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6.2.1 Einleitung

Das heutige Verständnis eines sicheren Betriebes von
Maschinen und Anlagen verlangt ein systematisches Vor-
gehen, um Risiken zuverlässig zu erkennen und auszu-
schalten oder auf ein tragbares Maß zu begrenzen, bevor
Personen, Umwelt oder Sachwerte geschädigt werden.

Die technische Risikoanalyse und -begrenzung umfasst
dabei drei aufeinander folgende Schritte:

– Gefahrenquellen erkennen
– Gefahrenpotenziale bewerten
– Gegenmaßnahmen treffen

In der Industrie mit ständig neuen Produktionsverfahren
und Produkten ist die vorausschauende systematische
Suche nach Gefahrenquellen eine anspruchsvolle Aufga-
be. Hierfür sind verschiedene Methoden entwickelt wor-
den, die sich in der Praxis für unterschiedliche Situationen
bewährt haben.

Insbesondere in der Phase der Planung und Einführung
neuer Verfahren oder Produkte liegt ein Schwerpunkt
systematischer Sicherheitsarbeit darin, mögliche Abwei-
chungen von den gewollten und geplanten Funktionen und
Tätigkeiten vorauszusehen und zu beurteilen.

In der Praxis gebräuchliche Methoden lassen sich dabei
– je nach Vorgehensweise und Aussage – gemäß Bild 1
zuordnen. Einige der Methoden sind als übergreifend an-
zusehen, da sie in der praktischen Anwendung oft sehr fle-
xibel gehandhabt werden. So gibt es vor allem zwischen
Checklisten und PAAG/HAZOP, aber auch zwischen
PAAG und der – von Hause aus genormten – Ausfall-
Effekt-Analyse zahlreiche Mischformen.

Jede sicherheitsanalytische Methode hat ihre Stärken und
Schwächen und ihre besonderen Einsatzgebiete. Je bes-
ser diese bekannt sind, desto leichter wird die Entschei-

dung sein, welche Methode in einem speziellen Fall ein-
setzbar ist und was davon erwartet werden kann.

6.2.2 PAAG/HAZOP

Das PAAG-Verfahren geht zurück auf das in Großbritan-
nien entwickelte HAZOP- (Hazard and Operability)
Verfahren und hat seinen Ursprung in der chemischen Pro-
zessindustrie.

Der Begriff „PAAG“ steht für vier Schritte zur Risikoanaly-
se und Risikobewältigung:

Prognose von Störungen
Auffinden der Ursachen
Abschätzen der Auswirkungen
Gegenmaßnahmen.
PAAG kann prinzipiell auf alle Arten von Anlagen in der In-
dustrie angewandt werden: von großen kontinuierlichen
Anlagen der Petrochemie über kleine diskontinuierliche
Einheiten bis hin zu Einzelaggregaten, wie Autoklaven
oder Maschinen. Darüber hinaus kann das Verfahren auch
für die Überprüfung elektronischer Schaltungen oder von
Transportvorgängen eingesetzt werden. Gesichtspunkte
bei einer PAAG-Studie können neben Anlagensicherheit
und Umweltschutz auch Arbeitssicherheit, Qualitätssiche-
rung und Verfügbarkeit der Systeme sein. 

PAAG kann zur systematischen Untersuchung bestehender
als auch im Planungsstadium befindlicher Anlagen einge-
setzt werden. Es ist insbesondere für die systematische
Suche nach möglichen nicht-offensichtlichen Störungen
äußerst leistungsfähig. Nicht zuletzt daher wird es in natio-
nalen und internationalen Vorschriften und Normen als an-
erkannte Methode im Rahmen der Risikoanalyse aufgeführt.

Durch die Verknüpfung von PAAG mit der ZHA (Abschnitt
6.2.6) oder der FMEA (Abschnitt 6.2.7) kann die Gefahren-
beurteilung durch PAAG auch semiquantitativ durchgeführt
werden.
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Ausgangssituation (Methodische Vorgehensweise)

Aussage
Intuitiv Induktiv Deduktiv

Brainstorming ChecklisteQualitativ
PAAG/HAZOP

ZHA
Semiquantitativ FMEA

Index-Methoden

Quantitativ

Graphische Ereignisbaum Fehlerbaum
Verknüpfung

Bild 1: Methoden der Sicherheitsanalyse: Vorgehensweise und Aussage



Methodik des PAAG-Verfahrens

PAAG bedient sich – unabhängig von der Fragestellung bzw.
dem betrachteten System – folgender Vorgehensweise:

– Zergliedern des Systems in überschaubare Funktions-
einheiten bzw. Handlungssequenzen.

– Formulieren von zugehörigen „SOLLFUNKTIONEN“,
die den Zweck der betrachteten Einheit bzw. die Ein-
zelschritte der Handlungssequenz verbal als Anforde-
rung („Soll“) präzise beschreiben.

– Anwenden der so genannten „LEITWORTE“ nein/nicht,
mehr, weniger, sowohl als auch, teilweise, Umkeh-
rung, anders als auf die zuvor formulierten „SOLL-
FUNKTIONEN“ mit folgender Interpretation:

Mit dem Anwenden der Leitworte beginnen die eigent-
lichen vier Schritte des PAAG-Verfahrens:

Prognose von Störungen
Systematisches „Erzeugen“ hypothetischer Abweichun-
gen vom bestimmungsgemäßen Betriebszustand durch
das Anwenden der Leitworte.

