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Technisches sicherheiTsmanagemenT (Tsm)//01

tsM // das 3-stufEn-prinzip

Befreien Sie Ihr Unternehmen vom Vorwurf des  Organisationsverschuldens mit 
der Einführung eines Technischen Sicherheitsmanagements (TSM).

Das von gasexperten entwickelte Vorgehen zur Erfüllung der gesetzlichen und 
normativen Vorgaben ist anschaulich und praxisnah umzusetzen. 

Bei den von ihnen betriebenen anlagen zur Verteilung von erdgas der öffentlichen 
gasversorgung, bis hin zur letzten absperrarmatur vor der gasverbrauchseinrich-
tung, handelt es sich um energieanlagen im sinne des § 3, nr. 15 des energiewirt-
schaftsgesetzes (enWg) vom 7. Juli 2005. hinsichtlich der technischen anforde-
rungen an energieanlagen ist neben der gashochdruckleitungs-Verordnung 
(gashLVO) – im Druckbereich größer 16 bar – insbesondere das Technische regelwerk des DVgW als 
allgemein anerkannte regel der Technik zu beachten (§ 49, abs. 2 enWg). Zuständig für die technische 
sicherheit dieser anlagen sind die energieaufsichtsbehörden der Länder.

hinsichtlich der sicherheitstechnischen anforderungen an Verbrauchsanlagen (Brennstoffführungssysteme) 
und unmittelbar dazugehörenden anlagenteile (Thermoprozessanlagen) sind die Vorgaben der einschlägigen 
eg-Produktrichtlinien, die im gesetz über technische arbeitsmittel und Verbrauchs-
produkte (Produktsicher heitsgesetz – Prodsg und Betriebssicher-
heitsverordnung – BetrsichV) umgesetzt werden, zu erfüllen.

Kernaufgabe eines Technischen sicherheitsmanagements ist die 
Unterstützung des eigenverantwortlichen Handelns der Unternehmen 
und die gleichzeitige Kompetenzstärkung der technischen selbstverwal-
tung. exakt zugeschnitten auf die notwendigen Bedürfnisse der Betreiber sind 
anforderungen an Qualifikation und Organisation der technischen Bereiche 
formuliert. 

Die enge Verbindung von gasexperten zu Normengremien stellt sicher, dass Sie 
immer auf dem aktuellen stand der Technik und der damit verbundenen gesetz-
lichen wie normativen anforderungen sind. gasexperten erarbeitet kundenspezifische Lösungen zu 
 Betriebsmittelvorschriften oder arbeitsschutzrechtlichen maßnahmen zur sicherstellung und erfüllung der 
Betriebssicherheitsverordnung.

gasexperten begleitet sie dabei gerne fach- und sachkompetent.

nutzEn siE das 3-stufEn-prinzip und holEn  
siE sich diE tsM-plakEttE:

Stufe 1: sicherheitsbetrachtung

Stufe 2: Qualifizierung

Stufe 3: Prozessintegration ST
UFE
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Technisches sicherheiTsmanagemenT

Stufe i – sicherheiTsBeTrachTung//02

sichErhEitsbEtrachtung // quick-chEck

Sie fragen sich 
 ͫ Auf welchem sicherheitstechnischen Stand stehen wir mit unserer  Gasinfrastruktur?
 ͫ Besteht derzeit ein Risiko?
 ͫ sind unsere mitarbeiter der instandhaltung ausreichend ausgebildet, um mit 

gasförmigen medien sicher umzugehen?    

Der Quick-check – durchgeführt von qualifzierten und sachkundigen Personen – 
bietet jedem Betreiber eines betrieblichen gasleitungsnetzes und erdgas-beheiz-
ter anlagen die möglichkeit, eine kostengünstige einschätzung seiner anlagen und 
Organisation zu erhalten.

gasexperten sieht die aufgabe danach nicht als abgeschlossen an, sondern empfiehlt Lösungsansätze und 
weitere maßnahmen, um festgestellte mängel priorisiert und nachhaltig zu beseitigen. 

ein sicherer und störungsfreier Betrieb ist die grundlage einer hohen Versorgungssicherheit des Betriebes. 
gasleitungen müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein und regelmäßig geprüft werden. 

Thermoprozessanlagen müssen bei der sicherheitstechnischen ausrüstung einen mindeststandard erfüllen.
Das ergebnis der Beurteilung kann in die Pflichten nach arbeitschutzgesetz und Betriebssicherheitsverord-
nung als arbeitsgrundlage und sicherheitsbetrachtung aufgenommen werden.

