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Einleitung 1.
Die Detonationssicherung (Flammensperre) des Typs 
F.4.7000.20 [40] -IIC (Ex-Kennzeichnung Ex IIG IIC) 
dient der Verhinderung eines Flammendurchschlages 
bei instabilen Detonationen und Deflagrationen von 
explosionsfähigen Gas- bzw. Dampf/Luft- Gemischen 
der Explosionsgruppe IIC. 
Die Flammensperre besteht im wesentlichen aus 
einem detonationsdrucksicheren Gehäuse mit Gasan-
schlüssen und einem im Gehäuse eingebauten Kera-
miksinterkörper (max. Porenweite: 80µm) zur 
Verhinderung eines Flammendurchschlages. 
Sie darf bis max. 200°C beheizt und mit einem Druck 
bis max. 3 bar (abs.) beaufschlagt werden. 

EG- Baumusterprüfbescheinigung 2.
EG- Baumusterprüfbescheinigungsnummer: 
IBExU 00 ATEX 2058X 
IBExU 00 ATEX 2059X 
Zugrunde liegende Normen: 
DIN EN 1127-1:2008 
EN ISO 16852:2010 
Produzent: HENZE-HAUCK 
Prozeßmeßtechnik/ Analytik GmbH, Dünnhaupttraße 
14, D-06847 Dessau 

Technische Daten 3.
 

Besondere Bedingungen 4.
Die Flammensperren dürfen nur eingesetzt werden, 
wenn ihre Werkstoffe unter den jeweiligen Betriebsbe-
dingungen gegen mechanische und/ oder chemische 
Einflüsse bzw. Korrosion so beständig sind, daß der 

Länge 83,5 mm
Durchmesser 32 mm
Außengewinde M 30 x 1,5; 30 lang (Op-

tion)
Gasanschlüsse G 1/4“
Gasbetriebsdruck max. 3 bar (abs.)
Betriebstemperatur max. 200°C
Einbaulage beliebig
Durchflußrichtung beliebig
Werkstoff Edelstahl 1.4571; Son-

dermaterial Hastelloy 
(Beständigkeit gegen 
H2/CL2 Gemisch) 

Explosionsgruppe IIC
Sonderzulassung H2/CL2 - Gemische bis 

150° C  nur IBExU 00 
ATEX 2058X Hastelloy

Introduction 1.
The detonation barrier F.4.7000.20 (40)-IIC (Ex-classifi-
cation Ex IIG IIC) avoids the breakthrough of the flames 
in case of instable detonations  and deflagration of com-
bustable gas or gas/steam mixtures classified by explo-
sion category IIC. 
The detonation barrier consists of the main components 
pressure proof housing with gas connectors and with an 
integrated ceramic sintered body (max. porousity: 80µm) 
for prevention of flame breakthrough. 
The detonation barrier can be heated up to max. 200°C 
and the max. pressure is 3 bar (abs.) 
 
 

EU Certificate 2.
EU- certificate: 
IBExU 00 ATEX 2058X 
IBExU 00 ATEX 2059X 
based on standards: 
DIN EN 1127-1:2008 
EN ISO 16852:2010 
Manufacturer: HENZE-HAUCK 
Prozeßmeßtechnik/Analytik GmbH, Dünnhauptstraße 
14, D-06847 Dessau 

Technical Data 3.
 

Special Conditions 4.
The flame arrestors may only be used if their materials 
are resistant to mechanical and / or chemical influen-
ces or corrosion under the respective operating conditi-
ons so that the explosion protection is not changed. 

Length 83,5 mm
Diameter 32 mm
Thread M 30 x 1,5; 30 length (option)

Gas connection G 1/4“
Gas pressure max. 3 bar (abs.)
Operating temperature max. 200°C
Mounting position user defined
Flow direction user defined
Material Stainless steel 1.4571; optio-

nally Hastelloy (resistance 
against flame transmission of 
H2/CL2 mixture only Hastel-
loy arrester )

Ex-classification IIC

Special admission H2-CL2 - mixtures up to 60°C 
only IBExU ATEX 2058X Ha-
stelloy



The application of the detonation barrier is restricted 
for tubes max. 12 mm diameter. 
 
