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Safexpert 8.1 
Produktinformation  

 

 
Ausgabestand: 1.2.2012 

 

Sehr geehrte Safexpert Anwender! 

Seit dem 1. Februar 2012 steht Safexpert 8.1 zur Verfügung. Die wichtigsten 
Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion 8.0 sind:  

� Anpassung an die Änderungen der Maschinenrichtlinie 
2009/127/EG (Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden).  

� Alle Versionen ab Safexpert 3.1 können upgedatet werden. 
� Optional steht der Oracle Connector zur Verfügung.  

Update von Safexpert 7.1 oder einer früheren Version 

Bei Safexpert 8.x handelt es sich um eine neue Generation von Safexpert. 
Wir haben in besonderer Weise darauf geachtet, dass der Umstieg für 
bestehende Anwender sehr leicht möglich ist. 

Die neue Generation verfügt jedoch über eine komplett neue, an den 
aktuellen Windows Standard angepasste Benutzeroberfläche, sowie einige 
neue Funktionen, die das sicherheitstechnische Projektmanagement in 
besonderer Weise erleichtern werden, wie zum Beispiel: 

� die neuen Aktualitätschecks 
� die noch bessere Strukturierbarkeit von Maschinenanlagen 
� die branchenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten nach C-

Normen. 

Achtung! Wichtig!  
Um die kontinuierliche Arbeit an bestehenden Projekten nicht 

unabsichtlich zu stören, beachten Sie VOR dem Update UNBEDINGT, 
das Dokument „Update Checkliste“.  

Download unter: www.ibf.at/download  
 
 



 

 

1 Die wichtigsten Neuerungen in Safexpert 8.x 

Die neue Generation 

Bis zur Vorgängerversion 7.1 wurde Safexpert auf Visual FoxPro entwickelt. 
Die Version 8.x ist eine komplett neue Generation und wurde ausschließlich 
auf C# (DotNET) entwickelt.  

Die mehr als 15-jährige Erfahrungen unseres gesamten Beratungs- und 
Entwicklungsteams, hunderte Kundenwünsche und die Ergebnisse 
zahlreicher Experten- und Entwicklungsmeetings mit namhaften Kunden 
sind in die Entwicklung dieser neuen Generation von Safexpert 
eingeflossen. Dadurch wird Safexpert einen neuen Maßstab im 
sicherheitstechnischen Projektmanagement setzten. Natürlich freuen wir uns 
weiterhin über Anregungen aus der Praxis! 

Anwenderfreundlichkeit 

• Kontextmenüs sind durchgängig über die rechte Maustaste verfügbar. 
• Mehrere Projekte können parallel in mehreren Fenstern geöffnet werden  
• Per Drag and Drop können an verschiedenen Stellen Daten kopiert oder 

verschoben werden. 
• Fotos können an verschiedenen Stellen (z.B. in der Risikobeurteilung) 

verknüpft oder eingebettet werden 
• Die Mitarbeiterverwaltung wurde erweitert: Es können jetzt u. a. 

Benutzerrechte in Rollen zusammengefasst werden. Zusätzlich können 
für Mitarbeiter, Abteilungen oder Standorten Zugriffsberechtigungen auf 
Projekte vergeben werden. 

Safexpert Projektmanager 

• Alle zu erledigenden Tätigkeiten des CE-Leitfadens werden direkt im 
Projektmanager angezeigt. 

• Die Statusauswertung der noch offenen Punkte im gesamten Projekt ist 
jetzt direkt im Projektmanager immer aktuell sichtbar – es muss keine 
eigene Auswertung mehr aktiviert werden � maximale Übersicht, v. a. in 
Anlagenprojekten! 

• Wie bisher erfolgt beim Start von Safexpert eine automatische 
Auswertung, welche Mitarbeiter in welchen Projekten noch offene Punkte 
haben. Der neu entwickelte Safexpert Reminder erinnert jetzt auch per E-
Mail oder Popup-Fenster an offene Punkte, selbst wenn Safexpert nicht 
gestartet wurde! 

• Besonders interessante Neuigkeit: Beim Öffnen eines Projekts prüft 
Safexpert, ob die angewandten Normen zum geplanten Datum des 
Inverkehrbringens noch Konformitätsvermutung besitzen. Safexpert blickt 
somit in die Zukunft! 