Auffinden der Ursachen
Übertragen der hypothetischen Abweichung auf das unter-
suchte System und Ermitteln realer Ursachen.

Abschätzen der Auswirkungen
Ermitteln der logischen Folgen der Abweichung basierend
auf dem Sachverstand der Teammitglieder.

Gegenmaßnahmen
Bewerten vorhandener Maßnahmen und Entscheiden über
angemessene weitere Gegenmaßnahmen.

Voraussetzungen und Randbedingungen

Wesentlich für PAAG ist ein interdisziplinär zusammen-
gesetztes Prüfungsteam. Dadurch ist eine umfassende

Beurteilung aller relevanten Aspekte möglich. Die Zu-
sammensetzung des Teams richtet sich nach der Aufga-
benstellung des Prüfobjekts, wobei das Team nicht zu
groß sein sollte. Ideal sind etwa fünf Mitglieder, dazu kom-
men je nach Bedarf Fachexperten bzw. Spezialisten.

Für die Untersuchung z. B. einer verfahrenstechnischen
Anlage bilden ein typisches Team:
– Betriebsleiter bzw. Verfahrensentwickler
– Betriebs- bzw. Projektingenieur
– Mess- und Regeltechniker
– Sicherheitsfachkraft
– (Umweltschutz-, Brandschutz-, sowie weitere Experten

nach Bedarf).

Eine besondere Rolle spielt in der Praxis des PAAG-Ver-
fahrens der Moderator. Seine Aufgabe ist es, die Team-
mitglieder zu kreativem Arbeiten zu motivieren und die auf-
kommenden Diskussionen zu moderieren. Für diese
Tätigkeit muss der Moderator in der PAAG-Fragetechnik
ausgebildet sein.

Um die Diskussion auf einer sachlichen, praxisbezogenen
und fachlich korrekten Basis führen zu können, müssen
dem Team alle notwendigen Unterlagen zur Technik und
zur Organisation des betrachteten Systems in aktueller
Form vorliegen.

Beispielhafte Anwendung des PAAG-Verfahrens

Zur Reinigung eines Behälters (B1) soll dieser mit 100 Liter
einer 10 %igen Wasserstoffperoxidlösung gespült wer-
den. Das Wasserstoffperoxid wird aus einem Vorratstank
(T1) mittels Pumpe (P1) über eine Leitung bezogen.

Die entsprechende SOLLFUNKTION für die Befüllung lau-
tet: „Befülle Behälter B1 mit 100 l 10 %iger Wasserstoff-
peroxidlösung aus T1.“
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Leitwort Interpretation

Nein/nicht Verneinung der gesamten Sollfunktion: Die Sollfunktion wird nicht erfüllt

Mehr Quantitative Größen der Sollfunktion nehmen zu bzw. ab, z. B. Menge
(mehr bzw. weniger), Mengenstrom (größer bzw. kleiner), Temperatur, 

Weniger Druck (höher bzw. niedriger), Geschwindigkeit (schneller bzw. langsamer)

Sowohl als auch Die Sollfunktion wird erreicht, zusätzlich geschieht noch etwas anderes, z. B.
zusätzliche Stoffe (Verunreinigungen, Korrosionsprodukte…), zusätzliche Wege
(Leckagen, offene Armaturen)

Teilweise Die Sollfunktion wird nur unvollständig erreicht, z. B. fehlende Komponenten
in einem Stoffgemisch

Umkehrung Die Sollfunktion verläuft in umgekehrter Richtung, z. B. entgegengesetzte
Fließrichtung, vertauschte Reihenfolge

Anders als Einzelne Teile der Sollfunktion werden ausgetauscht, z. B. anderer Stoff, andere
Stoffeigenschaften, anderer Zeitpunkt, anderer Ort



Die resultierende Gefahrendiskussion ergibt:
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Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Befülle nicht … T1 leer, P1 defekt Reinigung nicht möglich Alternatives Reinigungs-
mittel verwenden

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Befülle mit mehr Pumpe nicht rechtzeitig Überfüllung von B1 Stand- oder Mengen-
als 100 Liter … abgeschaltet messung vorsehen

Leitwort „nein/nicht“

Leitwort „mehr“

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Befülle mit weniger zu geringer Vorrat in T1 schlechte Reinigungs- Sichtprüfung nach Reini-
als 100 Liter … wirkung gungsschritt vorsehen

Leitwort „weniger“

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Befülle … sowohl mit Korrosion in T1 Zersetzung des Peroxids, Rostfreie Werkstoffe
Peroxid als auch mit Rost oder in der Leitung Druckaufbau vorsehen

Befülle … sowohl in B1 Leckage in der Leitung Produktaustritt regelmäßige
als auch in Umwelt Dichtigkeitsprüfung

Leitwort „sowohl als auch“

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Fehlender Wasseranteil zu geringe Verdünnung heftige Oxidationsprozesse Konzentrationsmessung
in der Peroxidlösung in T1 eingestellt mit Produktresten! vorsehen

Fehlender Peroxidanteil zu starke Verdünnung schlechte Konzentrationsmessung
in der Lösung oder Zersetzung Reinigungswirkung vorsehen

