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Datenübertragung in Prozessanlagen 

Mit analogen Signalen 
auf der sicheren Seite  

sen. Auf digitalem Wege lassen sich so die 
Feldgeräte in Engineering Tools oder in 
Leitsysteme einbinden. Dadurch sind In-
formationen wie Messbereich, Kalibrier-
zustand, Gerätestatus, Tag-Nummer etc. 
der intelligenten Feldgeräte lesbar und 
können nach Veränderung wieder in den 
jeweiligen Geräten abgespeichert wer-
den. So kann der Betreiber mit den Punkt-
zu-Punkt verdrahteten Analogsignalen 
die Vorgaben der funktionalen Sicherheit 
erfüllen und gleichzeitig mit der Hart-

Die digitale Signalübertragung mittels Feldbus ist zukunftsorientiert und eröffnet dem Anwender viele 
neue Möglichkeiten. Aber selbst beim Neubau und bei der Erweiterung von Prozessanlagen hat die in 
konventioneller Verdrahtung ausgeführte Messwerterfassung noch lange nicht ausgedient. Vor allem 
wenn es um sicherheitstechnische Aspekte geht, bieten analoge Signale einige Vorteile. 

� Auch wenn die digitale Signalübertra-
gung die Mess- und Automatisierungs-
technik maßgeblich verändert hat, über-
zeugen die analogen und binären Signale 
der konventionell verdrahteten Technik 
durch ihre Einfachheit und nicht zuletzt 
durch eine geringere Anzahl von Bauele-
menten in ihrem Schaltungsdesign. Da-
durch ist diese gebräuchliche Technik 
im Hinblick sowohl auf Grenzsituationen 
als auch auf das sicherheitsrelevante 
Ausfallverhalten transparent und bere-
chenbar. Bei der konventionell verdrahte-
ten Analogtechnik genügen für die si-
cherheitstechnischen Nachweise oft die 
Betrachtung der Hardware und die An-
wendung der anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik. 

Gerhard Jung ist Trainer für Explosions-
schutz und funktionale Sicherheit im 
Geschäftsbereich Prozessautomation 
bei Pepperl + Fuchs in Mannheim. 
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Transparenz ist Trumpf: Bei der kon-
ventionellen Übertragung analoger 
oder  binärer Signale ist das Verhalten 
im Störfall vorhersehbar. Transmitter-
speisegeräte sorgen für die notwen -
dige Transparenz durch klare Rand -
bedingungen, einfache Strukturen 
und eine umfangreiche Diagnostik.

Hart verbindet beide Welten 
In der Prozessindustrie sind bei beste-
henden Anlagen in der Regel bereits kon-
ventionelle, Punkt-zu-Punkt verdrahtete 
Signale (analog/kontinuierlich und bi-
när/schaltend) vorhanden. Auf diese vor-
handene Verdrahtungsstruktur kann 
man bei Modernisierung oder Erweite-
rung aufbauen. Das Hart-Protokoll hat 
dabei den großen Vorteil, dass bei ihm die 
digitale Kommunikation einfach über die 
vorhandene Verkabelung der Analogsig-
nale erfolgt. Dabei wird dem Analogsig-
nal ein digitales Signal aufmoduliert, 
welches Informationen z. B. über Grenz- 
oder Diagnosewerte zusammen mit dem 
Messwert überträgt, ohne die analoge 
4...20-mA-Funktionalität zu beeinflus-
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Funktionalität einen Schritt zur digitalen 
Signalverarbeitung vornehmen.  

Trennung in Automatisierungs- 
und Schutzebene 
Bei Neubauprojekten oder kompletten 
Anlagenerneuerungen rücken die digita-
len Technologien in Form der Feldbusse 
noch stärker in den Vordergrund. Eine 
Vielzahl an Messwerten lassen sich so 
über Zweidrahtverbindungen direkt in 
Rechner oder Leitsysteme übertragen. 
Durch die digitale Vernetzung können die 
Informationen der Feldebene über die 
Hierarchieebenen hinaus – direkt oder in-
direkt – in Managemententscheidungen 
einfließen. Im Vergleich zu den analogen 
Technologien bedeutet die ‘Digitalisie-
rung’ der Vorgänge aber auch eine deutli-
che Erhöhung der Systemkomplexität. 
Ob die gewonnenen Daten auf digitalem 
Wege letztlich effizient und auf verwert-
bare Art und Weise ausgetauscht werden 
können, hängt von der Interoperabilität 
der beteiligten Subsysteme ab. Durch die 
Komplexität dieser Systeme ist auch 
deren sicherheitstechnisches Verhalten 
nicht einfach zu beurteilen. Weiterhin 
erschwert die Digitalisierung dem Anla-
genbetreiber die Lebenszyklen der Appli-
kationssoftware mit der Lebensdauer sei-
ner Anlage in Einklang zu bringen und 
dabei noch die funktionale Sicherheit sei-

�  
 
KOMPAKT

Im Gegensatz zur digitalen Signal-
übertragung ist die Punkt-zu-Punkt 
verdrahtete, konventionelle Variante 
seit Jahren etabliert und hat sich auf 
Grund ihrer einfachen Struktur bei der 
Realisierung des Explosionsschutzes 
durch Eigensicherheit bewährt. Viele 
Forderungen der funktionalen Sicher-
heit lassen sich durch konventionelle 
Geräte mit ihrer direkten Verdrahtung 
ebenso einfach umsetzen. Für die si-
cherheitstechnischen Nachweise ge-
nügt oft die Anwendung der aner-
kannten Regeln der Elektrotechnik 
sowie eine Betrachtung der Hardware 
mit ihren Strukturen und Ausfallwahr-
scheinlichkeiten. 

