Bruch einiger Stehbolzen kam es während der Instandsetzung zum strahlförmigen
Austritt eines Gasgemischs aus Wasserstoff
und Stickstoff bei 250 bar. Das austretende
Gemisch explodierte; 2 Arbeiter wurden
getötet.
Ursachen: Bauteil-/Maschinenversagen

Zwei Gründe trugen zu dem Unfall bei:
1. Die Flanschbolzen des Ventils waren durch
andere ersetzt worden, die vom Material
her nicht den ursprünglich spezifizierten
entsprachen;
2. die Wartungsfirma, die die Instandsetzung
durchführte, hatte den auf den Stehbolzen
lastenden Überdruck aufgrund der Einbringung der Füllmasse in die Klammer außer
Acht gelassen.
Gezogene Lehren

Beim Austausch von Komponenten sollte auf
die Auswahl von Materialien geachtet werden,
die qualitativ so hochwertig sind, dass sie den
Prozessanforderungen gerecht werden. So
lässt sich verhindern, dass zu unpassender
Zeit Lecks in prozesskritischen Komponenten
auftreten. Außerdem sollten schriftliche Wartungsverfahren festgelegt werden, bei denen
Sicherheitsbelange im Vordergrund stehen.
Nach diesem Unfall ergänzte der Betreiber
die Wartungsverfahren durch eine Beschreibung der korrekten Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, die bei einer Instandsetzung der
betreffenden Ventile einzuhalten ist.
[EMARS-Unfall # 287]

Im Stromversorgungsnetz der Anlage wurden
Reparaturen durchgeführt. Irgendwann wurde
versehentlich die Schmelzsicherung ausgelöst (wodurch vermutlich der Stromkreis
geschlossen wurde). Dadurch schloss sich
das am Ausgang einer Gasometerhülle befindliche Absperrventil zum Kollektor über den
Kolbenverdichter. Die Gasometerhülle war mit
Elektrolytwasserstoff gefüllt. Das WasserstoffRegelventil wurde wegen Erreichung der
Maximalbelastung im Speicherbehälter geschlossen. In der Ansaugleitung des Kondensators entstand ein Unterdruck. In der
Gasansaugleitung war ein Wasserfänger
installiert, dessen Ablauf mit einem verschlossenen Kunststoffrohr versehen war,
das sich seinerseits am Boden eines mit
Wasser gefüllten Kunststoffrohrs befand.
Aufgrund des Unterdrucks wurde das Wasser
aus dem Kunststoffrohr gesaugt, doch in den
unteren Teilen blieben Ablagerungen. Der
Unterdruckschutz löste auch einen Ausfall
des Mitteldruckkondensators aus. Anschließend erreichte die zurückströmende Luft den
Hochdruckkondensator. Zusammen mit der
Luft bildete der Wasserstoff ein explosives
Gasgemisch, das sich entzündete. Zwei
Werksarbeiter in einem nahegelegenen
Gebäude wurden durch herabfallende Eisenteile schwer verletzt. Das (aus Schwerziegeln
errichtete) Gebäude, zwei Druckkessel,
Rohrleitungen und andere Teile der Anlage
wurden erheblich beschädigt.
Ursachen: menschliches Versagen

Bei Instandsetzungsarbeiten brannte die
Schmelzsicherung durch und schloss das
Absperrventil.
Gezogene Lehren

Reparaturen am Stromnetz sollten vom Betreiber nach einheitlichen Verfahren sorgfältig
überwacht werden. Aufgrund der hohen
Explosivität von Wasserstoff beschloss der
Betreiber, als Vorsorgemaßnahme das beschädigte Gebäude in Leichtziegelbauweise
wiederherzustellen.
[EMARS-Unfall # 121]

TIPPS

Zur Korrosionsvorbeugung könnten
regelmäßig verbindliche Druckprüfungen des Lagerbehälters durchgeführt werden.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine
Schulung der Auftragsfirmen erforderlich.

Bei Prozessänderungen empfiehlt
sich die Erteilung einer neuen Arbeitsfreigabe.
In vielen Fällen sind Anschlussmaßnahmen gegeben anstatt gezogene Lehren. Eine gezogene
Lehre ist eine Änderung des Betriebsverhaltens aufgrund gemachter Erfahrung.
Ständige Wachsamkeit ist auf allen
hierarchischen Ebenen innerhalb
der Anlage - Betriebsleitung, Aufsichtspersonal, Techniker, Subunternehmer - geboten, wobei zu bedenken ist, dass das Vorhandensein von Wasserstoff permanente
Zündgefahr bedeutet.