Auszug aus der Betriebssicherheitsverordung (BetrSichV)
§ 5 Abs. 1 BetrSichV:
„Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden lassen, die unter 
 Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind.....“

Übersicht 
als ergebnis erhalten sie eine Übersicht 
in grafischer Darstellung über den 
Zu stand ihrer Organisation, der 
Produktions anlagen.

Einzelne Sachgebiete 
nach referenzvorgaben werden 
armaturen und Baugruppen in 
risikogruppen eingeteilt und bewertet.

Beurteilung 
eine detaillierte aussage finden sie in 
der gefährdungsbeurteilung. 
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Stufe ii – QuaLifiZierung//03

MODUL 1 // wartung und instandhaltung für  Erdgas- und  
thErMoprozEssanlagEn auf  industriEllEM wErksgEländE

Vermittlung von informationen über den aufbau und die Organisation der gasverwen-
dung eines industrieunternehmens nach gesetzlichen und normativen anforderungen. 
Praxisinformationen im umgang mit arbeiten an gasleitungen. informationen zur 
herangehensweise im umgang mit anlagenveränderungen im Bereich instandhaltung.

Inhalt
 ͫ rechtliche grundlagen zur betrieblichen Organisation der gasverwendung  

an Thermoprozessanlagen
 ͫ DVgW-arbeitsblatt g 1010 „anforderungen an die Qualifikation und die 

Organisation von Betreibern von erdgasanlagen auf Werksgelände“
 ͫ arbeitsschutzrechtliche anforderungen an Betreiber von erdgasanlagen
 ͫ Technisches sicherheitsmanagement und die einbindung in ein 

 Qualitätsmanagementsystem
 ͫ arbeiten an gasleitungen DguV 100-500 (frühere Bgr 500)
 ͫ sicherheitstechnische anforderungen an Brennstoffführungssysteme Din en 746-2
 ͫ Betreiben von maschinen und Übungen zur gefährdungsbeurteilung  

nach BetrSichV

Teilnehmer Verantwortliche für die 
instandhaltung und Wartungsabteilun-
gen. mitarbeiter aus Kundendienst, 
instandhaltung und Betrieb, die an 
gasleitungen, Brennersystemen 
arbeiten.

Dauer 1 Tag

qualifiziErung // MitarbEitEr- und anlagEnqualifiziErung

Die aus Stufe i – Quick-check – ermittelten ergebnisse werden in der Qualifizierung auf zwei Themen-
bereiche aufgeteilt:

 ͫ Mitarbeiterqualifzierung 
durch Weiterbildung bei gasexperten seminaren.

 ͫ Anlagenqualifizierung 
durch erneuerung der industriellen Ofenanlagen / Thermoprozessanlagen sowie gasgeräte.  

MITArBEITErqUALIfIzIErUng 

Der gesetzgeber fordert im Arbeitsschutzgesetz und der Betriebssicherheitsverordnung regel mäßige 
Schulungen zur qualifizierung der Mitarbeiter.

mit den fachseminaren der gasexperten erfüllt das Unternehmen diese Anforderungen für Planung, Bau, 
instandhaltung und den Betrieb von erdgas- und Thermoprozessanlagen. Die seminare bilden einen 
Baustein der Weiterbildung für fach- und sachkundige, die sich zur befähigten Person nach Betriebssicher-
heitsverordnung qualifizieren möchten. Die Betreiber industrieller erdgasanlagen können damit instand-
haltungsarbeiten mit eigenem Personal durchführen. Die seminare sind anlagenspezifisch auf das unter-
nehmen ausgerichtet und somit für den einzelnen mitarbeiter sehr praxisnah. maschinen- und 
anlagenbauer halten damit ihre Kundendienstmitarbeiter auf einem sicherheitstechnisch hohem niveau.

in einem modularen ausbildungskonzept werden die anforderungen vermittelt. nach Besuch aller 4 module 
können sie eine Benennung des mitarbeiters zur befähigten Person im sinne der Betriebssicherheitsverord-
nung durchführen. Das Tätigkeitsfeld schließt dann die komplette Betreuung der gasdruckregelstrecke 
einschließlich der sicherheitsstrecke mit Brenner ein.
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Technisches sicherheiTsmanagemenT

MODUL 3 // gErätEtEchnik

Die Teilnehmer erlernen, gaskomponenten selbstständig an der Thermoprozessan-
lage zu tauschen.