Strukturierung von Anlagenprojekten 

 

 
• Anlagenprojekte können wie bisher aus Unterprojekten und Modulen 

übersichtlich strukturiert werden. Neu ist: 
o die Unterprojekte können jetzt wahlweise verlinkt oder 

eingebettet werden 
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o zwischen den Unterprojekten oder Modulen können 
Schnittstellen definiert werden, für die gesondert 
Risikobeurteilungen vorgenommen werden. 

• Die Projektstruktur wird jetzt direkt im Projektmanager in Baumstruktur 
angezeigt und bearbeitet. 

Risikobeurteilung 

• Gefahrenstellen und Lebensphasen können beim Anlegen des Projekts 
vorab definiert und später, z. B. während der Risikobeurteilung bearbeitet 
oder erweitert werden. Wenn die Risikobeurteilung als „erledigt“ markiert 
wird, wird automatisch geprüft, ob alle Gefahrenstellen und 
Lebensphasen bearbeitet wurden. 

• Maßnahmen können miteinander verknüpft werden: Dadurch kann eine 
Maßnahme zur Beseitigung mehrerer Gefährdungen als geeignet erklärt 
werden.  

• Die Texte in den Gefahren- und Maßnahmenbeschreibungen sind jetzt in 
einem RTF-Editor formatierbar. Tabellen und Fotos können eingefügt 
werden. 

• Die Gefährdungsliste nach EN ISO 12100 ist in Baumstruktur aufgebaut 
und in Gefährdungen (mögliche Folgen) und Gefährdungsereignisse 
gruppiert. 

• Besonders interessante Neuigkeit: Querverweislisten können jetzt 
eigenständig gepflegt und aktualisiert werden. Die Verknüpfung zur 
Gefährdungsliste erfolgt mittels Globaler Safexpert Identifier (GSI). 

• Dadurch können auch eigene Dokumente, wie z. B. Werknormen oder 
Konstruktionshandbücher sehr einfach als Querverweise zur 
Gefährdungsliste hinzugefügt werden.  

• Die Risikobeurteilung kann nach Querverweisen strukturiert und 
dargestellt werden. Dadurch können branchenspezifische 
Querverweislisten nach C-Normen hergestellt werden, die bei der 
Risikobeurteilung und Risikominderung signifikanter Gefährdungen in 
besonderer Weise unterstützen.  

• Die Verwaltung und Aktualisierung von Querverweislisten erfolgt, so wie 
bisher die Normenaktualisierung, direkt über den Safexpert Live Server. 
Eine Änderung der Gefährdungsliste ist davon unberührt.  

• Besonders interessante Neuigkeit: Für jede Maßnahme kann jetzt 
definiert werden, welche Normen- oder Richtlinienabschnitte für die 
Lösung herangezogen wurden. Im Rahmen des Aktualisierungslaufs wird 
automatisch geprüft, welche einzelnen Maßnahmen zwischenzeitlich 
womöglich nicht mehr dem Stand der Normung entsprechen. 

NormManager 

• Der NormManager kann jetzt immer geöffnet bleiben. 
• Angewandte Normen können direkt per Drag and Drop in das Projekt 

übernommen werden. 
• Dokumente im Volltext (z. B. Normen), können jetzt direkt in der 

Datenbank gespeichert werden. Dadurch kann Safexpert jetzt als reine 
Client-Serverapplikation im Unternehmensnetzwerk betrieben werden. 

Berichte, Ausdrucke und Exporte 

• Komplett neuer Reportgenerator mit individuellen 
Anpassungsmöglichkeiten. 

• Zusätzlich zum Ausdruck der Risikobeurteilung nach Gefährdungen, 
Gefahrenstellen oder Lebensphasen kann der Ausdruck jetzt auch nach 
Querverweisen erfolgen. 

• Alle Ausdrucke können jetzt auch nach Word (RTF), Excel, PDF oder in 
Textdateien erfolgen. Zusätzlich bestehen eigene Exportfunktionen in 
diese Dateiformate. 

• Alle in einem Projekt verknüpften oder eingebetteten Unterprojekte 
können mit einem Befehl zentral gedruckt werden. 



 

 

Hinweis: Da in Safexpert 8.x ein neuer Berichtsdesigner implementiert 
wurde, ist es nicht möglich, eigene Berichtsvorlagen aus einer früheren 
Version zu übernehmen. Alle Systemberichte, die in Safexpert 7.0 
vorhanden waren, sind auch in 8.x wieder vorhanden. 