Leitwort „teilweise“

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Richtungsumkehr: P1 falsch montiert ggf. Fremdstoffeintrag Wartungsplan für P1
B1 ➔ T1 aus B1 in Peroxidtank, Rückschlagklappen

Gefahr der Zersetzung! in Leitung vorsehen

Leitwort „Umkehrung“

Abweichung Ursache Auswirkung Maßnahme

Befülle … etwas anderes falscher Tank angewählt unbekannt Stoffverträglichkeiten
als Peroxidlösung prüfen

Befülle … etwas anderes falscher Behälter ggf. heftige Reaktion Verriegelungsmöglich-
als Behälter B1 angewählt in anderem Behälter keiten prüfen

Leitwort „anders als“



6.2.3 Checklisten

Die Verwendung von Checklisten zur Prüfung der Voll-
ständigkeit z. B. von Ausrüstungsteilen ist recht verbreitet
und nicht auf verfahrenstechnische Anlagen beschränkt.

Hauptzielrichtung dieses Verfahrens ist es, bekannterma-
ßen erforderliche Ausrüstungsteile oder Funktionen nach
einer vorgegebenen Reihenfolge auf ihr Vorhandensein
abzufragen und ggf. einen Nachrüstbedarf festzuschrei-
ben. Darüber hinaus können Checklisten beispielsweise
eingesetzt werden, um die Vollständigkeit eines Sicher-
heitskonzeptes zu hinterfragen, indem gezielt nach bekann-
ten Schwachstellen eines Verfahrens oder einer Anlage ge-
fragt wird. Checklisten sind weiterhin ein wesentliches
Werkzeug bei der systematischen Hinterfragung betrieb-
licher Abläufe (Auditierung).

Checklisten können einerseits vom Betreiber selbst zur
Eigenkontrolle eingesetzt werden, andererseits auch von
einem unabhängigen Gutachter zur Überprüfung eines Be-
treibers, wobei in Abhängigkeit von der Komplexität des
untersuchten Gegenstandes jeweils ein Einzelner oder
auch ein Expertenteam erforderlich ist.

Checklisten können individuell erstellt und der jeweiligen
Fragestellung angepasst werden. Sie finden Verwendung
insbesondere dort, wo Anforderungen an das Prüfobjekt
aus der Empirie bekannt oder in Regelwerken festge-
schrieben sind. Zur routinemäßigen Kontrolle identisch
ablaufender Betriebsvorgänge sind Checklisten ideal, z. B.
für Fahrzeugprüfungen. Bei derart wiederkehrenden Prü-
fungen können Fragen – ggf. aus Vorschriften oder Nor-
men abgeleitet – vorformuliert und im Verlauf der ersten
Anwendung der Checkliste auf Plausibilität und Vollstän-
digkeit verifiziert werden. Im Bereich der Industrie liegen
insbesondere für Arbeitsmittel zahlreiche vollständig aus-
gearbeitete Checklisten vor.

Voraussetzungen und Randbedingungen

Bevor Checklisten zum Einsatz kommen können, müssen
sie zunächst ausgearbeitet werden. Hierzu sind zum einen
eine detaillierte Kenntnis des Prüfgegenstandes, zum an-
deren Fachwissen über mögliche Gefahren und Gefah-
renquellen erforderlich. Checklisten müssen daher regel-
mäßig aktualisiert werden.

Entsprechend dem Betrachtungsobjekt und der festge-
legten Betrachtungsziele (z. B. Verfügbarkeit, Sicherheit,
Umweltschutz) ist eine möglichst adäquate Checkliste
auszuwählen. Je effektiver Checklisten sein sollen, desto
mehr müssen sie auf den individuellen Charakter des Prüf-
gegenstandes zurechtgeschnitten sein. Für ausgefallene
Themen kann nur bedingt auf vorhandene Checklisten zu-
rückgegriffen werden. Dann müssen im Vorfeld durch Ex-
perten systematische Betrachtungen nach einer indukti-
ven Methode erfolgen. Aus der wiederholten Anwendung
ergibt sich dann eine praxisorientierte Checkliste für
gleichartige Prüfobjekte. Gegebenenfalls können mit einer

Checkliste in einer Fragestellung mehrere Schutzziele ab-
gedeckt und so auf Wiederholungen verzichtet werden.

Je qualifizierter der Fragesteller ist, desto kürzer kann der
Fragenkatalog ausgeführt sein. Soll die Checkliste dage-
gen von Nicht-Fachleuten angewendet werden, so darf
diese nicht nur aus Fragen bestehen, sondern muss in der
Regel auch einen Anforderungskatalog für Antworten
beinhalten. Für komplexe Wirkungszusammenhänge, die
das Hinterfragen von Ursachen und Auswirkungen erfor-
dern, ist zur Erfassung und Bewertung der Antworten stets
ein fachkundiger Prüfer erforderlich.

Die Antworten auf die Fragen sind – ggf. mit den erfor-
derlichen Maßnahmen – zu dokumentieren. Dabei kann
eine Überprüfung entweder direkt vor Ort oder nachträg-
lich anhand von Plausibilitätsprüfungen erfolgen. Der ab-
schließende Prüfbericht sollte gemeinsam mit dem Betrei-
ber besprochen werden, um Prioritäten und Zeitpläne bei
der Abarbeitung zusätzlicher Maßnahmen festzulegen.