Inhalt
 ͫ Darstellung der rechtlichen situation bei Wartung und instandhaltung durch 

befähigte Personen
 ͫ Gastechnische Grundlagen
 ͫ grundlagen der Verbrennung
 ͫ entscheidungshilfen bei fragen zu Veränderungen an maschinen
 ͫ grundlagen zur DVgW Trgi 2008 / Praxishilfen
 ͫ Praktische Übungen im umgang mit dem Tausch von gasgeräten

Teilnehmer mitarbeiter aus Kunden-
dienst, instandhaltung und Betrieb, die 
an gasleitungen, Brenner systemen 
arbeiten.

Dauer 1 Tag

MODUL 4 // brEnnErsystEME

Die Teilnehmer erlernen, wie ein Brennersystem aufgebaut ist und die sicherheits-
anforderungen an Brennstoffführungssystemen aus der Din en 746-2 umgesetzt 
werden. sie erhalten weitere informationen zu Brennersystemen einschließlich der 
gasdruckregelung, um fehler schnell zu erkennen und störungen schnell beseiti-
gen zu können.  

Inhalt
 ͫ auslegung und funktion der armaturen: filter, Druckregelgeräte, sicherheits-

absperrventile und sicherheitsabblaseventile
 ͫ Technische rahmenbedingungen wie strömung, Druckverluste Bm³ und nm³, 

Regeleinflüsse
 ͫ Kennenlernen von Brennerdaten und deren Einstellwerten
 ͫ Workshop: Projektierung einer kompletten gas-/Luftdruckregelstrecke mit 

Brenner und notwendigen einstellarbeiten
 ͫ Basiskenntnisse und Praxistipps für die verlässliche Zündung von gasbrennern

Teilnehmer mitarbeiter aus Planung, 
Kundendienst, Instandhaltung und 
Betrieb, die an gasleitungen, Brenner-
systemen arbeiten oder planen.

Dauer 1 Tag

MODUL 2 // gasdruckrEgElung

Das seminar vermittelt fundierte Kenntnisse über die geräte und Komponenten 
zur gasdruckregelung. Die schwerpunkte sind dabei die selbstständige Durch-
führung von einstellungs- und Wartungsarbeiten, der austausch von Verschleiß-
teilen sowie die Beseitigung und Vermeidung von störungen.

Inhalt
 ͫ funktion der armaturen: filter, Druckregelgeräte, sicherheitsabsperrventile  

und sicherheitsabblaseventile
 ͫ DVgW-arbeitsblatt g 495 (gasanlagen instandhaltung)
 ͫ Theoretische Übungen zur ermittlung von einstell- und Prüfwerten
 ͫ Überblick und anforderungen zu den DVgW-arbeitsblättern g 600,  

g 459-2 und g 491
 ͫ Praktische Übungen zur inbetriebnahme, einstellung und Überprüfung von 

reglern und sicherheitseinrichtungen, fehlererkennung

Teilnehmer mitarbeiter aus Kunden-
dienst, instandhaltung und Betrieb, die 
an gasleitungen, Brenner systemen 
arbeiten.

Dauer 1 Tag
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 PRODUKTSICHER-HEITSGESETZ

ENERGIEWIRT-SCHAFTSGESETZ   

AnLAgEnqUALIfIzIErUng

sie sind verantwortlich für unterschiedliche industrieöfen (stahl, aluminium, Keramik, nachverbrennungsanlagen usw.).

ziel dieser firmengemeinschaft ist es, sie als Kunde mit 
einer ausgereiften systematik im umgang mit ihrer gasinfra-
struktur zu betreuen. sie beauftragen zur Lösungsfindung 
gasexperten und unsere TSM-Partner setzen für Sie die 
anfallenden arbeiten normgerecht um.  
Damit sind Ihre Anlagen wieder Stand der Technik.

Über die Stufe 1 des Tsm / sicherheitsbetrachtung – Quick-check erhalten sie informationen über 
vorhandene mängel an den Thermoprozessanlagen oder im vorgeschalteten erdgas-Leitungs system. 
nun stellt sich die frage, wer diese mängel beseitigen kann. Dabei ist wichtig zu wissen, dass es keine 
sogenannte „allgemeine gaszulassung“ gibt. 