Prüf- und Abnahme-Assistent (PAA): 

• Komplette Neuentwicklung mit angepasster Benutzeroberfläche  
• In Projekten selbst erstellte Prüflisten können als Vorlagen gespeichert 

werden. 
• Fotos können sowohl in Prüflisten als auch in den Beschreibungen der 

Prüfergebnisse eingefügt werden. 
• Verwaltung und Aktualisierung der Prüflisten über den Safexpert Live 

Server. 

Betriebsanleitungs-Assistent (BAA) 

• Hinweise für die Betriebsanleitung sind jetzt direkt in den Detaildaten zu 
einer Maßnahme ersichtlich. 

Client Update 

• Zusätzlich zu Silent Installations wird beim Start von Safexpert jetzt 
automatisch überprüft, ob am Server eine neuere Version verfügbar ist. 
Das Update am Client kann direkt durchgeführt werden. 

Safexpert Aktualisierungs-Assistent (Internet Updates) 

• Neben der Aktualisierung des NormManagers erfolgen ab sofort auch 
diese Aktualisierungen direkt via Internet: 

� Safexpert Updates  
� Gefährdungslisten 
� Querverweislisten 
� Prüflisten 
� Betriebsanleitungs-Vorlagen 
� Safexpert Handbuch 
� Sistema-Schnittstellenkonfiguration 
� (System)-Berichtsvorlagen 
� Lizenzierung 
� Piktogrammbibliotheken 

• Safexpert prüft via Internet, ob neue Safexpert Updates, Servicepacks 
oder Lizenzerweiterungen verfügbar sind. Der Download und die 
Installation erfolgt ebenfalls via Internet.  

Sonstiges 

• Safexpert 8.x wurde komplett in Unicode entwickelt. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung für zukünftige Erweiterungen in Hinblick auf 
Schriftzeichen weiterer Schriftkulturen und Zeichensysteme. 

• Die gesamte Entwicklung wurde objektorientiert in professionellen 
Schichtenmodellen (Datalayer, OR-Mapper, Business-Logik-GUI) 
entwickelt und modularisiert. Der Datenzugriff erfolgt über ein 
Datenbankframework und einen speziell entwickelten OR-Mapper. 

• Safexpert 8.x wurde optimiert für 32- und 64-Bit Betriebssysteme. 
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2 Details zu einigen Neuerungen (Auszug) 

2.1 Neue Benutzeroberfläche – einfache Bedienung 

Zwei Aspekte stellen die Entwickler von Softwaresystemen vor besondere 
Herausforderungen: Einerseits soll das System einfach zu bedienen sein 
und andererseits sollen alle wichtige Funktionen verfügbar sein, die für eine 
professionelle Arbeit benötigt werden. 

Um beide Ziele zu erreichen, wurde die Safexpert 8.x Benutzeroberfläche 
nach bewährten Standards komplett neu gestaltet.  

Benutzeroberfläche Safexpert 8.x 

 
(1) Hauptmenü 

 
(2) Symbolleiste für Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen 

 
(3) Multifunktionsleiste:  

Beinhaltet Gruppen mit Befehlen oder Funktionen. 
 

(4) Projektmanager 

Regiezentrum und Überblick zum Projektstatus 
 

(5) Projektregister mit diversen Daten zum geöffneten Projekt,  
zum Beispiel:  
• Projektdaten 
• CE-Leitfaden 
• Risikobeurteilung 
• Prüf- und Abnahme-Assistent 
• Betriebsanleitungs-Assistent 
• Piktogrammliste 
• Protokollverwaltung 



 

 

2.2 Safexpert Informationssystem  

Safexpert bietet an diversen Stellen kompakte Informationen, die zur 
Bearbeitung des jeweiligen Punktes von Interesse sein können: 

 
Safexpert Informationssystem 

2.3 Projekte verwalten 

Safexpert verfügt über eine komplett neue Projektverwaltung mit 
komfortablen Filter- und Gruppierungsfunktionen: 

 
Safexpert Projektverwaltung 

Sollte das geplante Datum des Inverkehrbringens überschritten sein wir dies 

durch einen Warnhinweis angezeigt:  
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2.4 Aktualitätsprüfungen 

Beim Öffnen von Projekten des Projekts nur dann angezeigt, wenn die 
verwendete Gefährdungsliste am Safexpert Live Server zwischenzeitlich 
verändert wurde.  