The load limit for the fitting of the flame resistors is 80 
Nm. 
 

Service 5.
The operator is obliged to check the flame barrier visu-
ally at appropriate intervals. 
If an influence of the gas on the material of the flame bar-
rier has to be expected, this is to be checked for integrity 
(for example, rust formation at the gas inlet or outlet). If 
corrosion is detected (even before expiry of the warranty 
period) , the operator must replace the relevant flame 
barrier. 
The measurement of the flow resistance according to fi-
gure 1 gives a good indication of the degree of contami-
nation. 
Each detonation barrier is accompanied with a data 
sheet including the pressure Δp for different flow rates 
q. This allows the user, after some time of use, to de-
termine whether the flame barrier is dirty by measuring 
the pressure drop. 
In the case of two series-connected fdetonation barriers, 
their pressure drop values   add up. 
If the blow-out of the flame barrier, e.g. with N (max. 4 
bar) or rinsing with a suitable solvent, doesn´t solve the 
problem it must be replaced by a new one. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1:   schematic structure of the test installation 
 
 
 

Explosionsschutz nicht aufgehoben wird. 
Es dürfen nur Rohrleitungen mit einer Nennweite bis 12 
mm angeschlossen werden; kleinere Nennweiten sind 
zulässig. 
Die Verschraubung der Flammensperren darf bis max. 
80 Nm belastet werden. 

Wartung 5.
Der Betreiber ist verpflichtet, die Flammensperre in an-
gemessenen Zeitabständen einer Sichtprüfung zu un-
terziehen. 
Falls mit einer Beeinflussung des Materials der Flam-
mensperre durch das Gas gerechnet werden muß, ist 
diese auf Unversehrtheit zu kontrollieren (z.B. Rostan-
satz am Gasein- oder -ausgang). Ist ein korrosiver An-
griff (auch vor Ablauf der Garantiefrist) erkennbar, muß 
der Betreiber die betreffende Flammensperre auswech-
seln. 
Die Messung des Strömungswiderstandes gemäß Bild 
1 gibt einen guten Hinweis über den Verschmutzungs-
grad. 
Jeder Flammensperre liegt ein Prüfschein bei, dem der 
Druckabfall Δp bei verschiedenen Luftdurchsatzmengen 
q entnommen werden kann. Dadurch kann der Anwen-
der nach einiger Zeit des praktischen Einsatzes durch 
Nachmessen des Druckabfalls feststellen, ob die Flam-
mensperre verschmutzt ist. 
Bei zwei in Reihe geschalteten Flammensperren addie-
ren sich deren Druckabfallwerte. 
Bringt das Ausblasen der Flammensperre, z.B. mit N  
(max. 4 bar) oder Durchspülen mit einem geeigneten Lö-
sungsmittel keinen Erfolg, muß sie durch eine neue er-
setzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1: Schematischer Aufbau einer Prüfeinrichtung für 
Flammensperren 
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1 Flammensperre

2 Luftzufuhr

3 T- Stück

4 U- Rohr- Manometer (1m)Δp 5 mbar; 
Durchflußmesser 0...2 l/min

1 detonation barrier

2 gas inlet

3 T- connector

4 U- pipe- manometer (1m)Δp 5 mbar; 
flow meter 0...2 l/min
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Warrenty 6.
The manufacturer guarantees a one-year flame break-
through prevention. However, all claims, which are cau-
sed by the fact that the flame barrier has undergone 
changes due to the measuring medium, are excluded 
from the guarantee. 
 
 

Heater unit for detonation barrier 7.
Range of application 7.1.

The heated detonation barrier is used if the humidity 
level of the measuring gases can cause condensation 
and my have influence on the efficiency of the detona-
tion barrier. 
 