Ausgab
be überr Unfäll e mit WASSER
W
RSTOFF
F
STICHWO
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Externe Auftraagsfirmen
(Haupt-/Subunnternehmer)
Organisatoriscche/menschlichhe
Faktoren
Wartungs-/Insstandhaltungsarbeiten
Instandsetzunngs-/Reparaturarbeiten
Leck/Freisetzuung
Explosion/Sticchflamme
Absperrventil/Entlüftungsventil

Unfall 5

Unfall 6

Explosion aufgrun
nd
eines Ma
aterialfehle
ers

E
Explosion
v
von
Amm
moniaksynth
hesegas

Kera
amikindustrie
(Zieg
gel, Tonwaren
n, Glas, Zemen
nt)

Der Unfall ereignete sich auf dem
m Gelände
einess Keramikbetrieebs, und die betroffene
Kompponente war eiin Ventil am W
Wasserstoffspeicchertank. Ein Veentil an einem W
Wasserstofftank (100 m³ Fassunngsvermögen) m
mit ca. 370
W
war undicht,
u
und dass entwichekg Wasserstoff
ne Gas
G
explodiertee. Durch die Druckwelle
entsttanden Gebäuddeschäden außeerhalb des
Fabriikgeländes (insbbesondere gingeen Fensterscheiben zu Bruchh). Nach der Explosion
(Dam
mpfwolkenexplossion) brach ein Brand aus,
der auf
a Acetylen- unnd Fluorwasserstoffbehälter
überzzugreifen drohtee. Trümmerteile des Tanks
wurden im Umkreiss von mehrereen hundert
Meteern gefunden. Auußerhalb der Beetriebsanlage wurden
w
23 Personen durch diee Explosion
leichtt verletzt; die Polizei
P
sperrte ein Gebiet
(500 m) rund um diee Anlage ab. Auch historische Gebäude wurrden durch die Explosion
beschädigt.
Ursa
achen: Korrosion/Materialerrmüdung

Korrosion

Ursacche der Wasseerstofffreisetzunng war ein
Mateerialfehler an einem Speichertaank. Offensichtllich hatten sich an den Schhweißecken
durchh erhöhte Spannnung Risse gebbildet. Unter
der Einwirkung
E
von Wasserstoff veergrößerten
sich diese viel schhneller als normalerweise
m Betriebsüblichh, bis der Tank selbst normalem
druckk nicht mehr standhalten konntee.

Allgemeine Herstellung von Chemik
kalien

Synthesegas (das überwieggend (zu 75 %)
u
hohem Druuck
Wasserstoff ennthält) entwich unter
an einer Venttilverbindung mit 250 mm Durcchmesser (V5312) und entzündete sich. Dadurrch
kam es zu einnem Verformunggsbruch der Rohrleitung mit gleeichzeitiger ausggedehnter Synthhesegasfreisetzuung, die zu einerr Explosion führrte.
Das entstanddene Feuer braannte etwa zw
wei
Stunden. Die gebrochene Roohrleitung war mit
m
d
dem Ventilgehhäuse verbundeen. Aufgrund der
Brand- und Exxplosionsschädeen war die Anlaage
etwa sechs Wochen
W
außer Beetrieb. Zwei Mittarbeiter wurdenn während derr Explosion leiccht
verletzt. Die Reparaturkosteen wurden unternehmensseitigg mit ca. 2 Millionnen Euro beziffeert.
Ursachen: Ba
auteil-/Masch
hinenversagen
n

Der Unfall wuurde durch ein Gasleck an der
d
Verbindungssttelle zwischen oberer
o
und unterer
Ventilhälfte in einer Rohrleituung für Synthessegas verursachht. Bei der anschhließenden Begutachtung des Ventils
V
stellt sichh heraus, dass vor
v
der Entzündunng an zwei Stellen an Schraubben
Gas entwichenn war. Vier Jahhre vor dem Unffall
war im Rahmeen von Wartungsarbeiten, die von
v
Subunternehm
mern durchgefüührt wurden, der
d
Ventildeckel abgenommen worden, und es
wurde festgesstellt, dass eine unsachgemääße
Befestigung deer Schraubenmuuttern vorlag.

Gezo
ogene Lehren

Gezogene Le
ehren

Einerr allgemeinen Sicherheitsregel folgend
sollteen die Materialeigenschaften voon Prozesseinricchtungen nach den Prozessbeedingungen
ausgewählt werden. Dies schließt auch ein,
S
wie z.
dass die Eigenschafften beteiligter Stoffe
B. Wasserstoff,
W
die das Ausmaß deer Materialschäddigung vergrößeern können, berücksichtigt
werden müssen. Im Anschluss an diesen
Unfall wurden alle vergleichbaren Tanks im
R
überprüfft. Die ProLand auf ähnliche Risiken
ü
duktioonsvorschriften wurden überarbeitet
(Festtlegung obereer Toleranzgreenzen für
Eckeen). Die Berecchnungsmethode für die
Restllebensdauer unnter zyklischer Belastung
wurde ebenfalls auff den aktuellen Stand gebrachht. Dank neueer Prüfmethodeen können
Rissee inzwischen früher entdeckt weerden.

