
Ein praktischer Leitfaden für die Modernisierung 
von Sicherheitssystemen bei laufendem Betrieb

In jeder Branche müssen stets die höchsten  
Prozesssicherheitsstandards gewährleistet bleiben. 

Von Adam Howard, EPC Operations Manager, Rockwell Automation
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Einleitung
Höchste Sicherheitsstandards müssen stets gewährleistet bleiben. Sicherheitsvorfälle können 
weitreichende Folgen für Mitarbeiter, die Umwelt und den Ruf des Unternehmens nach sich 
ziehen. Prozessanlageneigner verlangen das höchstmögliche Sicherheitsniveau zum Schutz 
von Mitarbeitern, Umwelt und Maschinen bei zugleich maximaler Betriebszeit und minimalen 
Unterbrechungen. 

Einen Ausgleich zwischen diesen Interessen zu finden, wird oftmals zum Problem, sobald das 
Sicherheitssystem einer Prozessanlage modernisiert werden muss. Veraltete Sicherheitssysteme 
werden nicht nur selbst zum Sicherheitsrisiko, sondern können durch unnötige Alarme und 
Abschaltungen auch Produktionsausfälle verursachen.

Im Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung erfordert die Modernisierung eines 
Sicherheitssystems keine längere Abschaltung der Anlage. Mit umsichtiger Planung und 
ausführlicher technischer Vorbereitung lässt sich ein Sicherheitssystem mit minimalen 
Auswirkungen auf den Betrieb aktualisieren.

Die Aufgabe eines Sicherheitssystems
In einer Prozessanlage steuert das Prozessleitsystem (DCS) den normalen Betrieb. Die Funktion 
des Sicherheitssystems (SIS) besteht im Schutz von Mitarbeitern und Umwelt sowie der 
Überwachung der Ausrüstung. 

Die meistgenutzten Sicherheitssysteme fallen in die Kategorien Feuer und Gas (F&G) 
sowie Notabschaltung (ESD). Hauptzweck des F&G-Systems ist die Brandmeldung 
mithilfe von Rauch-, Hitze- und Flammerkennung. Zusätzlich erfasst es ggf. 
gefährliche Kohlenwasserstoffkonzentrationen durch optische, Punkt- und akustische 
Gaserkennungssensoren. Werden Rauch, Hitze oder Flammen erkannt, löst das System 
die entsprechenden Alarm-, Brandbekämpfungs- und Schutzmaßnahmen aus, um die 
Auswirkungen auf Mitarbeiter, Anlagen und Umwelt möglichst gering zu halten.

Hauptzweck des ESD-Systems ist der Schutz von Mitarbeitern, Umwelt und Produktionsanlagen 
vor Bedienungsfehlern, Maschinenfehlern und schwerwiegenden Ausfällen in der Anlage. 
Wird das ESD-System ausgelöst, ist u. U. eine ordnungsgemäße Abschaltung zum Schutz von 
Mitarbeitern sowie zur Gewährleistung der Anlagenintegrität erforderlich. F&G- und ESD-System 
sind in der Regel physisch unabhängig voneinander und vom DCS getrennt.
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Argumente für eine Modernisierung von Sicherheitssystemen
Anlageneigentümer modernisieren ihre Sicherheitssysteme aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Diese reichen von der Überalterung der Systeme bis hin zu den Vorteilen erweiterter 
oder modernerer Funktionen. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Argumente: 

• Verlängerung der Produktion.  Beispielsweise wird in der Öl- und Gasindustrie die Förderung 
in Lagerstätten oft weit über den ursprünglich geplanten Zeitraum hinaus ausgedehnt. 
Folglich muss die Plattform modernisiert werden. Die Modernisierung für den verlängerten 
Betrieb erfolgt häufig im Rahmen einer fortlaufenden Erneuerung. In der chemischen Industrie 
und in der Stromerzeugung sind dagegen zahlreiche Prozessanlagen auf jahrzehntelangen 
Betrieb ausgelegt. Daher sind Modernisierungen erforderlich, um die jährlichen 
Wartungskosten zu senken und zugleich ungeplante Ausfallzeiten sowie unerwartete 
Reparaturkosten zu reduzieren.