Gravierender Schwachpunkt von Checklisten ist, dass sie
zu einem „Scheuklappen-Denken“ verleiten und Aspekte
außerhalb der gestellten Fragen nicht betrachtet werden.

Beispiel einer Checkliste

Bild 2 zeigt am Beispiel „Bewegliche Absaugeinrichtun-
gen“ den Aufbau einer einfachen Checkliste.

Bild 2: Checkliste für bewegliche Absaugeinrichtungen
(Auszug)

6.2.4 Fehlerbaumanalyse

Die Fehlerbaumanalyse ist ein Verfahren zur übersicht-
lichen Darstellung logischer Zusammenhänge und zur
quantitativen Beurteilung von Systemen und ihrer Kom-
ponenten. Die Fehlerbaumanalyse hat ihren Ausgangs-
und Anwendungsschwerpunkt in der Kerntechnik und der
Luft- und Raumfahrttechnik, sie kann jedoch für Systeme
aller Art verwendet werden. Ziel ist die Ermittlung der lo-
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Bewegliche Absaugeinrichtungen
ja nein

1. Sind bewegliche Absaugeinrichtungen vorhanden?

2. Werden diese korrekt eingesetzt?

3. Sind sie funktionstüchtig?

4. Sind sie für alle auftretenden Gefahrstoffe geeignet?

5. Werden die beweglichen Absaugeinrichtungen regelmäßig

gewartet? (Wartungsplan)

6. Werden die Arbeitnehmer regelmäßig unterwiesen?



gischen Verknüpfungen von Ursachen, die zu einem uner-
wünschten Ereignis im betrachteten System führten, sowie
der Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Ursachen in
ihren möglichen Kombinationen – also ihren logischen Ver-
knüpfungen – auftreten können. Das unerwünschte Ereig-
nis kann dabei ein möglicher Unfall, ein gefährlicher Zu-
stand oder ein unerwünschter Ausfall/Fehler sein.

Ergebnis ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des angenom-
menen unerwünschten Ereignisses. Diese soll eine Grund-
lage für die Bewertung der Systemzuverlässigkeit im
Hinblick auf Verfügbarkeit oder Sicherheit bilden. Die gra-
phische Darstellung der logischen Zusammenhänge von
Einzelergebnissen, die zu dem angenommenen uner-
wünschten Ereignis oder Zustand führen, ist der eigent-
liche Fehlerbaum.

Vorgehensweise bei der Fehlerbaumanalyse

Bei der Fehlerbaumanalyse wird von einem unerwünsch-
ten Ereignis in einem System oder Teilsystem ausgegan-
gen und deduktiv nach allen Ursachen gesucht, die zu die-
sem Ereignis führen können. Die Ursachen werden dabei
schrittweise bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt und ihre
jeweilige Auftrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Aus diesen
Einzelwerten wird sodann rechnerisch die Wahrschein-
lichkeit ermittelt, mit der das untersuchte System zu einem
beliebigen Zeitpunkt verfügbar bzw. in einem sicheren Zu-
stand ist.

Vor Beginn der Erstellung des Fehlerbaumes ist es not-
wendig, das System hinsichtlich seines Aufbaus zu
beschreiben. Sofern das System sehr umfangreich ist, zer-
legt man es (einerseits zur besseren Überschaubarkeit
während der Analyse, andererseits zur Vereinfachung der
Nachvollziehbarkeit) in Teilsysteme und weiter in Kom-
ponenten und Funktionselemente. Dabei sind die Um-
gebungs- und Einsatzbedingungen für die einzelnen
Betriebsphasen des Systems sowie die für die Funktion
des Systems notwendigen Energie- und Medienversor-
gungen usw. zu berücksichtigen.

Für die spätere Bewertung der im Fehlerbaum erfassten
Ereignisse sind die jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeiten
der einzelnen Bauteile wichtig. Informationen darüber kön-
nen statistischen Aufzeichnungen gleicher oder ähnlicher
Bauteile unter vergleichbaren Einsatzbedingungen ent-
nommen werden.

Die quantitative Auswertung des Fehlerbaumes liefert die
sogenannten Minimalschnitte, das sind diejenigen Men-
gen von Einzelereignissen, deren gleichzeitiges Auftreten
notwendig und hinreichend für das Auftreten des ange-
nommenen unerwünschten Ereignisses ist.

Ein qualitativ und quantitativ ausgewerteter Fehlerbaum
bietet eine Beurteilungsbasis für die Verfügbarkeit bzw. Si-
cherheit eines Systems. Der wohl gravierendste Nachteil
einer quantitativen Beurteilung von Systemen liegt einer-
seits in der Schwierigkeit, den Primärereignissen realisti-

sche Auftrittswahrscheinlichkeiten zuzuordnen und ande-
rerseits in der Problematik der dabei auftretenden kleinen
Zahlen, um die seltenen Ereignisse darzustellen. Dies wird
sich besonders bei der Beurteilung von noch im Projek-
tierungsstadium stehenden Systemen auswirken. Aus die-
sem Grund werden in der Praxis häufig Fehlerbäume er-
stellt, ohne die rechnerische Auswertung durchzuführen.

Ein grundsätzliches Problem aller analytischen Methoden
ist die Frage nach der Vollständigkeit der der Analyse zu-
grunde gelegten Angaben und dem ausreichenden Tief-
gang der Analyse.

