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Wenn es um die Modernisierung 
von Prozessanlagen geht, steht 
bei der LAE Engineering GmbH 

aus Nussloch bei Heidelberg auch die 
Sicherheit des Personals beim Kunden im 
Vordergrund. „Deshalb haben wir einige 
unserer Mitarbeiter in diesem Jahr zum 
Functional Safety Engineer (Industrie) 
zertifizieren lassen“, erklärt Vertriebsleiter 
Frank Kramer im Gespräch mit C2. „Dies 
ist wesentlich für unsere Kernkompe-
tenz – Retrofits und Modernisierungen 
in verfahrenstechnischen Anlagen.“ 

Wer solche Einrichtungen entwickelt, 
herstellt oder wartet, muss mit den 
betreffenden Normen zur Sicherheit vertraut 
sein, um Fehler zu vermeiden und nicht 
vermeidbare Risiken den Anforderungen 
der jeweiligen Norm entsprechend zu 
beherrschen. Dabei wird mit Hilfe der 
Maßeinheiten SIL (Safety Integrity Level) 
oder PL (Performance Level) das Ausmaß 
der Risikominderung quantifiziert. Die 
Ermittlung der nötigen Risikominderung und 
die normgerechte Realisierung bilden den 
inhaltlichen Schwerpunkt der Ausbildung. 

Mit immer höheren Sicherheits-
anforderungen Schritt halten

„Richtlinien, Gesetze, Verordnungen 
und Normen werden immer mehr in diese 
Richtung geändert oder ergänzt, bzw. 
auf den neuesten Stand gebracht“, so 
Kramer. „Die Betreiber von in die Jahre 
gekommenen Produktionsanlagen geraten 
dadurch in Zugzwang, sich in der immer 
weitläufigeren Paragraphenlandschaft 
zurechtzufinden.“ Für die Beantwortung der 
wichtigen Fragestellung, ob die Sicherheit 
an der eigenen Anlage noch ausreicht, fehlt 
nach den Erfahrungen der LAE oftmals das 
Fachwissen oder Kapazität in den Betrieben. 

Innerhalb der europäischen Union stehen 
seit 1982 bei über 90 % aller Industrieunfälle 
organisatorische Fehler an erster Stelle bei den 
Ursachen. Nach Überzeugung der Moderni-
sierungsexperten sollte gerade die Wichtigkeit 
der Organisations- oder Managementqualität 
daher nicht unterschätzt werden. 

„Wir von LAE sorgen hier mit unserer 
Erfahrung in Sicherheits- und Manage-
mentsystemen für eine Minimierung 
dieser Risiken“, ist Kramer überzeugt. „Wir 
fühlen uns sowohl im Maschinenbau, wo 
Gefährdungen meist eindeutig identifizierbar 
sind, als auch in der Prozess- oder Verfah-
renstechnik, wo Gefahren oft komplexer und 
schwieriger umzusetzen sind, zu Hause.“ 

Umkehr der Beweislast 
zugunsten des Betreibers

Gesetze und Verordnungen müssen 
zwingend eingehalten werden. Darüber 
hinaus kann bei der Einhaltung von Normen 
und Empfehlungen zusätzlich erreicht 
werden, dass die Beweislast zugunsten des 
Betreibers umgekehrt wird. Wenn technische 
oder wirtschaftliche Gründe dazu führen, 
dass die in Normen oder Empfehlungen 
geforderten Vorgaben nicht eingehalten 
werden können, muss das Risiko für den Mit-
arbeiter trotzdem auf dem gleichen, wenn 
nicht sogar auf einem niedrigeren Niveau 
gehalten werden, als die Norm dies verlan-
gen würde. Eine lückenlose Dokumentation 
ist unerlässlich, um den Beweis erbringen 
zu können, dass die Sicherheit für den 

Mitarbeiter auf ein zumutbares Maß redu-
ziert wurde – unabhängig davon, ob man 
nun Normen eingehalten hat, oder nicht. 

„Wir modernisieren nicht alles, aber 
alles perfekt“, betont Frank Kramer 
selbstbewusst. „Wir begleiten unsere 
Kunden schon heute nicht nur mit einer 
eingehenden Beratung, sondern auch mit 
einer kompetenten Unterstützung durch 
den gesamten CE-Konformitätsprozess. Es 
ergeben sich erhebliche Synergien, wenn uns 
Kunden möglichst früh in Projekte einbinden, 
die zu einer CE-Konformität führen sollen.“ 

Viele durchzuführende Arbeitspakete 
auf dem Weg zur CE-Konformität sind nach 
Angaben der LAE geradezu geschaffen 
für die Teamarbeit. Sie sollten möglichst 
in Zusammenarbeit von Betreiber und 
Umsetzer durchgeführt werden. Zu 
diesen Arbeitspaketen gehören: 

 � Gefährdungsbeurteilung
 � Risikoanalyse
 � Ermittlung und Umsetzung 

technischer Schutzmaßnahmen 
nach Stand der Technik 

 � Normrecherche / Normanalyse
 � Sicherheitsmatrix und sicherheitsrelevante 

Softwareentwicklung gemäß V-Modell
 � Technische Dokumentation
 � CE-Kennzeichnung 

Für die Experten der LAE ist entscheidend, 
dass dem Kunden nach Beendigung ihrer 
Arbeit eine sichere, moderne und zuverlässige 
Prozessanlage zur Verfügung steht. 

Zur Modernisierung veranlagt
Für die Anlagenoptimierer der LAE spielt das Thema  
funktionale Maschinensicherheit eine entscheidende Rolle 

Eine CE-Konformitätserklärung von LAE zur 
Kennzeichnung von Schaltschränken   

Heiko Ziegler,  
Projektleiter Safety und CE bei LAE 