CAUTION! 
Corrosive gases are only permitted with the corrosion 
proof model of the detonation barrier. 
Please note the classification of the installation location! 
 

Instruction 7.2.
 

The heated detonation barrier con-
sists of the mounting angle and the 
external temperature control as 
shown on the picture. 
Mounting angle and temperature 
control are connected with the ca-
bles for thermocouple and heating 
control. 
The standard cable length permits 
a distance between barrier and 
control unit of 2,0 m. 
 
 

 
 

Technical data of controller 7.3.

 

Garantie 6.
Der Hersteller garantiert eine einjährige Zünddurch-
schlagsicherheit der Flammensperren. Von der Garan-
tieleistung sind jedoch alle Forderungen und 
Nebenforderungen ausgeschlossen, die darauf zurück-
zuführen sind, daß die Flammensperre durch Einwirkung 
des Messmediums Veränderungen erfahren hat. 
 

Heizung für Detonationssicherung 7.
Anwendungsbereich 7.1.

Die beheizte Detonationssicherung wird eingesetzt,  
wenn die Feuchte des Meßgases dazu führen kann,   
daß bei einer Unterschreitung des Taupunktes Konden-
sat die Funktion der Detonationssicherung beeinträch-
tigt. 

VORSICHT! 
Die Einleitung von korrosiven Gasen ist nur bei Verwen-
dung der korrosionsbeständigen Ausführung der Deto-
nationssicherung zulässig. 
Bitte beachten Sie die Klassifizierung des Einbauortes! 
 

Funktionsbeschreibung 7.2.
 
Die beheizte Detonationssicherung 
besteht aus dem Montagewinkel 
und der externen Temperaturrege-
lung wie auf dem Bild dargestellt. 
Heizungsregelung und Montage-
winkel werden über die Kabel für 
Thermoelement und Heizungsver-
sorgung miteinander verbunden. 
Die mitgelieferten Kabellängen er-
lauben einen Abstand zwischen Re-
gelung und Detonationssicherung 
von ca. 2,0 m. 
 
 
 

Technische Daten Regelung 7.3.

 

Abmessungen 135x100x240  
(BxHxT in mm)

Masse 2 kg
Schutzgrad IP 40
Anschlussspannung 230 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 200 VA

Dimensions 135x100x240  
(WxHxD in mm)

Weight 2 kg
Protection class IP 40
Power supply 230 VAC 50/60 Hz
Power consumption approx. 200 VA



All connections, both gas and electrical, may only be car-
ried out by qualified companys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrical connection : 
terminal identification    PE  1   2  3    4      N   L   L   PE 
allocation                              +   -   Hz  Hz   N   L   L 
                          (sw)Thermocouple(ws)    power supply  
 
 
For the adjustment of the temperature control please 
refer to the attached instructions. 

CAUTION! 
The temperature control is factory limited to 50°C to 
200°C. 
Temperatures higher than 200°C are inadmissible! 
 

Technical data detonation barrier 7.4.

 
 
The electric connection to the hea-
ter is performed by the included 3 
wired - cable. 
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Alle Anschlußarbeiten sowohl gastechnisch als auch 
elektrisch dürfen nur von sachkundigen Firmen oder Mit-
arbeitern durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschlußbelegung : 
Klemmenbezeichnung  PE  1   2  3    4      N   L   L   PE 
Belegung                              +   -   Hz  Hz   N   L   L 
                          (sw)Thermoelement(ws)  Netzversorg- 
                                                                   ung 
 
Die Parametrierung der Temperaturregelung entnehmen 
Sie bitte den beiliegenden Unterlagen des Herstellers. 

VORSICHT! 
Die Regelung ist werksseitig auf  50°C bis 200°C be-
grenzt. 
Höhere Temperaturen als 200°C sind nicht zulässig! 
 

Technische Daten Detonationssicherung 7.4.