Beispiel einer Fehlerbaumanalyse

Bild 3 zeigt die grafische Darstellung der Untersuchung
eines einfachen Systems. Das unerwünschte Ereignis
„Bersten eines Druckbehälters“ wird in einer grafischen
Verknüpfung zurückgeführt auf technische und organisa-
torische Fehler und deren Abhängigkeiten visualisiert.

6.2.5 Ereignisablaufanalyse

Die in der Praxis seltener angewendete Ereignisablauf-
analyse („Ereignisbaum“) führt in der Betrachtungsweise
von einer an sich noch ungefährlichen Abweichung vom
bestimmungsgemäßen Zustand des untersuchten Sys-
tems über eine oder mehrere Stufen zum Schadensereig-
nis. Die Stufen entsprechen einzelnen Sicherheitsebenen,
die nacheinander versagen/ausfallen müssen. Analog dem
Fehlerbaum werden die Stufen grafisch dargestellt und
ggf. mit Zahlenwerten hinterlegt, um eine quantitative Aus-
sage zu erhalten, mit welcher Wahrscheinlichkeit die ur-
sprüngliche Abweichung das Schadensereignis auslöst
(zur Problematik der Quantifizierung siehe Kapitel „Feh-
lerbaumanalyse").

6.2.6 Zürich-Gefahrenanalyse

Die „Zürich“-Gefahrenanalyse (englisch: Zurich Hazard
Analysis – ZHA) ist die am meisten verbreitete Variante
einer Methode, die insbesondere bei Schadenversicherern
weit verbreitet ist. Nach der methodischen Vorgehens-
weise gehört die ZHA zu den induktiven Analysenmetho-
den: bei jedem Gefahrenpotenzial wird von der Ursache
ausgegangen und auf die zu erwartende Auswirkung ge-
schlossen. 

Vor jeder Analyse muss feststehen, was analysiert werden
soll (z. B. eine komplette Fabrik, deren Infrastruktur, eine
Produktionseinheit oder ein als risikoreich eingestufter
Teilprozess). Neben Umfang bzw. Abgrenzung der Analy-
se muss auch deren Zweck bekannt sein. Die gleichen Ge-
fahren können nämlich verschieden bewertet werden, je
nachdem, ob eine Bedrohung für Menschen, für die Um-
welt oder für Sachwerte beurteilt werden soll. Die Breite
und Tiefe der Analyse hängt ab von Erfahrung und Fach-
wissen der Team-Mitglieder, den vorhandenen Dokumen-
ten und der zur Verfügung stehenden Zeit.
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Vorgehensweise bei der ZHA

Die Analyse beginnt mit dem systematischen Identifizieren
der Gefahren mitsamt dem zugehörigen Auslöser. Dazu
wird das zu analysierende System auf vorher festgelegten
Pfaden (z. B. Material-, Energie- oder Signalfluss) durch-
leuchtet. Die folgenden fünf Betrachtungsweisen helfen
bei der Gefahrensuche:

– Gefährliche Eigenschaften (z. B. besondere Gefahren
der im untersuchten Bereich vorhandenen Stoffe oder
Einrichtungen sowie der darin gespeicherten Energien),

– Störungen oder Versagen (d. h. Aufzeigen von Möglich-
keiten, wie ein System ausfallen oder fehlerhaft werden
kann),

– Umgebungseinflüsse (sowohl von außen auf das
System als auch vom System nach außen),

– Anwendung und Bedienung (z. B. Ergonomie, fehler-
hafte Bedienung, Missbrauch),

– Lebenszyklus (z. B. Alterung, Korrosion, Änderung von
Eigenschaften im Verlauf der Zeit, Entsorgung).

Jede Gefahr wird entsprechend ihrer Auswirkung und ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Da exakte und ver-
gleichbare Zahlen selten vorliegen, wird bei der ZHA meist
eine relative Bewertung vorgezogen.

Die Auswirkungen werden in folgende vier Kategorien
eingeteilt:

I Katastrophal
II Kritisch
III Klein
IV Unbedeutend
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Bild 3: Fehlerbaum für das Ereignis „Bersten eines Druckbehälters“
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In den meisten Fällen werden diese vier Kategorien ge-
sondert definiert. So hängt etwa die Zahl der Verletzten
oder gar Toten, welche die Öffentlichkeit oder Behörden
als Folge eines Ereignisses in Kauf zu nehmen bereit sind,
von der Größe und der volkswirtschaftlichen Bedeutung
eines Betriebes ab. Auch die finanziellen Folgen eines
Ereignisses können, je nach Größe des Betriebes, sehr
verschieden sein. Für jede Kategorie sind daher die Aus-
wirkungen bezüglich Menschen, Umwelt, Einbuße von
Marktanteilen, finanzieller Ersatz für defekte Produktions-
anlagen, Produktionsausfall, Imageverlust usw. individuell
zu definieren.