• Einhaltung von aktuellen Vorgaben und Normen.  Vorhandene installierte 
Sicherheitssysteme wurden anhand der Vorgaben und Normen konzipiert, die bei der 
Inbetriebnahme gültig waren. Die Industrie hat sich seitdem weiterentwickelt und die 
existierenden Systeme entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen und Technologien. 
Beispielweise wurden, obwohl IEC-61508 bereits 1999 in Kraft getreten ist, zahlreiche 
existierende Systeme noch nicht auf die Einhaltung dieser Norm geprüft.

• Verbesserung der Funktion.  Die betrieblichen Anforderungen haben sich im Lauf der 
vergangenen 20 Jahre geändert, mit Technologien, die eine Fernbedienung ermöglichen, 
verbesserten Diagnosen und vereinfachten Schnittstellen zwischen Systemen. Beispielsweise 
stehen moderne Asset Management-Tools zur Verfügung, mit denen in der gesamten 
Produktionsanlage wichtige Daten erfasst und analysiert werden können. Obwohl es sich 
hierbei nicht um eines der Hauptargumente für Systemmodernisierungen handelt, ist dies oft 
ein entscheidender Faktor in der Kosten-Nutzen-Analyse.

Veralterung des Sicherheitssystems
Sämtliche Systemkomponenten erreichen einmal das Ende ihres Lebenszyklus. Unserer 
Erfahrung nach müssen Sicherheitssysteme alle 15 bis 20 Jahre nach der ursprünglichen 
Installation modernisiert werden. Die Notwendigkeit zeigt sich bei Sicherheitssystemen auf 
vielerlei Arten:

• Veralterung von Anlagen.  Anlagen veralten häufig, da die Fertigung der zugrundeliegenden 
Komponenten eingestellt wird. Während „Last-Buy-Angebote“ von Herstellern vorübergehend 
Abhilfe schaffen, lassen sich diese Systeme nicht länger zuverlässig warten und unterstützen, 
sobald die entsprechende Infrastruktur des Anbieters nicht mehr vorhanden ist.

• Betriebsstörungen.  Die Alterung von Komponenten des Sicherheitssystems, d. h. die 
Überschreitung vorgesehener Parameter, kann in Teilen des Systems zu Betriebsstörungen 
führen. Da Sicherheitssysteme so konzipiert sind, dass bei einer Störung ein sicherer Zustand 
hergestellt wird, kann dies oftmals zu unnötigen und teuren Abschaltungen führen.

• Unmöglichkeit der Erweiterung oder Verbesserung des Systems.  Existierende Systeme, 
insbesondere festverdrahtete Systeme, lassen sich, abgesehen von geringfügigen Änderungen, 
nur schwer erweitern. Die Ergänzung um neue Module oder Geräte ist oftmals nur schwer 
umzusetzen, da zu wenig Platz vorhanden ist oder die entsprechenden Schnittstellen fehlen. 
Außerdem entsprechen ältere Systeme oft nicht den aktuellen Industrienormen.
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Strategien für die Modernisierung von Sicherheitssystemen
Die Umsetzung der Modernisierung eines Sicherheitssystems erfordert eine tiefgreifende 
Analyse und Risikobeurteilung im Hinblick auf die vorhandene Technologie, mit denen 
die Anforderungen an das neue System abgeklärt werden. Die Modernisierung von 
Sicherheitssystemen sollte gemäß einem systematischen und gut dokumentierten Verfahren 
erfolgen. Wie empfehlen den folgenden Ansatz:

•  Schaffung einer Basis

•  Bewertung der derzeitigen Systemarchitektur

•  Zusammenstellung und gründliche Prüfung des neuen Systems im Werk

•  Gründliche Planung und Durchführung der Systemmigration

Schaffung einer Basis
Der erste Schritt bei der Modernisierung eines Sicherheitssystems besteht in der Analyse des 
vorhandenen Systemdesigns, einschließlich Kernarchitektur und Betriebsfunktionen. Die 
Dokumentation des aktuellen Zustands vorhandener Systeme ist oftmals nur unzureichend, 
widersprüchlich oder überhaupt nicht vorhanden. Folglich müssen Techniker die Richtigkeit 
der vorhandenen Dokumentation häufig per „Reverse Engineering“ prüfen bzw. eine aktuelle 
Dokumentation erstellen, um das weitere Vorgehen zu ermitteln. 