 
Prüfung auf Aktualität der Gefährdungsliste 

Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie die Änderung in das Projekt 
übernehmen möchten.  

2.5 Einfache Suche und Verwaltung von Piktogrammen 

Die Safexpert Piktogrammbibliothek wurde komplett überarbeitet. Neben den 
komfortablen Filterfunktionen stehen auch sehr einfach bedienbare 
Gruppierfunktionen zur Verfügung. Dadurch ist z. B. auf eine Blick 
ersichtlich, welche Warnschilder in der Bibliothek enthalten sind: 

 
Piktogramme übersichtlich verwalten 



 

 

2.6 Projekt strukturieren 

Safexpert bietet spezielle Funktionen, um auch bei Industrieanlagen oder 
größeren Projekten den Überblick zu bewahren.  

 

Anlagen werden aus Modulen (Unterprojekten) und Schnittstellen zusammengefügt 

Die Schnittstellen können sehr einfach zwischen den vorhandenen Modulen 
definiert werden: 

 
Zuweisung der Schnittstellen 

2.7 Gesamtstruktur anzeigen 

Im Register Projektstruktur wird immer nur die erste Ebene der Unterprojekte 
angezeigt. Unterprojekte könnten aber wiederum Unterprojekte haben. 

Im Register Gesamtstruktur wird der gesamte Strukturbaum inklusive aller 
Unterprojekte angezeigt: 

 
Zwei Ansichten: Projektstruktur und Gesamtprojektstruktur 
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Sollte das geöffnete Projekt ein Unterprojekt eines anderen Projekts sein, 
werden im Register Gesamtstruktur auch die übergeordneten Projekte 
angezeigt. 

2.8 Offene Punkte im CE-Leitfaden auf einen Blick 

Alle zu erledigende Punkte des CE-Leitfadens werden im Projektmanager 
angezeigt: 

 
Übersicht über die erledigten und offenen Punkte im CE-Leitfaden 

2.9 Branchenspezifische Risikobeurteilung nach C-Normen 

Neben den bisher bereits verfügbaren Darstellungen der Risikobeurteilung 
nach EN ISO 12100 bietet Safexpert 8.x zusätzlich die Darstellung nach 
Querverweisen aus C-Normen. Dadurch ist es möglich, das in C-Normen 
verfügbare, maschinenspezifische Know-how allen Konstrukteuren genau 
zum richtigen Zeitpunkt punktgenau zur Verfügung zu stellen: 



 

 

 
Wichtige Informationen immer punktgenau griffbereit 

2.10 Angewandte Normen 

Zu jeder Maßnahme kann definiert werden, welche Normen bzw. 
Normenabschnitte bei der Lösungsfindung angewandt wurden: 

 
Angewandte Normen bei der Risikominderung einer konkreten Maßnahme 

Anhand dieser Daten führt Safexpert beim Öffnen von Projekten 
Aktualitätsprüfungen durch und informiert die Anwender, wenn angewandte 
Normen nicht mehr aktuell sind. 
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2.11 Schnittstellenrelevante Gefahrenstellen 

Insbesondere in Zusammenhang mit unvollständigen Maschinen kommt es 
in der Praxis häufig vor, dass Gefährdungen an bestimmten Gefahrenstellen 
erst nach dem Einbau in eine andere Maschine abgesichert werden können.  

Safexpert bietet nützliche Funktion, damit Gefährdungen und eventuelle 
Maßnahmen, die an den Unterprojekten bereits getroffen wurden, in den 
übergeordneten Projekten verfügbar sind. 

Dazu können Gefahrenstellen als „schnittstellenrelevant“ gekennzeichnet 
werden. Wenn ein Projekt mit schnittstellenrelevanten Gefährdungen in ein 
anderes Projekt eingebettet oder mit diesem verlinkt wird, werden die 
schnittstellenrelevanten Gefahrenstellen im übergeordneten Projekt als 
Gefahrenstellen angelegt:  

 
Automatische Übernahme schnittstellenrelevanter Gefahrenstellen aus Unterprojekten 

2.12 Bilder anhängen 

Beim Anhängen von Bildern wird entweder ein Link zu einer Bilddatei 
hinzugefügt oder die Bilddatei in die Datenbank eingebettet. 

