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Dokumentationsbeispiele 
 
Biogasanlagen, aber auch alle Anlagen mit explosionsgefährdenden Bereichen sind überwa-
chungsbedürftige Anlagen. Nach geltendem Recht bestehen für diese Anlagen klare Vorgaben 
hinsichtlich der Anlagendokumentation. 
Als Voraussetzung für den ordentlichen Betrieb einer solchen Anlage muss die Dokumentation 
stets vollständig und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. 
 
Die am 21. Januar 2019 veröffentlichte TRAS 120 benennt den aktuellen Stand der Sicherheits-
technik. 
Nachfolgend zeigen wir eine Übersicht, wie die einzelnen Dokumente aussehen sollen. 
 
 
Gefährdungsbeurteilung 
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist das 
zentrale Dokument einer jeden An-
lage und ohne gültige und aktuelle 
GBU darf nach der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) die An-
lage nicht betrieben werden. 
 
Nach einer gründlichen Analyse wer-
den in der GBU alle von der Anlage 
ausgehenden Gefährdungen der Be-
schäftigten erfasst und beurteilt und 
daraus die notwendigen und geeigne-
ten Schutzmaßnahmen festgelegt 
und beschrieben.  
 
Die Festlegung erfolgt in der Reihen-
folge: 

 
 

Technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzmaßnah-
men und nicht zuletzt Schutzmaßnahmen gegen äußere Gefährdungen (wie z.B. durch Unwetter 
oder Substratlieferung) 
 
 
 
Explosionsschutzdokument  
 
Werden in der GBU Bereiche mit ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre festgestellt, so ist gemäß der 
BetrSichV und GefStoffV (Gefahr-
stoffverordnung) für jeden dieser Be-
reiche ein Explosionsschutzdoku-
ment zu erstellen.  
Im Explosionsschutzdokument wer-
den die möglichen Explosionsgefähr-
dungen erfasst und die getroffenen 
Schutzmaßnahmen beschrieben, mit 
der Festlegung von technischen 
Schutzmaßnahmen, organisatori-
schen Schutzmaßnahmen und per-
sönlichen Schutzmaßnahmen. 
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Ex-Zonenplan 
 
Der Ex-Zonenplan ergibt sich aus der 
GBU und dem Explosionsschutzdo-
kument und ist die zeichnerische Dar-
stellung der festgelegten Ex-Schutz-
zonen. 
Bezüglich der Form des Planes gibt 
es keine verbindliche Norm, aber es 
muss klar und deutlich die Position 
und die Lage der festgelegten Ex-
Schutzzonen und deren Art ersicht-
lich sein. 
Wir empfehlen deshalb nicht nur eine 
Draufsicht zu zeichnen, sondern auch 
einen Schnitt durch die Anlage. 

 

Feuerwehrplan 
 
Für den vorbeugenden Brandschutz 
ist ein Feuerwehrplan und ein Brand-
schutzkonzept zu erstellen und mit 
der örtlichen Feuerwehr abzustim-
men. 
 
Der Feuerwehrplan muss im Format 
DIN A3, nach DIN 14095 erstellt sein 
und es dürfen nur die genormten Pik-
togramme verwendet werden. 
 
 

 

 

Flucht- und Rettungsplan 
 
Nach der ArbStättV muss für weitläu-
fige Betriebsanlagen mit unübersicht-
lichen Verkehrswegen, für größere 
Gebäude und wenn eine größere An-
zahl von Beschäftigten oder betriebs-
fremden Personen anwesend sein 
können, ein Flucht- und Rettungsplan 
nach DIN 23601 aushängen. 
 
Auch wenn das für die meisten land-
wirtschaftlichen Biogasanlagen nicht 
zutrifft, so ist ein Flucht- und Ret-
tungsplan auch für kleinere Anlagen 
zu empfehlen. 

 

 
 

Wenn eh schon ein Feuerwehrplan oder Ex-Zonenplan gezeichnet wird, ist der Aufwand für die Er-
stellung des Flucht- und Rettungsplan gering. Es sind dazu nur wenige Zeichnerstunden erforderlich 
um die dazu passenden Piktogramme einzusetzen. 
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Anlagenbeschilderung 
 
Alle gefährdeten Bereiche an der An-
lage, sowie die Fluchtwege, Fluchttü-
ren etc., müssen gut sichtbar beschil-
dert sein. 
 