Während dieser Phase des Projekts muss unter Umständen das Sicherheits-Integritätslevel 
festgelegt bzw. erneut bewertet werden. In einigen Fällen muss hierfür das ursprüngliche 
Systemdesignkonzept herangezogen werden. Diese Bewertung ermöglicht nicht nur einen 
Abgleich des modernisierten Systemdesigns mit den aktuellen SIS-Normen, sondern kann 
daneben auch zu einer deutlichen Reduzierung der Systemkomplexität beitragen.

Nachdem diese Basis deutlich definiert ist, lässt sich ermitteln, welche Modernisierungen, 
Verbesserungen und Erweiterungen am System durchgeführt werden sollten. Diese 
Vorbereitung erfordert zwar einen signifikanten Arbeitsaufwand, ist jedoch absolut 
unverzichtbar, wenn die ordnungsgemäße Funktion gewährleistet und das Design 
nachvollziehbar sein sollen.
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Bewertung der Systemarchitektur 
Damit eine Migration vom existierenden System zum neuen System bei laufendem Betrieb 
durchgeführt werden kann, müssen die Entwickler die inhärente Redundanz des vorhandenen 
Sicherheitssystems nutzen. Da die meisten existierenden Systeme über eine „A“- und eine 
„B“-Seite verfügen (siehe Abbildung 1), die beide die Systemlogik ausführen, lässt sich eine Seite 
abschalten und entfernen, ohne dass das System ausfällt. Beachten Sie, dass das System auch 
in diesem Zustand voll funktionsfähig und bei entsprechender Auslegung ausfallsicher bleibt. 
Jedoch entfallen bei Abschaltung der einen Seite Systemredundanz und Fehlertoleranz. Es muss 
eine Risikoeinschätzung bezüglich der möglichen Auswirkungen erfolgen.

Dank dieser Konfiguration kann das neue System parallel zum existierenden System installiert 
und gestartet werden. Dies gewährleistet eine sichere, schnelle und effektive Migration zwischen 
den Systemen bei laufendem Anlagenbetrieb.

Abbildung 1: Modernisierung eines Sicherheitssystems bei laufendem Betrieb
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Zusammenstellung, Test und Dokumentation
Im Anschluss an die Zusammenstellung des neuen Systems muss dieses vor der Installation für 
den Einsatz unbedingt auf die Einhaltung der festgelegten Spezifikationen getestet werden. 
Durch Testen des Systems vor der Umrüstung im laufenden Betrieb wird sichergestellt, dass die 
Funktion den betrieblichen Anforderungen entspricht. Eine Erweiterung der Funktionen kann 
nur nach Abschluss dieser Tests umgesetzt und geprüft werden.

Zusätzlich muss während dieser Phase die Abnahme bzw. Genehmigung durch sämtliche 
erforderliche Stellen wie Betreiber und die entsprechende Zertifizierungsbehörde erfolgen. Am 
wichtigsten für Prozessanlagen sind Erwägungen bezüglich der Sicherheit, die Funktion des 
neuen Systems, die Art der Migration und mögliche betriebliche Einschränkungen. Gegenüber 
der Zertifizierungsstelle muss nachgewiesen werden, dass klare und vorführbare Prozesse 
vorhanden sind, mit denen sich zeigen lässt, dass Aufbau, Test und später auch Inbetriebnahme 
und Betrieb des Systems sicher sind und den gesetzlichen Vorgaben sowie landesspezifischen 
und internationalen Normen entsprechen.

Zusätzlich zu der vom Systemhersteller angefertigten Dokumentation bezüglich Aufbau 
und Test des Systems sollten von den eigenen Technikern umfassende Arbeitsanleitungen 
mit Verfahren, Detailangaben zur Implementierung, Revisionsplänen sowie Prüflisten für 
die Installation, Inbetriebnahme und Übergabe des Systems erstellt werden. Dies ist eine 
entscheidende Voraussetzung für die zufriedenstellende Dokumentation der Arbeiten während 
der Implementierung des modernisierten Systems gegenüber der Zertifizierungsbehörde.

