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Grundlage für den Einsatz von sicherheitstechnischen Syste-
men in der Automatisierung sind Sicherheitsstandards wie die IEC 
61508 und IEC 61511. Während die „Funktionale Sicherheit si-
cherheitsbezogener elektrischer/ elektronischer/ programmier-
barer elektronischer Systeme“ in der IEC 61508 beschrieben wird, 
geht die IEC 61511 auf deren Umsetzung und die Anwendung der 
funktionalen Sicherheit in der Prozessindustrie ein und ist damit 
für Anwender und Anlagenbetreiber von großer Bedeutung. Ent-
scheidende Größen für die Anwendung der funktionalen Sicher-
heit und somit der Norm sind der Sicherheitslebenszyklus und die 
Sicherheits-Integritätslevel (SIL-Level).

Sicherheitslebenszyklus und SIL-Level 
Der Sicherheitslebenszyklus beschreibt die von einer Prozessanlage 
durchlaufenen Phasen, die sich im Wesentlichen aus der Analysephase, 
der Realisierungsphase und der Betriebsphase zusammensetzen.

In der Analysephase wird das Risikopotenzial der Anlage bestimmt 
und die erforderlichen Sicherheitskreise defi niert. Dabei werden auch 
die Sicherheits-Integritätslevel der einzelnen Sicherheitsfunktionen be-
stimmt. Für die Analyse und die Bestimmung der erforderlichen SIL-
Level stehen unterschiedliche Methoden und Hilfsmittel zur Verfü-
gung. Eine typische Analysemethode ist die HAZOP-Analyse (HAZard 
and OPerability). Die SIL-Auswahl kann beispielsweise auf Basis von 

LOPA (Layer Of Protection Analysis) oder eines Risikographen erfol-
gen. Die Ergebnisse werden dann in einer Sicherheitsspezifi kation 
(SRS, Safety Requirement Specifi cation) festgehalten.

In der Realisierungsphase erfolgt die Auswahl der Hardware-
komponenten für die spezifi zierten Sicherheitsfunktionen. Die 
Sicherheitsfunktion (SIF) setzt sich aus Sensorteil, Logikteil und 
Aktorteil zusammen. Diese gesamte Funktion muss dem festge-
legten SIL-Level der Sicherheitsspezifi kation entsprechen und ve-
rifi ziert werden, wobei auch iterative Schritte möglich sind. An-
schließend wird die Anlage in Betrieb genommen und gfahren. 
Werden Änderungen vorgenommen, müssen diese erneut analy-
siert, bestimmt und verifi ziert werden, bevor sie übernommen 
werden können.  

Hardware-Verifi zierung gemäß Sicherheitsspezifi kation
Bei der Hardware-Verifi zierung wird zunächst die Hardware-Archi-
tektur und im zweiten Schritt die Ausfallwahrscheinlichkeit geprüft . 
Einen eigenen Bereich nehmen die Architektur und die Hardwarefeh-
lertoleranz ein. Als Architekturkenngröße dient dabei die SFF (Safe 
Failure Fraction), die dem prozentualen Anteil der sicher erkannten 
Ausfälle entspricht und aus den einzelnen Fehlerraten (sichere Fehler, 
beherrschte gefährliche Fehler und unerkannte gefährliche Fehler) be-
rechnet wird. Was auf den ersten Blick nach einer einfachen Rechnung 

Kalkulierte Sicherheit
Mit wenigen Schritten zur SIL-Verifi zierung

Sicherheitstechnik ist in der Automatisierung der Prozessindustrie nicht mehr weg 
zu denken. Generell geht es um die Reduzierung von Risiken und die Vermeidung 
von Gefahren für Mensch, Anlage und Umwelt und stellt somit einen langfristigen 
Investitionsschutz dar. Den damit verbundenen Aufwand zu reduzieren und somit 
Kosten einzusparen, kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

B
ild

: F
ot

ol
ia

, A
rt

im
ag

en

„Komponenten, die bereits von 
einer dritten Stelle zertifi ziert 
wurden, sparen zusätzlich Zeit, 
da keine weitere Prüfung 
erforderlich ist.“:
D.I.  Thomas Bartsch , Sales & 
Marketing, Industry Automa-
tion,  Siemens  AG, Karlsruhe
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aussieht, erweist sich in der Praxis oft  als aufwändige Datenrecherche, 
weil die Fehlerraten sämtlicher Komponenten der Anlage benötigt 
werden. Diese Daten sind üblicherweise nur durch den Hersteller zu 
beziehen, wobei zusätzlich darauf zu achten ist, dass eine entsprechende 
Zertifi zierung vorliegt.

Ein enormer Vorteil sind in diesem Zusammenhang Komponenten 
wie Controller oder Logiksysteme, die bereits von einer dritten Stelle 
zertifi ziert wurden und somit keine weitere Prüfung erforderlich ma-
chen. Vereinfacht kann man also auch jede einzelne Komponente der 
Sicherheitsfunktion betrachten und den erreichbaren SIL-Level an der 
schwächsten Komponente festmachen. Eine Mischung der beiden 
Normen IEC 61511 und IEC 61508 ist dabei durchaus möglich. Die 
Bestimmung erfolgt dann mithilfe der Defi nitionen in der jeweiligen 
Norm. Kann gemäß IEC 61511 „Proven in use“ nachgewiesen wer-
den, wird die HFT um den Wert 1 erhöht.