Es sind die einheitlichen Symbole 
nach DIN ISO 7010 zu verwenden, 
welche im Fachhandel in verschiede-
nen Ausführungen und Größen er-
hältlich sind. 

Die sichtbaren Rohrleitungen müssen 
bezeichnet sein, mit Art des Mediums 
und der Fließrichtung. 
Wir empfehlen, auch alle Apparate 
und Messstellen mit Namensschil-
dern zu versehen.

 

  
  

     
 

  
 

   

Verfahrensfließbild (R & I) 
 
Jede Anlage muss ein aktuelles Ver-
fahrensfließbild haben (siehe TRAS 
120). 
Ein R & I, nach DIN ISO 10628, zeigt 
übersichtlich die Funktion und den 
Aufbau einer Anlage, mit allen Rohr-
leitungen, eingesetzten Aggregaten, 
Armaturen und Messstellen. 
 
Jedes verbaute Teil muss eine ein-
deutige Identifikationsnummer ha-
ben, welche durchgängig in allen an-
deren Dokumentationen und im Steu-
erprogramm verwendet wird.

 

 

EMSR Liste, Aggregateliste, Behälterliste 
 
Parallel zum R&I sollte eine EMSR Liste, eine Aggregateliste und eine Behälterliste erstellt werden, 
in welchen alle verbauten Komponenten aufgelistet sind, mit Bezug auf die vergebenen R&I Num-
mern. 
Das ist quasi die Stückliste der Anlage und zu jedem Bauteil sollen die wesentlichen Herstelleran-
gaben, technischen Daten und die Schutzart aufgeführt werden, um spätere Ersatzbeschaffungen 
zu erleichtern. 

Liste der exgeschützten Betriebsmittel 
 
Eine Liste der exgeschützten Betriebsmittel ist ein Pflichtdokument nach anerkanntem Stand der 
Technik (siehe TRAS 120). 
Hat man ordentliche und vollständige EMSR – und Aggregateliste erstellt, können alle Komponenten 
mit Ex-Schutzart leicht herausgefiltert werden. 
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Funktionsmatrix 
 
Eine Funktionsmatrix ist nicht zwin-
gend vorgeschrieben, aber sehr emp-
fehlenswert. 
 
Mit einer Funktionsmatrix erhält man 
eine Übersicht aller Signal- und 
Schaltverknüpfungen, diese ist die 
Basis der Anlagensteuerung. 
 
Aus sicherheitstechnischer Sicht wird 
auf einen Blick deutlich, ob eventuelle 
Funktionslücken vorhanden sein kön-
nen. 

 

 

Erdungsplan 
 
Zum Nachweis der VDE Konformität 
und eines ausreichenden Blitzschut-
zes sollte ein Erdungsplan erstellt 
werden. 
 
Die zu verwendeten Symbole müs-
sen zum allgemeinen Verständnis ge-
mäß VDE und DIN sein. 
 
Hinweis: Sind Blitzfangeinrichtungen 
installiert, dürfen die Ableitungen (Er-
dung) nicht mit dem Potentialaus-
gleich der Anlage verbunden sein. 

 

 
 

Lageplan, Umwallungsplan, Rohrleitungsplan 
 
Bei vielen Bestandsanlagen ist der Lageplan und falls überhaupt vorhanden, der Rohrleitungsplan, 
noch auf dem Stand der Genehmigungsunterlagen. Diese Pläne sollten aber immer den aktuellen 
Zustand darstellen, also wie die Anlage tatsächlich gebaut wurde. 
 
Mit der neuen, im April 2017 in Kraft getretenen AwSV, die die bisherigen länderspezifischen Was-
serhaushaltsgesetze (WHG) für ganz Deutschland vereinigt hat, kann sich für Bestandsanlagen bis 
spätestens zum 1. August 2022 die Notwendigkeit einer Umwallung ergeben. Ob und in welcher 
Form, sollte man rechtzeitig prüfen und planen. 
 
 
 
 
Wir bieten gerne an, die Dokumentation von Bestandsanlagen zu prüfen, zu aktualisieren und wenn 
etwas fehlt, die Dokumente anzufertigen. 
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