Installation und Migration auf das neue System
Nach dem Test und der Auslieferung des neuen Systems, kann dieses installiert und in Betrieb 
genommen werden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der erforderlichen Schritte für die 
Migration vom existierenden System auf das neue System bei laufendem Betrieb. In dieser Phase 
zeigt sich, wie entscheidend die bereits erfolgte umfassende Planung und Vorbereitung für die 
erfolgreiche Migration des Sicherheitssystems ist.

• Prüfen Sie umfassend die Funktion des existierenden Systems, einschließlich gültiger Sperren 
und Übersteuerungen, die von diesem System übernommen werden.

• Installieren Sie das neue System am endgültigen Einsatzort. Führen Sie nach der Installation 
grundlegende Funktionstests durch, um vor der Systemmigration zu gewährleisten, dass 
dieses vollständig betriebsbereit ist.

• Entfernen Sie eine Seite des existierenden Systems (in diesem Fall die Seite „B“ – siehe 
Abbildung 2). Dies ist einer der Risikobereiche, da die Möglichkeit einer unbeabsichtigten 
Systemaktivierung besteht, beispielsweise infolge einer losen Verdrahtung. Das System ist 
jetzt nur eingeschränkt einsatzfähig.
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• Schließen Sie die Feldeingänge wie Brand- und Gasmelder an das neue System an, ohne die 
Verbindung zum existierenden System zu trennen. Das neue System erhält nun Daten über 
dieselben Eingänge wie das existierende System, kann jedoch, da die Ausgänge noch nicht 
angeschlossen sind, keine Aktionen ausführen (siehe Abbildung 3 unten).

Abbildung 2: Modernisierung eines Sicherheitssystems bei laufendem Betrieb

Abbildung 3: Modernisierung eines Sicherheitssystems bei laufendem Betrieb
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• Prüfen Sie gründlich, ob beide Systeme Daten über alle Eingänge erhalten und ob die 
festgelegten Logic-Solver-Ausgangsaktionen mit denen des existierenden Systems identisch 
sind. Wenn nicht anders definiert, ist die identische Reaktion des existierenden und des neuen 
Systems unbedingt erforderlich. Die Prüfung kann durch die vorübergehende Deaktivierung 
der entsprechenden Ausgänge (zeitaufwändig und u. U. im Betrieb nicht zulässig) oder durch 
Abgleich der Funktion des Logic-Solvers gegen die Auslegungsdokumentation erfolgen.

• Prüfen Sie umfassend die Funktion der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) des neuen Systems.

• Die Ausgänge des Sicherheitssystems können nun vom existierenden System auf das neue 
System migriert werden (siehe Abbildung 4). An diesem Punkt übernimmt das neue System 
die Steuerung. Dies ist auch der wichtigste Unterschied zwischen der Migration eines 
F&G- und eines ESD-Systems. F&G-Ausgänge basieren auf einer Arbeitsstromschaltung, 
ESD-Ausgänge auf einer Ruhestromschaltung. Dies gehört zur ausfallsicheren Auslegung. 
Die Übertragung der Ausgänge von einem System auf das andere ohne unbeabsichtigte 
Ansteuerung der Anlage bzw. ohne unbeabsichtigte Auslösung des Brand- und 
Gasschutzsystems, ist bei Systemmigrationen dieser Art oftmals schwierig.

Die Migration eines Ausgangs mit Arbeitsstromschaltung ist relativ einfach und nimmt pro 
Ausgang weniger als eine Minute in Anspruch. Während dieser Zeit besteht bezüglich dieses 
Ausgangs kein Schutz. 

Die Migration von Ausgängen mit Ruhestromschaltung stellt eine wesentlich größere 
Herausforderung dar, da entweder eine vorübergehende Stromversorgung angeschlossen oder 
das Ausgangsgerät gesperrt werden muss. Hierfür sind ein höherer Planungsaufwand sowie 
betriebliche Genehmigungen erforderlich, wodurch sich auch der Zeitaufwand erhöht. Dieser liegt 
in der Regel bei ein bis zwei Stunden pro Ausgang. Abbildung 5 zeigt schematisch, wie eine wichtige 
Ausgangsschaltung während der Migration eines ESD-Systemausgangs konfiguriert werden kann.

