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Ein ausgeklügeltes System
Bei Danone in Ochsenfurt hat man ein verlässliches Sicherheitskonzept für Wartungsarbeiten am Ventilknoten entwickelt und dafür den
bgn-Präventionspreis 2012 erhalten

Herzstück einer modernen Abfüllanlage mit cip-Reinigung ist der Ventilknoten. Bei
Wartungsarbeiten in einem Teilabschnitt des Ventilknotens müssen dort Durchflussmedien sicher ausgeblendet werden, während die restlichen Prozesse im Ventilknoten
regulär weiterlaufen. Bei diesem komplexen System keine einfache Aufgabe. Bei
Danone in Ochsenfurt hat man sich dieser
von Elfi Br aun
Herausforderung gestellt und ein ausgenzählige Rohrleitungen und Doppelsitzventile
klügeltes Sicherheitskonzept entwickelt.

U

sowie permanent gleichzeitig unterschiedliche
Durchflussmedien und Durchflusszustände in den
verschiedenen Leitungsabschnitten: Das geschlos
sene, automatisch gesteuerte und überwachte Sys
tem Ventilknoten ist hochkomplex und sehr flexibel.
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Systems könne Menschen in einer Arbeitssituation
unter Zeitdruck leicht überfordern und sie schon
einmal den Überblick verlieren lassen.
klaus wagenpfahl erklärt: „Als Unternehmen,
in dem die Sicherheit unserer Beschäftigten höchste
Priorität hat, können wir eine solche potenzielle
Gefährdung nicht akzeptieren.“ Und so hat er ein
Team aus Instandhaltern und Anlagenbedienern
zusammengestellt, das sich mit dieser Thematik
intensiv befasste. Er erzählt: „Wir haben systema
tisch alle möglichen Risikosituationen zusammen
getragen und mögliche Lösungsszenarien theore
tisch durchgespielt. Wir kamen zu dem Ergebnis,
dass nur ein Zusammenspiel mehrerer Maßnah
men unseren Sicherheitsansprüchen genügt.“

Das Sicherheitskonzept

Kompliziert aber kann es werden, wenn zu Re
paratur und Wartungszwecken an einer bestimm
ten Stelle des Ventilknotens eingegriffen werden
muss. Das flexible System lässt zwar eine exakte
Abkoppelung und Ausblendung des zu wartenden
Bereichs vom Rest des Ventilknotens zu. Dazu wird
per Eingabe in das Steuerungsprogramm jeglicher
Durchfluss von Produkt, Heißwasser, Dampf, hei
ßer Lauge und Säure sowie Druckluft aus dem War
tungsabschnitt herausgehalten. Doch genau hier
läuft nicht immer alles glatt.
klaus wagenpfahl, Sicherheitsfachkraft bei
Danone, erzählt: „Es kommt weltweit immer wieder
bei Instandhaltungsarbeiten an solchen Anlagen
zu kritischen Situationen und auch Unfällen, weil
beim Eingriff in den Wartungsabschnitt unerwar
tet Dampf oder Lauge austritt. Bei uns ist zum Glück
noch nie etwas passiert.“ Doch die Tatsache, dass
es bei Arbeiten an Ventilknoten zu Unfällen kommt,
zeige natürlich, dass menschliches Verhalten die
Sicherheit aushebeln kann. Die Komplexität des
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Und so hat das Team ein Sicherheitskonzept aus
verschiedenen Maßnahmen geschnürt, die in der
hier dargestellten Reihenfolge durchgeführt wer
den müssen:
1. Eindeutige Absprachen zwischen Teamleiter, In
standhaltern und Anlagenbedienern darüber,
wann die Arbeiten durchgeführt werden können.
Klare Arbeitsanweisungen.
2. Der Instandhalter führt vor der Arbeit eine Kurz
gefährdungsbeurteilung für den betroffenen Be
reich durch. Dafür benutzt er die hierfür entwickel
te Abfragekarte. Abgefragt und auf der Karte festge
[ Sicherheitsfachkraft klaus wagenpfahl, Initiator des
Sicherheitskonzepts
am Ventilknoten ]
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[ Bild 1 und 2
Steckbögen:
Sicherung der Steckbögen am Panel: Umstecken der Steckbögen und Sicherung
mit einem Vorhängeschloss für die Dauer
der Arbeiten ]

[ Bild 3 Verriege
lung/Warnsignal:
Mechanische Verriegelung mit optischem Warnsignal
(Leuchten Rot/Grün)
am Durchgang zum
Ventilknoten ]
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halten wird die aktuelle Wirksamkeit der einzelnen
Medien bzw. Energiearten. Ist sich der Instandhal
ter in seiner Beurteilung nicht sicher, muss er sei
nen Vorgesetzten um Hilfe bitten.
3. Der Instandhalter sichert die Steckbögen (cip a
bis c) zum Umleiten von Dampf und Flüssigkeiten
am Panel nach dem lotoPrinzip (Lockout – Tag
out = ausschalten und absperren). Das bedeutet: Er
steckt die Steckbögen nicht nur um, sondern
schließt sie für die Dauer der Arbeiten mit einem
Vorhängeschloss ab (Bild 1 und 2). Zusätzlich hängt
er die ausgefüllte Abfragekarte, auf der auch sein
Name verzeichnet ist, an das Schloss. So sind Kolle
gen und Vorgesetzte immer informiert, welches
Durchflussmedium gerade blockiert ist.
4. Zusätzlich wurde eine mechanische Verriege
lung mit optischem Warnsignal (Leuchten Rot/
Grün) am Durchgang zum Ventilknoten installiert
(Bild 3). Die Warnleuchten zeigen den jeweiligen
Schaltzustand von cipProgramm und Erhitzer an.
Wenn beide Schalter auf „null“ stehen, ist ein Start
des cipProgramms nicht mehr möglich. Auch hier
bringt der Instandhalter Vorhängeschlösser an.
klaus wagenpfahl: „Mit dieser Hardware kann
die momentane Schaltung nicht rückgängig ge
macht werden. Damit ist sicher verhindert, dass am
Bedienpult jemand per Mausklick in die momenta
ne Steuerung eingreifen und sie verändern kann.
Das wäre uns zu risikobehaftet. Deshalb diese zu
sätzliche Sicherung.“ Dass am Knoten gearbeitet
wird, zeigt dann auch eine Comicfigur, das wise
Männchen (wise = work in a safe environment), am
Bildschirm des Steuerpults an.
Die Freigabe des Systems erfolgt nie durch die
Software, sondern immer vor Ort. Dazu müssen al
le Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen
werden. Am Schluss steht also wieder die Informa
tion von Teamleiter und Anlagenbediener.

Übertragbares Lösungsprinzip
klaus wagenpfahl ist mit dieser Lösung zufrie
den: „Das Konzept funktioniert, und es gibt keine
Akzeptanzprobleme, weil es von denjenigen, die es
umsetzen müssen, mit erarbeitet wurde. Wir alle
wissen aus den intensiven Diskussionen über die
Problematik, dass durch menschliches Verhalten
Gefährdungen im komplexen System Ventilknoten
entstehen können. Insbesondere dann, wenn meh
rere Mitarbeiter gleichzeitig involviert sind.“
Bei Danone hat man mit dem auf einer Gefähr
dungsbeurteilung basierenden Sicherheitskonzept
ein Vorgehen entwickelt, das sicherlich auch auf
andere komplexe Problemstellungen in der betrieb
lichen Sicherheitsarbeit übertragbar ist. []
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