Diese Vorgehensweise kann auf alle Komponenten eines Teils 
angewendet werden. Besteht etwa ein Sensorteil wie üblich aus un-
terschiedlichen Komponenten, gilt auch hier, dass das schwächste 
Glied den SIL-Level des Gesamtsystems bestimmt.

Sicherheitslebenszyklus und SIL-Level 
Der Sicherheitslebenszyklus beschreibt die von einer Prozessanlage 
durchlaufenen Phasen, die sich im Wesentlichen aus der Analysephase, 
der Realisierungsphase und der Betriebsphase zusammensetzen.

In der Analysephase wird das Risikopotenzial der Anlage be-
stimmt und die erforderlichen Sicherheitskreise defi niert. Dabei 
werden auch die Sicherheits-Integritätslevel der einzelnen Sicher-
heitsfunktionen bestimmt. Für die Analyse und die Bestimmung 
der erforderlichen SIL-Level stehen unterschiedliche Methoden 
und Hilfsmittel zur Verfügung. Eine typische Analysemethode ist 
die HAZOP-Analyse (HAZard and OPerability). Die SIL-Auswahl 
kann beispielsweise auf Basis von LOPA (Layer Of Protection Ana-
lysis) oder eines Risikographen erfolgen. Die Ergebnisse werden 
dann in einer Sicherheitsspezifi kation (SRS, Safety Requirement 
Specifi cation) festgehalten.

In der Realisierungsphase erfolgt die Auswahl der Hardware-
komponenten für die spezifi zierten Sicherheitsfunktionen. Die Si-
cherheitsfunktion (SIF) setzt sich aus Sensorteil, Logikteil und Ak-
torteil zusammen. Diese gesamte Funktion muss dem festgelegten 
SIL-Level der Sicherheitsspezifi kation entsprechen und verifi ziert 
werden, wobei auch iterative Schritte möglich sind. Anschließend 
wird die Anlage in Betrieb genommen und gfahren. Werden Än-
derungen vorgenommen, müssen diese erneut analysiert, bestimmt 
und verifi ziert werden, bevor sie übernommen werden können.  

Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit
Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gesamtsystems erhält man 
durch Addition der Ausfallwahrscheinlichkeiten aller Systemkom-
ponenten zusammen, also beispielsweise jener des Sensors, des 
Logikteils und des Aktors. Im Einzelnen setzt sich etwa der Anteil 
des Sensorsystems ebenso aus mehreren Komponenten zusam-
men, also dem Sensor selbst, dem Konverter und der Barriere. Zur 
Berechnung der Gesamt-Ausfallwahrscheinlichkeit werden nun 
die PFD-Werte der einzelnen Komponenten benötigt, wobei der 
Hersteller direkt PFD-Werte oder Fehlerraten vorgeben kann. Zu 
den erforderlichen Parametern zählt auch das Prooft est-Intervall. 

Sämtliche durchzuführenden Tests müssen im entsprechenden 
Sicherheitsplan festgehalten und bei Vorgabe der Fehlerraten die 
PFD-Werte der einzelnen Komponenten berechnet werden. Für 
eine raschere Kalkulation existieren vereinfachte Formeln, aus de-
nen auch für komplexere Systeme mit geringem Aufwand auf die 
mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit geschlossen werden kann. 

Der erreichbare SIL-Level der Sicherheitsfunktion beziehungs-
weise des Systems resultiert jetzt aus beiden Betrachtungen. Auch 
hier bestimmt die schwächste Komponente den erreichbaren SIL-
Level. Falls der so ermittelte SIL-Level nicht der Sicherheitsspezifi -
kation entspricht, muss die vorgenommene Hardwareauswahl 
überprüft  und angepasst werden. Daran anschließend wird die 
Sicherheitsfunktion wie beschrieben erneut verifi ziert. (rei)  ■
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VORTEIL  Mit geeigneten Berechnungsverfahren kann die Bestimmung 
des SIL-Levels eines Systems deutlich vereinfacht werden, woraus sich 
eine erhebliche Zeitersparnis ergibt.

Volle Sicherheit mit überschaubarem Aufwand

Die Vereinfachung der SIL-Verifi zierung hat eine deutliche Beschleu-
nigung des Gesamtvorgangs zur Folge, da komplexe Rechnungen 
vermieden werden und die Beschaffung der benötigten Werte verein-
facht wird. SIL-Eignung und PFD-Wert werden üblicherweise direkt 
von den Herstellern bereitgestellt. Gemäß dieser Vorgehensweise ist 
es möglich, eine Sicherheitsfunktion ohne größeren Rechenaufwand 
zu verifi zieren. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass die benöti-
gten Angaben wie SIL-Eignung und PFD-Wert durch eine dritte Stelle 
zertifi ziert sind. Üblicherweise geschieht dies durch Prüf- und 
Testinstitutionen wie dem TÜV.

Auf einen Blick

Die SIL-Identifi zierung auf Basis der Hardware-Architektur 

kann mit relativ einfachen Formeln erfolgen.

Die Hardware-Veri-

fi zierung erfolgt in 

mehreren Schritten, 

die in Abhängigkeit 

von den Ergebnissen 

entweder zu einem 

Redesign oder einem 

positiven Abschluss 

führen.