Es ist beachteenswert, dass dieser Unfall ebeenfalls das Veersagen einer Ventilverbinduung
betraf. Der Beetreiber muss deer Tatsache Recchnung tragen, dass Ventile extrem wichtiige
Bauteile für die Anlagensicheerheit sind, insbbesondere die Schraubbolzen,, die die beidden
z
n. Im vorliegendden
Ventilhälften zusammenhalten
Fall ist ersichttlich, dass die ordnungsgemäß
o
ßen
Wartungsverfaahren nicht einngehalten wurdeen.
Es ist äußersst wichtig, dasss Subunternehm
mer
diese ordnunngsgemäßen Verfahren
V
für die
d
Wartung kennnen und dass sie
s sich der dam
mit
verbundenen Risiken
R
voll bew
wusst sind. Außerdem sollten Wartungsmaßnah
W
hmen vom Betrreiber nachgeprrüft werden. Als
A Reaktion auf
a
diesen Unfall ersetzte der Betreiber
B
das beb
troffene Ventil durch ein anderres Fabrikat.

[EMA
ARS-Unfall # 95]
9
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Motto
des Halbjahrs
Unterschätzung der
Risiken ist der Beginn eines Unfalls!

MAHB
M BULLETTIN

KO
ONTAKT
Weitere
W
Informatioonen zu diesem
m Bulletin
über die gezogennen Lehren aus schweren
Inndustrieunfällen erhalten Sie unter:

zsuzsanna.gyennes@jrc.ec.euroopa.eu
oder emarss@jrc.ec.europaa.eu
Security
S
Technoology Assessm
ment Unit
Europäische Kommissioon
Joint Reesearch Centree
Institute for
f the Protectioon
and Secuurity of the Citizeen
Via E. Fermi, 2749
21027 Isspra (VA) Italienn
http://mahbb.jrc.ec.europa.eeu/
Sollte
S
Ihre Organnisation das MAH
HBulletin
noch nicht erhalteen, wenden Sie sich bitte
an emars@jrc.ecc.europa.eu unteer Angabe Ihres Namenss und der E-Mail-Adresse
des Ansprechparrtners für das Buulletin in
Ihhrer Organisation.

Wasseerstoffpro
ozesse und typiscche
unfallverursaachende Faktoren
n
Wasserstoff wird in einer Vielzzahl von Bereichen zur Hersstellung oder Sppeicherung des
Gases wie z. B.
B der Chemie- und der Pharmaindustrie, der
d Erdöl veraarbeitenden Industrie, der Nuklear- und der Verkehrswirtschaft sowie der metallveraarbeitenden Industrie verwenndet.
Wegen seineer charakteristiischen Eigenschaften, daruunter auch seinner Flüchtigkeit
aufgrund seines geringen Molekulargewichts, seiness weiten Zündbereichs, seiner
niedrigen Zünddenergie und seiner Detonationsfähigkeit isst Wasserstoff in geschlossenen oder halbbgeschlossenenn Räumen besonders gefähhrlich. Deshalb führen Unfälle
mit Wasserstooff häufig zu Bräänden und/oder
Explosionen mit
m schwerwieggenden Folgen
für den Menschen. Wasserstooff steigt schnell
d
aufgrund der Diffusion
nach oben, doch
verteilt er sich in alle Richtunggen. Außerdem
ist er leicht unnd verfliegt rascch, doch wenn
flüssiger Wassserstoff entweeicht, entsteht
eine Mischwollke aus Wasserrstoff, Luft und
Wasser, die sich mit sehr geriingem EnergieU einen Anaufwand entzünden kann. Um
g
Ein unsichtbarer Funke
haltspunkt zu geben:
oder ein von einem
e
Menscheen verursachter
statischer Funnke kann bereitts zur Entzündung führen.
Außerdem reaagiert Wassersttoff bei Raumtemperatur sppontan und heeftig mit Chlor
oder Fluor. Beei vielen Unfälleen ist das Auftreten von Waasserstoff auf die unbeabsichtigte Erzeugunng des Gases durch Kontakt
zwischen Waasser und geeschmolzenem
Metall, die Bilddung von Wasssergas, Reaktionen mit Hydriden oder durchh Korrosion von
Stahl aufgrundd konzentrierterr Säuren (Hydrogensulfat) oder Chlor zzurückzuführen.
Völlig staubfreeier Wasserstofff, der aus einer
Rohrleitung odder einem Speiccher entweicht,
fängt nicht so leicht Feuer; einne Entzündung
folgt erst, weenn das entwicchene Gas mit
Staubpartikelnn oder Wasserrtropfen in der
Luft in Berühhrung kommt. Betreiber und
Rettungskräftee müssen über diese gefährlichen Reaktionnen besser inform
miert werden.
Empfehlung für
f die sichere Handhabung
und Lagerung
g von Wassers toff