Abbildung 4: Modernisierung eines Sicherheitssystems bei laufendem Betrieb
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Mit der Migration aller Ausgänge des Sicherheitssystems wurde die Steuerung der 
Sicherheitsfunktionen vollständig vom existierenden an das neue System übergeben.

Das neue System wird nun umfassend getestet. Da der Anlagenbetrieb weiterläuft, beziehen 
sich die durchgeführten Tests womöglich nur auf einen Teil des vollen Funktionsumfangs 
und orientieren sich oftmals an den Vorgaben der Betreiber bzw. der Zertifizierungsbehörde. 
Sämtliche Test, die nicht bei laufendem Betrieb durchgeführt werden können, müssen bis zur 
nächsten Abschaltung der Anlage verschoben werden, bei der eine vollständige Systemprüfung 
erfolgen kann.

Abbildung 5
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Nachdem das modernisierte System voll betriebsbereit ist, kann das existierende System 
demontiert werden. Abbildung 6 zeigt das fertige System mit inhärenter Redundanz und 
Fehlertoleranz.

Auswahl des besten Ansatzes
Mit einer gut vorbereiteten und korrekt umgesetzten Strategie lassen sich mit 
einer Modernisierung des Sicherheitssystems deutliche Kosteneinsparungen und 
Produktivitätsvorteile erzielen. Bedenken Sie jedoch, dass nicht alle Sicherheitssysteme gleich 
sind und bei jedem Projekt eigene Leistungs-, Risiko und Kostenziele in Betracht gezogen 
werden müssen. Der Ausgleich zwischen diesen Zielen erfordert eine umsichtige Abwägung des 
Implementierungskonzepts und der jeweiligen Funktionen, Einschränkungen und Vorteile der 
verfügbaren Technologien.

Die Migration von Sicherheitssystemen bei laufendem Betrieb ist nach einer umfassenden 
Analyse des Systemdesigns und der betrieblichen Anforderungen möglich, wenn ein gründlich 
ausgearbeitetes Konzept hinsichtlich Technik- und Migrationsstrategien vorhanden ist. 
Zusätzlich kann die Bedeutung einer ausführlichen und umfassenden Planung und Vorbereitung 
gar nicht genug betont werden. 

Abbildung 6: Modernisierung eines Sicherheitssystems bei laufendem Betrieb
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Diese Vorbereitung zahlt sich jedoch langfristig für den Anlagenbetreiber aus. Eine der besten 
Ressourcen, die Ihnen hierbei zur Verfügung steht, ist der Anbieter des Systems. Bei vielen 
Sicherheitssystemanbietern erhalten Sie Unterstützung, Designempfehlungen und Hilfe vor Ort. 
Damit vereinfachen Sie die Migration, minimieren Sie die Ausfallzeiten und optimieren Sie die 
Systemleistung. 

Die in diesem Artikel dargestellte Strategie beruht auf einer von Rockwell Automation 
tatsächlich durchgeführten Modernisierung eines Sicherheitssystems mit über 3.000 E/A auf 
einer Bohrplattform. Die Modernisierung bedeutete nur minimale Einschränkungen im Betrieb, 
während das neue System die Anforderungen des Endkunden an die Funktionssicherheit erfüllte.

Adam Howard ist EPC Operations Manager bei 
Rockwell Automation. Er arbeitet im schottischen Aberdeen.
Mit seinen integrierten und skalierbaren Lösungen, einem Team aus 800 Branchenspezialisten 
und einem umfassenden Partnernetzwerk unterstützt Rockwell Automation Unternehmen bei 
der Steigerung von betrieblicher Effizienz, Durchsatz und Betriebszeit sowie bei der Senkung 
der Gesamtbetriebskosten und der Erhöhung der Sicherheit für Mitarbeiter und Anlagen in der 
gesamten Lieferkette. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website zur Prozesssicherheit:  
www.rockwellautomation.com/global/capabilities/process-solutions/overview.
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