Auch für die Eintrittswahrscheinlichkeit wird eine relati-
ve Skala verwendet. Für Neuanlagen oder für neue Ma-
schinen und Apparate sind in der Regel keine statistischen
Versagenswahrscheinlichkeiten bekannt. Selbst wenn
eine Zahl angegeben wird, sagt diese nur aus, dass aus
einer großen Anzahl gleicher Elemente innerhalb einer be-
stimmten Zeit ein bestimmter Anteil davon versagt, aber
nie exakt, welches Element und wann. Aus diesen Über-
legungen hat die „Zürich“-Gefahrenanalyse sechs relative
Eintrittswahrscheinlichkeiten eingeführt:

A Häufig
B Oft
C Gelegentlich
D Selten
E Unwahrscheinlich
F Praktisch unmöglich

Es ist denkbar, dass nicht genügend Wissen vorhanden
ist, um eine Situation hinsichtlich Auswirkung und Ein-
trittswahrscheinlichkeit richtig zu bewerten. In diesem Fall
hat es sich bewährt, bewusst „konservativ“ zu werten,
d. h. große Auswirkungen und hohe Eintrittswahrschein-
lichkeiten anzunehmen. Sobald die Information später be-
kannt ist, können die genaueren Angaben berücksichtigt
werden.

Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bilden die
beiden Achsen für das Gitternetz des „Risikoprofils“, in
das die bewerteten Gefahren eingetragen werden. Das Ri-
sikoprofil und das darin vorab als Treppenkurve festge-
legte Schutzziel bildet schließlich die Basis für die Risiko-
bewältigung. Per Definition sind die Risiken unter dem
Schutzziel für die Firma akzeptierbar. Ihre Bewertung wird
zwar nochmals überprüft, aber wenn die Einstufung
stimmt, sind keine Korrekturmaßnahmen erforderlich. Die
Risiken über dem Schutzziel sind dagegen nicht akzep-
tierbar. Sie müssen bezüglich Auswirkungen und Eintritts-
wahrscheinlichkeit reduziert werden, so dass sie unterhalb
des definierten Schutzzieles zu liegen kommen.

Aus dem Risikoprofil geht auch hervor, welche Risiken zu-
erst bewältigt werden müssen. Die Risiken der Kategorie
I (katastrophal) haben Priorität, und zwar mit abnehmen-
der Eintrittswahrscheinlichkeit. Anschließend folgen die
Risiken der Kategorie II (kritisch), III (klein) und IV (unbe-
deutend).

Im Maßnahmenkatalog wird konkret beschrieben, wie die
über dem Schutzziel liegenden Risiken vermindert werden
sollen. Außerdem wird festgehalten, wer die Maßnahmen
bis zu welchem Zeitpunkt auszuführen hat.

Voraussetzungen und Randbedingungen

Die Analyse wird im Team durchgeführt. Die ideale Team-
größe liegt bei 4 bis 7 Fachleuten plus Teamleiter. Ein klei-
neres Team wird häufig von einer Person dominiert. Ein zu
großes Team erschwert die Konsensfindung. Je nach
Zweck und Abgrenzung der Analyse können entspre-
chende Spezialisten in das Team einbezogen werden. Ge-
gebenenfalls wird bei hohem Gefahrenpotenzial oder ge-
ringer Praxiserfahrung zur Ermittlung der Gefährdung eine
PAAG-Studie vorgelagert duchgeführt.

Der besseren Übersicht wegen arbeitet das Team vorerst
mit Basisdokumenten, wie R & I-Schemata, Aufstellungs-
plänen, Mengen- und Wärmebilanzen, Bedienungsanlei-
tungen, Wartungsplänen.

Beispiel

Bild 4: Risikograph der ZHA

Fehler-Möglichkeiten und Einflussanalyse

Die Fehler-Möglichkeiten und Einflussanalyse (FMEA)
stammt aus der Fertigungsindustrie und wird z. B. in der
Automobilindustrie seit vielen Jahren im Rahmen der Qua-
litätssicherung eingesetzt. Sie findet inzwischen jedoch
auch Anwendung auf verfahrenstechnische Anlagen (z. B.
der chemischen Industrie oder verwandter Industriezweige).

Die FMEA stellt eine formalisierte Methode zur systemati-
schen Erfassung potenzieller Risiken in Konstruktion und
Fertigung dar und dient dem Aufzeigen von Korrektur-
maßnahmen. Die FMEA gehört zur Gruppe der „halb-
quantitativen Methoden“, da zur Risikobewertung zwar
mit Zahlen operiert wird, diese jedoch nur einen relativen
Stellenwert haben, da sie keine empirisch-wissenschaft-
liche Grundlage besitzen, sondern nur Schätzgrößen zur
Einordnung in ein vorgegebenes Raster darstellen.
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A: Häufig

B: Oft

C: Gelegent-
lich

D: Selten

E: Unwahr-
scheinlich

F: Praktisch
unmöglich

IV:
Unbedeutend

III:
Klein

II:
Kritisch

I:
Katastrophal



In der Automobilindustrie wird zwischen der Konstruk-
tions- und der Prozess-FMEA unterschieden. Die Kon-
struktions-FMEA dient der systematischen Risikobewer-
tung bereits in der Entwicklungsphase von neuen
Fahrzeugtypen, die Prozess-FMEA beleuchtet und bewer-
tet den eigentlichen Fertigungsprozess.