Die in diesem Bulletin beschriebenen Unfälle
waren auf eine Kombination aus organiu
menschlichhen Faktoren,
satorischen und
Wartungs- (Innstandsetzungs-) / Instandhaltungsarbeiten (vgl.
(
Unfälle 1-44) im Verbund
mit Materialfehlern/Qualitätspproblemen (vgl.
Unfälle 3 und 6) / Korrosion (vgl. Unfall 5)
zurückzuführenn. Es ist enorm
m wichtig, dass
die Freisetzungg von Wasserstooff um jeden

Preis verhiindert wird, dennn normalerweise
kann nicht rechtzeitig reaagiert werden, um
u
einen Unfall zu verhindernn. In kürzester Zeit
Z
g
Wasserstoffmenge entw
weikann eine große
chen, die häufig
h
von selbsst explodiert (keiine
Zündquelle erforderlich). Der Entwurf und
u
Bau sichereer Anlagen sowie ordnungsgem
mäße Verfahreen für den Umggang mit Wasserstoff sind besonders wichtiig, um den Verluust
von Menscchenleben oder Sachschäden zu
vermeiden. Alle diese Verffahren sollten den
d
Technikern bekannt sein uund ohne Ad-hoocÄnderung genau
g
befolgt werden
w
(vgl. Unffall
1 und 2). Im Fall einer Ännderung eines ArA
beitsprozessses sollte eine neue Arbeitsfrreigabe erteiltt werden. Außeerdem zeigen UnU
fallanalysenn, dass in vielen Fällen bei Wartungsarbeiteen Probleme wiie etwa Stromauusfälle oder durchgebrannte
d
Sicherungen (vvgl.
Unfall 4) ussw. auftreten. Auufgrund der phyysikalischen Eigenschaften
E
voon Wasserstoff ist
mehr Risikoobewusstsein innnerhalb der Annlage im Hinbblick auf die perrmanente Zündggefahr erfordderlich, insbesondere weil die
d
Wasserstofffflamme kaum zu
z erkennen ist, da
sie entwedder unsichtbar oder bläulich ist
(fehlender CO
C 2-Emissionsppeak aufgrund des
d
fehlenden Kohlenstoffs
K
in der
d Flamme).
Wartungsarrbeiten in Anlaggen bringen speezifische Risiken mit sich, die mit Blick auf
a
u
werdden
Präventionssmöglichkeiten untersucht
müssen (vggl. Unfall 6). In den
d meisten Fälllen
lassen sichh Unfälle durchh präventive Wartung der Sicherheitseinric
S
chtungen (Ventile,
Dichtungen usw.) vermeidden. Aufgrund der
d
Tatsache, dass
d
die Präsennz von Wassersttoff
das Korrossionsrisiko erhöhht, und auch aufa
grund der Notwendigkeit,, die Freisetzuung
von Wasseerstoff wegen seeiner hohen Reaaktivität bei Raumtemperatuur zu vermeideen,
d Korrosionsrisikönnen zurr Verringerung der
ken unter bestimmten
b
Umständen häufigeere
Inspektioneen als standarddmäßig empfohllen
ratsam seinn (z. B. Ausrüsttungstyp, Materiialqualität, Prozessbedinguungen, kritiscche
Bedeutung der Funktion ussw.). Insbesondeere
Ventile sinnd nachgewiessenermaßen von
v
entscheidennder Bedeutungg für die Anlageensicherheit. Vor allem die Bolzen, die die
d
beiden Venntilhälften verbinden, scheinen auf
a
hohen Drucck sehr empfinddlich zu reagiereen.
Der Druck eines Wassersstofflagerbehälteers
ist relativ hoch
h
(300-600 bar). Daher überrascht es nicht, dass auuch aufgrund der
d
hohen Difffusionsfähigkeit von Wassersttoff
diese beideen Umstände daas Risikopotenzzial
von Prozessen mit Wasserstoffbeteiliguung
erhöhen können.