Ihre gasinfrastruktur ist in unterschiedliche geltungsbereiche eingeteilt, die durch ein umfang
reiches normenlabyrinth geregelt ist. mit den Tsm-Partnern in unserem firmenverbund führen wir 
sie sicher durch dieses „Labyrinth“ und setzen klare schnittstellen in der auftragsvergabe.

erdgas
freiverlegte leitungen: din En 15001-1 und , -2 und g 614-1 und -2
gasinstallation: g 600geräteanschluss-druckreduzierung: g 459-2flüssiggas: trf 2012 und din En 15001-1 und -2

erdgas
gasdruckregel- und Messanlage (netz-betreiber), g 491, g 493-1 und -2, g 495
flüssiggastrf 2012

erdgas
Erdverlegte leitungen:din En 15001-1 und -2freiverlegte leitungen:din En 15001-1 und -2  und g 614-1 und -2
flüssiggastrf 2010 und  din En 15001-1 und -2

erdgas
freiverlegte  leitungen:din En 15001-1 und -2 und g 614-1 und -2
flüssiggastrf 2012 und din En 15001-1 und -2

Erdgas und flüssiggasthermoprozessanlage  din En 746-2
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Stufe iii – PrOZessinTegraTiOn//04

prozEssintEgration in qM-systEMEn

anforderungen an Qualifikation und Organisation der technischen Bereiche in ihrem unternehmen setzt 
gasexperten exakt auf sie zugeschnitten um und führt das ergebnis in ein zertifizierbares Qualitäts-manage-
ment-system (Qm-system). grundlage bilden en-richtlinien, normen und DVgW-arbeitsblätter, welche als 
anerkannte regeln der Technik veröffentlicht sind. Wir nutzen hierfür unsere spezielle Tsm- Vorgehensweise, 
die sich in vielen Kundenprojekten bewährt hat.

ziel
 ͫ gemeinsame umsetzung des Tsm-Leitfadens mit zusätzlicher integration zertifizierbarer 

 standard prozesse in unternehmensinternes Qm-system gemäß Din en isO.
 ͫ sicherstellung eines höchstmaßes an rechtssicherheit für Betreiber von gasanlagen auf Werksgeländen 

im schadensfall.

Inhalt Standard
 ͫ Vorgespräch zur Klärung des konkreten Vorgehens mit Zeitplan
 ͫ Anwendung der TSM-Checkliste
 ͫ Bereitstellung zertifizierungsfähiger standardprozesse
 ͫ Bereitstellung von Vorlagen für Benennungen zur befähigten Person
 ͫ Bereitstellung einer Vorlage für ein gasspezifisches Pflichtenheft
 ͫ Vorbereitung und Begleitung eines internen und externen audits

Inhalt Premium  
Wir erstellen aus den Vorlagen für sie eine zertifizierbare gesamt-
dokumentation und arbeiten diese in ihre bestehenden Prozesse ein.  
ihr persönlicher aufwand wird dabei minimiert.

Ihr nutzen
 ͫ Zertifizierbares Tsm-system
 ͫ risiko des Organisationsverschuldens der unternehmensführung  

ist minimiert
 ͫ Kostenreduktion durch integration in unternehmensinternes Qm-system
 ͫ sicherheitsniveau bleibt bei künftigen Veränderungen an den gasanlagen  

sowie der aufbau- und ablauforganisation erhalten

Durch die TSMStufe 3 mit Prozessintegration in Ihre ManagementSysteme erreichen Sie dauerhafte 
Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer gasanlagen:

100%

80%

60%

40%

20%

Erfüllungsgrad  
normativer Vorgaben

t
Kick-off 

TSM Stufe 3 
Tsm-fragenkatalog  

mit 160 fragen

Besprechung  
der Antworten  

zum fragenkatalog

Besprechung  
offener fragen  
und abschluss

Überreichung  
TSM- 

Bestätigung

Audit durch 
zugelassene 
Zertifizierer

TSM 
Bestätigung

1

2

3

Audit 1   Ihre Ausgangslage 
gasexperten analysiert ihre ausgangslage 
und plant mit ihnen die notwendigen 
schritte, damit alle anforderungen zur 
Zertifizierung erfüllt sind.

2   Sie sparen zeit und Kosten 
Die integration in die vorhandenen 
management-systeme stellt sicher, dass 
das erreichte Tsm-Level auch bei Ände-
rungen an den gasanlagen bzw. deren 
Betreuung erhalten bleibt.

3   Das erreichte Level halten 
Ohne integration in die management-
systeme steigt die gefahr, das erreichte 
Tsm-Level zu verlieren. 
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gasexperten
bussardweg 22 
74369 löchgau
info@gasexperten.com
www.gasexperten.com

hOLen sie sich Die gasexPerTen-Tsm-PLaKeTTe.
wir beraten sie gerne zu allen fragen des  
technischen  sicherheitsmanagements.
telefonisch oder bei einem persönlichen termin.
r  t 0 71 43.87 23 45        r  info@gasexperten.com
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