Die Anwendung auf verfahrenstechnische Anlagen (z. B.
der chemischen Industrie) entspricht der Prozess-FMEA.
Dabei werden auch Wartungsintervalle als organisatori-
sche Maßnamen überprüft bzw. neu festgelegt. Anders als
in der Automobilindustrie, wo die Methode nach exakt
festgelegten und Kunden wie Zulieferern bekannten Stan-
dards durchgeführt wird, wird die Methode bei anderen
Anwendern flexibel auf die jeweiligen Erfordernisse zuge-
schnitten und im Allgemeinen als Schwachstellenanalyse
für Qualität und Sicherheit gemeinsam verwendet. Eine
FMEA kann prinzipiell für bestehende und für neue Anla-
gen durchgeführt werden. Wie auch bei anderen Metho-
den üblich, wird die FMEA auf bestimmte sensible Berei-
che konzentriert.

6.2.7 Vorgehensweise bei der FMEA

Die Besonderheit der FMEA liegt in der Zuordnung von
drei Zahlen und deren Produkt zu jeder Fehlerursache. Mit
Zahlen (jeweils von 1 bis 10) werden bewertet

– das Auftreten (d. h. die Auftrittswahrscheinlichkeit),
– die Bedeutung (d. h. die Tragweite) und zusätzlich
– die Entdeckung (d. h. die Wahrscheinlichkeit der Fehler-

erkennung vor Schadenseintritt).

Kriterien, die den Zahlen zugrunde gelegt werden, beru-
hen auf empirischen Größen und werden vorab festgelegt.
Die Stufen für die  Auftrittswahrscheinlichkeit  können z. B.
in Abhängigkeit von den betrieblichen Gegebenheiten mit
Zeiträumen, Stückzahlen oder Produktionsmengen belegt
werden. Zur Vereinfachung der Feinabstufung werden den
Stufen 1 bis 10 oftmals relative Klassen zugeordnet
(Bild 5). 

Das Produkt der drei Parameter, eine Zahl zwischen 1 und
1000, nennt man „Risiko-Prioritätszahl“ (RPZ). Je nach
Höhe der RPZ werden Verbesserungsmaßnahmen (tech-
nisch und/oder organisatorisch) vorgeschlagen. Verschie-
dene Kategorien dafür werden von vornherein festgelegt.
Nach endgültiger Festlegung bzw. Realisierung der Ver-
besserungsmaßnahmen wird erneut vom gleichen Team
bewertet. Die RPZ unter Einbeziehung der zusätzlichen Si-
cherungsmaßnahmen muss deutlich niedriger als die RPZ
ohne diese Maßnahmen liegen und damit die positiven
Auswirkungen der Änderung signalisieren.

Voraussetzungen und Randbedingungen

Die FMEA wird in einem Team durchgeführt Das FMEA-
Team setzt sich z. B. zusammen aus:

– Projektingenieur
– Betriebsleiter

– Sicherheitsingenieur
– MSR-Fachmann
– Anlagenfahrer oder andere Praktiker werden nach Be-

darf hinzugezogen.

In der Praxis werden bestimmte Festlegungen bezüglich
der Maßnahmen getroffen, z. B.:
– Ab RPZ 125 muss eine technische Maßnahme erfolgen

(häufig eine zusätzliche MSR-Einrichtung).

– Liegt mindestens ein Bewertungsparameter bei 8, muss
ebenfalls eine technische Maßnahme erfolgen, auch
wenn die RPZ < 125 liegt.

– Bei sehr hoher RPZ (z. B. > 600) muss eine grundle-
gende Änderung am Prozess ins Auge gefasst werden,
da sie einen prinzipiellen Fehler im System andeutet.

– Die Abarbeitung der beschlossenen notwendigen Maß-
nahmen erfolgt vorzugsweise nach absteigender RPZ.

Beispiel

Bild 5: Bewertungsfaktoren der FMEA

6.2.8 Indexmethoden

Mit Index-Methoden wird eine relative Messzahl für das
von einer Anlage ausgehende Gefährdungspotential er-
mittelt. Sie stellen daher – in einer Kombination mit einer
systematischen qualitativen Fehlerursache – ein Mittel zur
Risikoabschätzung dar, um für die Auswahl der zugehöri-
gen Maßnahmen einen einheitlichen Standard zu finden.
Sie wurden ursprünglich als Methoden zur Beurteilung
eines materiellen Schadenspotenzials für den Störungsfall
entwickelt, um darauf aufbauend die Versicherungsbedin-
gungen mit den Schadenversicherern auszuhandeln.

Bekannte und in der Praxis bewährte Varianten sind ins-
besondere der „Mond-Index“ (ICI-Mond-Division, Eng-
land) und der „Fire + Explosion-Index“ (F+E-Index, DOW
Chemicals, USA). Der F + E-Index wird seit 1964 im DOW-
Konzern konsequent angewendet und ermöglicht eine
Klassifizierung von Schadenspotenzialen speziell auf dem
Gebiet Brände und Explosionen. Durch die zusätzliche To-
xizitäts- und Reaktivitäts-Bewertung wurde zwischenzeit-
lich eine weitgehend ähnliche Betrachtungsweise erreicht
wie beim Mond-Index.
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Fehlerursachen
Auftreten

Fehlerfolgen
Bedeutung

Verhütungs- und
Prüfmaßnahmen
Entdeckbarkeit

(vor Schadenseintritt)
A B E

keine 1 keine
Auswirkung

1 hoch 1

sehr gering 2-3 geringe
Auswirkung

2-3 mäßig 2-5

gering 4-6 mäßig
schwere
Auswirkung

4-6 gering 6-8

mäßig 7-8 schwere
Auswirkung

7-8 sehr gering 9

hoch 9-10 äußerst
schwer-
wiegende
Auswirkung

9-10 keine 10



Vorgehensweise bei dem F + E-Index

Anhand eines festgelegen Vorgehens werden folgende
Stufen durchlaufen (Bild 6).