 
 
Die elektrische Verbindung zur  
Heizung wird mit der beigefügten 
3-adrigen Versorgungsleitung vor-
genommen. 
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Abmessungen 100x100x100 
(BxHxT in mm)

Masse 2 kg
Schutzgrad IP00
Anschlussspannung 230 VAC 50/60 Hz

Dimensions 100x100x100 
(WxHxD in mm)

Weight 2 kg
Protection class IP00
Power supply 230 VAC 50/60 Hz



CAUTION! 
The ground conductor has to be connected to the termi-
nal at the mounting angle. 
 
The mounting angle is is equipped with 4 holes to apply 
the untit at an mounting wall or mounting plate. 
 

CAUTION! 
The high operating temperature also warms the moun-
ting angle. 
The place of installation should be thermally safe or in-
sulation must be provided. 
 

Gas connection 7.5.
The detonation barrier has 2 inner threats 
of ¼“. 
The ground of the threat is plane. 
This allows both the screwing in of con-
ventional clamping or cutting ring fittings 
as well as the application of special o-
rings with screw connection. 
 
 
 
 
 

CAUTION! 
While screwing the pipe union the detonation barrier has 
to be twist lock . 
The spanner size is 19mm. 
 
Check the whole system for leakst after the connection 
of the gas pipes. 
 
The flow direction is user defined. 
( see data sheet detonation barrier) 
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VORSICHT! 
Der Schutzleiter muss mit der entsprechenden An-
schlussklemme am Montagewinkel verbunden werden. 
 
Der Montagewinkel ist mit 4 Bohrungen versehen um 
eine Befestigung an einer Montagewand oder Montage-
tafel zu ermöglichen. 

VORSICHT! 
Durch die hohe Betriebstemperatur erwärmt sich auch 
der Montagewinkel. 
Der Montageort sollte thermisch unbedenklich sein oder 
es ist eine Isolation vorzusehen. 
 

Messgasanschluss 7.5.
Die Detonationssicherung ist mit 2 Innen-
gewinden ¼“ versehen. 
Der Boden der Gewindebohrung ist plan. 
Das ermöglicht sowohl das Einschrauben 
von handelsüblichen Klemm- oder 
Schneidringverschraubungen als auch die 
Anwendung von speziellen Runddichtun-
gen mit Überwurfverschraubung. 
 
 
 
 

VORSICHT! 
Beim Einschrauben der Verbindungen muß die Detona-
tionssicherung gegen „Mitdrehen“ gesichert werden. 
Die Schlüsselfläche ist NW 19. 
 
Nach Befestigung der Gasein-und -ausgangsstutzen 
sollte die gesamte Anlage auf Dichtheit geprüft werden. 
 
Die Strömungsrichtung des Gases ist beliebig 
( siehe Datenblatt Detonationssicherung) 
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Order Codes 8.
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Bestellcodes 8.
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Art.Nr. Beschreibung

K9506701 JDS Detonationssicherung 1.4571, 2 x G1/4“i

K9506705 JDS Detonationssicherung Hastelloy, 2 x G1/4“i

K9506702 Montagewinkel für JDS, Edelstahl

K9506703
JDSB beheizte Detonationssicherung, max. 
200°C,  inkl. Regler und Anschlusskabel, fertig 
verdrahtet

K1238525 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl, 
G1/4“ - 6 mm

Order 
code Description

K9506701 JDS detonation barrier SS316Ti, 
2 x G1/4“ female

K9506705 JDS detonation barrier Hastelloy 
2 x G1/4“ female

K9506702 Mounting angle for JDS, stainless steel

K9506703
JDSB heated detonation barrier, max. 200°C, 
inclusive controller and connection cable, 
completely wired

K1238525 Straight male connector, stainless steel, 
G1/4“ - 6 mm



Certificate9.
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Zertifkat9.
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Mehr Informationen zur JDS Detonaionssicherungen finden Sie auf unserer Website: 
Please refer to our website for more information on JDS detonation barriers:
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