
 

Absicherung ja – dann aber richtig!  
 
Heutzutage werden Hydrospeicher, unabhängig von ihrer Bauart und Funktionsweise, überwiegend mit 
einer Berstscheibe oder einem Sicherheitsventil gegen gasseitigen Überdruck abgesichert. Aus technischer 
Sicht macht dies nicht wirklich Sinn. Betrachtet man die Funktion und den Aufbau eines Speichers, so wird 
klar, warum diese nicht nur gegen Druck, sondern auch gegen Temperatur geschützt werden sollten. 
 
Unabhängig von der technischen Funktion des Speichers innerhalb des Systems, sei es Energiereserve, 
Druckschlagdämpfer oder Expansion, muss der Stickstoffvorladedruck unterhalb des Mindestarbeitsdrucks 
eingestellt werden. Andernfalls kann das Gaspolster nicht komprimiert werden und somit kann der 
Hydraulikspeicher seine vorgesehene Funktion nicht erfüllen.  
Dementsprechend ist der Arbeitsdruck im System immer höher als der Stickstoffvorladedruck. Darüber 
hinaus wird der Auslegungsdruck des Speichermantels sogar noch höher gewählt. In den meisten Fällen 
wird das Sicherheitselement so gewählt, dass es auf den Auslegungsdruck des Mantels eingestellt ist. 
 
Zudem sind die Systeme immer mit einem Drucksicherheitsventil auf der Flüssigkeitsseite abgesichert 
bzw. sollten es sein. Diese Drucksicherung muss unter Berücksichtigung der Hysterese beider Geräte 
unterhalb des Drucks eines etwaigen gasseitigen Sicherheitselements eingestellt werden. Andernfalls kann 
es zu einem vorzeitigen Öffnen des gasseitigen Elements kommen und damit zu einem Gasverlust. 
Infolgedessen kann der Speicher seine vorgesehene Aufgabe nicht mehr erfüllen und die Blase kann 
beschädigt werden. Das heißt, der Auslösedruck eines gasseitigen Drucksicherungselements kann unter 
Betriebsbedingungen nie erreicht werden. 
 
Der Grund für einen solchen gasseitigen Schutz sollte jedoch nicht der Betriebszustand sein, sondern die 
externe Wärmeentwicklung durch Feuer. Damit soll verhindert werden, dass der gasgefüllte Speicher zu 
einer Explosionsgefahr wird und damit Personen gefährdet werden. 
 
Aus den vorstehenden Ausführungen ist ersichtlich, dass im Brandfall zuerst die hydraulische Seite 
entlastet wird, wodurch das Gas entsprechend einen Druckabfall erfährt. Zumindest so lange, bis der 
Speicher vollständig flüssigkeitsfrei ist. Bis der Gasdruck durch die Hitze des Brandes angestiegen ist, um 
das gasseitige Drucksicherungselement zu aktivieren, kann der Druckbehälter durch die Hitze bereits so 
geschwächt sein, dass er vor Erreichen des Auslösepunktes bersten kann und damit in jedem Fall zu einer 
Explosionsgefahr wird. 
 
Aus diesem Grund muss ein Umdenken stattfinden und die Speicher müssen gegen Temperatur und nicht 
mehr gegen Druck geschützt werden. Deshalb haben wir unser neues Temperatur-Sicherheitsventil BSV 
entwickelt. Dieses Ventil schützt Ihren Speicher oder andere gasgefüllte Druckgeräte bei einer definierten 
Temperatur vor Überdruck durch zu hohe Temperatur. Unsere Standardmodelle sind auf 79 °C oder 93 °C 
± 3,5 % eingestellt. Diese Ansprechgenauigkeit ist unübertroffen und garantiert das rechtzeitige Abblasen 
des Gases.  
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