Zuerst wird Anlagenteil (z. B. ein Mischtank mit Zu- und Ab-
läufen) ausgewählt. Die sicherheitstechnischen Kenngrö-
ßen der darin vorhandenen Stoffe werden bewertet und
ergeben den Material-Faktor (MF). Der MF ist ein Maßstab
für die im Schadensfall freiwerdende mechanische bzw. ther-
mische Energie sowie das chemische Gefahrenpotenzial.

Für den betrachteten Anlagenteil werden anhand von
Checklisten die möglichen grundlegenden Prozessgefah-
ren F 1 und die besonderen Prozessgefahren F 2 ermittelt.
Kriterien für F 1 sind z. B. die Exothermie chemischer
Reaktionen sowie mögliche Arbeitsschritte innerhalb der
Explosionsgrenzen von brennbaren Gasen und Dämpfen.
Wesentliche Faktoren für F 2 sind beispielsweise die An-
wendung von Vakuum oder Hochdruck, Operationen nahe
dem Flammpunkt sowie die Menge an brennbaren oder in-
stabilen Materialien.

Auf diese grundlegende Bewertung werden Zuschläge
(Penalties) additiert, dies entspricht speziellen Gefahren-
Höhereinstufungen je nach Gefährdungsgrad.

Aus den allgemeinen und speziellen Verfahrensfaktoren
wird nach Anwendung der Zuschläge unter Multiplikation
mit dem Materialfaktor MF der F + E-Index ermittelt.

Die Größenordnung des F + E-Index charakterisiert das
Gefahrenpotenzial:

1 – 50 gering
51 – 81 mäßig
82 – 107 mittel

108 – 133 groß
> 134 sehr groß

Die Einstufung in eine dieser Kategorien kann technische
und organisatorische Auflagen nach sich ziehen, z. B.
muss ab einem F + E-Index von 128 eine HAZOP-Studie
durchgeführt werden.

Eine wesentliche Ableitung aus dem F + E-Index ist die
Festlegung von Sicherheitsabständen und Brandab-
schnitten. Sind diese im Einzelfall nicht einzuhalten, wer-
den entweder Prozessparameter geändert oder ersatz-
weise andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen (z. B. die
Errichtung einer Schutzwand). Nach jeder Nutzungsände-
rung muss der F + E-Index neu ermittelt werden.

Weitere Erhebungen haben in erster Linie versicherungs-
mathematische Auswirkungen. Die einzelnen Kriterien aus
dem Ablaufschema (siehe Bild 6) sollen daher nachste-
hend nur stichpunktartig genannt werden:

Schadensfaktor für den Anlagenteil (unit damage factor):
Summe aller möglichen Zerstörungen durch Feuer und Ex-
plosionsenergie

Betroffener Bereich (exposure area):
Festlegung der gesamten möglicherweise betroffenen Fläche

Wiederbeschaffungswert (replacement value):
Wert aller Anlagen im potenziell betroffenen Bereich
Bonusfaktoren (credit factors, C1 x C2 x C3):
Faktoren, die aufgrund spezieller Sicherheitstechnik den
potentiellen Schaden reduzieren:

C1: Sichere Prozessführung
(z. B. dauernde vollständige Inertisierung)

C2: Sichere räumliche Trennung
(z. B. Fernbedienung von Armaturen)

C3: Brandschutz
(z. B. spezieller Brandschutz für elektrische Kabel)

Unter Anwendung dieser Bonusfaktoren kommt man vom
theoretisch maximalen Schaden (base MPPD) zum realis-
tisch für möglich gehaltenen Maximalschaden (actual MPPD).

Schließlich wird daraus noch der maximal mögliche Pro-
duktionsausfall (MPDO) und der Umsatzausfall (business
interruption, BI) ermittelt.

Für den maximalen Schaden (actual MPPD) werden intern
Grenzwerte für ein maximal akzeptables Risiko festgelegt.
Ergibt sich bei der Berechnung ein höherer Wert, müssen
geeignete zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen
und die Berechnung erneut durchgeführt werden.

Das Gesamtrisiko für die Produktionsanlage setzt sich aus
der maximalen (Sach-) Schadenshöhe und dem maxima-
len Produktionsausfall zusammen.
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Auswahl des relevanten Anlagenteils

Bestimmen des Material-Faktors

Berechnung von F1
(grundlegende

Prozessgefahren)

Berechnung von F2
(besondere

Prozessgefahren)

Bestimmung des resultierenden Gefahrenfaktors
F1 � F2 = F3

theoretisch möglicher Maximalschaden
(base MPPD)

Bestimmen des Wiederbeschaffungswertes
im betroffenen Bereich

Bestimmen des betroffenen Bereichs

F3 × Materialfaktor
= F + E-Index

Anwendung von Bonus-Faktoren (credit factors)
ergibt den tatsächlichen Maximalschaden

(actual MPPD)

maximal möglicher Produktionsausfall
(MPDO)

Umsatzausfall
(business interruption, BI)

Schadensfaktor

(MPDO = Maximum
Probable Days
Outage)

Bild 6: Stufen des DOW Fire + Explosion-Index