 
Link zu einer Bilddatei (oder einer anderen Datei) hinzufügen  

Anhängen von Dateien ist zum Beispiel möglich: 

– in der Risikobeurteilung an Gefahrenstellen und an Maßnahmen  
– im Prüf- und Abnahme-Assistent an Prüfpunkten  
– in der Protokollverwaltung. 



 

 

Einstellungen für angehängte Bilder 

Vor dem Ausdruck kann gewählt werden, ob bzw. an welcher Stelle des 
Berichts die Bilder gedruckt werden sollen:  

 
Einstellungen, in welcher Weise angehängte Bilder gedruckt werden sollen 

2.13 Safexpert Aktualisierungs-Assistent 

 
Safexpert Aktualisierungs-Assistent 

Der Safexpert Aktualisierungs-Assistent unterstützt Sie: 
� beim erstmaligen Einrichten und beim Aktualisieren der 

Unternehmensfavoriten (Normen, Richtlinien, Gefährdungslisten, 
Prüflisten, Querverweislisten,… 

� beim Update von Safexpert sowie 
� bei einer eventuellen Lizenzerweiterung (Upgrate).  

 
Aktualisierungsinformationen zu Normen, Gefährdungslisten, Querverweislisten,… 
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3 Safexpert 8.x - Umsteigersschulung 

Wie bereits erwähnt, haben wir bei der Neuentwicklung von Safexpert darauf 
geachtet, dass sich Anwender früherer Versionen rasch wieder zurecht 
finden. 

Der Besuch einer Safexpert 8.x Umsteigerschulung kann sich dennoch 
lohnen, da die Einarbeitung in die neuen Features dadurch wesentlich 
erleichtert und beschleunigt werden. Vor allem kann dadurch auch 
vermieden werden, Fallstricke zu vermeiden.  

Inhalt 
� Was sich nicht geändert hat und daher in gewohnter Weise 

weiterhin zur Verfügung steht 
� Welche Möglichkeiten die neuen Systemeinstellungen bieten wie z. 

B. Standortverwaltung, Zugriffsrechte auf Projekte,... 
� Wie Safexpert auf Basis von C-Normen branchenspezifisch an Ihre 

Unternehmensbedürfnisse angepasst werden kann: 
- Überblick: Risikobeurteilung nach der neuen Norm EN ISO 

12100:2010 
- Zusammenhang von C-Normen mit EN ISO 12100 und der 

Maschinenrichtlinie 
- Darstellung der Risikobeurteilung nach signifikanten 

Gefährdungen von C-Normen. 
Der Aufwand für Risikobeurteilungen lässt sich dadurch 
maßgeblich reduzieren! 

� Neue Möglichkeiten zur modularen Risikobeurteilung in 
Anlagenprojekten: Strukturierbarkeit und Schnittstellenbetrachtung 
mit automatischem Informationsfluss an übergeordnete Projekte. 

� Erweiterung des NormManagers zur weltweit zentralen Verwaltung 
und Aktualisierung von Gefährdungslisten, Prüflisten und 
Querverweislisten 

� Die neuen Aktualitätschecks bei Normenänderungen bis auf die 
Ebene der getroffenen Maßnahmen. 

� Wie die neuen Messenger-Funktionen über offene Aufgaben auch 
dann informieren, obgleich Safexpert nicht gestartet wurde 

� Wie die neue Statusauswertungen dabei unterstützen, auch in 
komplexen Anlagenprojekten den Überblick über offene Punkte 
oder Aufgaben zu bewahren 

� Neuerungen im Prüf- und Abnahme-Assistent 
� Anlegen eigener Piktogramme in der Piktogrammbibliothek 
� Fotos in der Risikobeurteilung sowie bei Prüfungen oder 

Abnahmen anfügen und drucken. Einbinden des Logos in 
Ausdrucke. 

� Fragen und Diskussionen beleben den Schulungsablauf 
Speziell für 

� Bestehende Anwender von Safexpert 7.1 oder früher 
� Hinweis: Für Neueinsteiger wird der Besuch der Safexpert 

Anwenderschulung empfohlen! 
Termine 

� Termine und Anmeldeinformationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.ibf.at/seminare  