  



Randbedingungen (Prüfintervall, Aus-
wertestruktur, Fehler mit gemeinsamer 
Ursache, weitere Geräte im Messkreis, Di-
agnosevermögen etc.) berücksichtigen.  

Mit Sicherheit rechnen 
Um das sicherheitsrelevante Verhalten 
einer kompletten risikoreduzierenden 
Einrichtung mathematisch ermitteln zu 
können, werden die sicherheitsrelevan-
ten Gerätedaten der beteiligten Kom-
ponenten benötigt. Ein Beispiel dafür 
sind die Transmitterspeisegeräte der Fa-
milie KFD2-STC4-EX. Sie dienen als 
Schnittstellen zwischen den (eigensiche-
ren) Transmittern und den Eingängen der 
Steuerung. In Abhängigkeit von der Diag-
nosefähigkeit der Steuerung lassen sich 
aus dem Assessment die jeweiligen An-
teile der sicheren Fehler, der Safe Failure 
Fraction (SFF), entnehmen. Dieses Assess-
ment dient somit dem Betreiber als Da-
tenquelle seiner eigenen sicherheits-
technischen Berechnungen. 
Bei der Übertragung gemäß NE43 findet 
eine Unterscheidung zwischen dem Un-
terschreiten des Messbereiches (4,0 bis 
3,8 mA) und einem Leitungsbruch (klei-
ner 3,6 mA) statt. Ebenso kann zwischen 
dem Überschreiten des Messbereichs 
(20 bis 20,5 mA) und einem Leitungskurz-
schluss (21 mA oder höher) unterschieden 

werden. Die Rückschlüsse aus den Diag-
nosemöglichkeiten sind für die sicher-
heitstechnische Beurteilung von hoher 
Bedeutung. Dabei kommt der Diagnose-
fähigkeit der Sicherheitssteuerung eine 
wesentliche Bedeutung zu. Ist die Sicher-
heitssteuerung weder in der Lage einen 
Leitungsbruch noch einen Leitungskurz-
schluss zu erkennen, können nur 52 % der 
theoretisch zu erwartenden Fehler abge-
deckt werden. Somit könnte jeder zweite 
Fehler, da unbemerkt, zum Versagen der 
Sicherheitsfunktion führen. Erkennt sie 
jedoch beide Fehlervarianten – Leitungs-
bruch (Fail Low) und Leitungskurzschluss 
(Fail High) –, führen über 90 % der theo-
retisch zu erwartenden Fehler zu einem 
sicheren Zustand der Steuerungsausgän-
ge. Das bedeutet im Gegenzug, dass nur 
etwa 10 % der möglichen Fehler der Si-
cherheitsfunktion abträglich sein kön-
nen. 
Zur weiteren Vertiefung des Themas ste-
hen die einzelnen Gerätekennwerte und 
das Sil-Handbuch aus dem Hause Pepperl 
+ Fuchs kostenlos zur Verfügung.  

16 IEE 51. Jahrgang 7-2006

�    infoDIRECT 760iee0706 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Systembeschreibung 
� Anforderung des Sil-Handbuches

 
Safety first: Um die 
sichere Funktion der 
 Prozessanlagen zu ge-
währleisten, muss die 
funktionale Sicherheit 
berechnet werden. 
Dabei helfen u. a. die 
kostenlos erhältlichen 
Berechnungsunterla-
gen, das Sil-Handbuch 
und spezielle Anwen-
dertrainings aus dem 
Hause Pepperl + 
Fuchs. 

ner risikoreduzierenden Einrichtungen 
nach jedem Softwareupdate erneut 
nachzuweisen. 
Um dies zu vermeiden, bietet sich die 
Trennung in eine digital vernetzte Auto-
matisierungs- und Überwachungsebene 
sowie in eine konventionell (direkt) ver-
drahtete, analog ausgeführte Schutzebe-
ne an.  

Konventionelle Verdrahtung für 
die funktionale Sicherheit 
Schon bei der Konzeption einer Anlage ist 
es für deren Sicherheit zwingend erfor-
derlich, dass Risiken erkannt und Maß-
nahmen zur Beherrschung bereits im 
Vorfeld geplant werden. Soll eine Anlage 
oder ein Teilsystem einer Anlage mög-
lichst sicher instrumentiert werden, ist es 
empfehlenswert, die Instrumentierung 
möglichst einfach und damit transparent 
zu halten. Dadurch steigen sowohl die 
Verfügbarkeit als auch die Sicherheit. 
Dies ist kein Widerspruch, da übersichtli-
che Anlagen leichter zu verstehen und zu 
bedienen, einfacher in Betrieb zu neh-
men und einfacher zu warten sind. Es 
liegt also nahe, den sicherheitsrelevan-
ten Teil der Automatisierungsaufgabe 
mit einfachen, konventionell verdrahte-
ten, analogen oder binären Signalen zu 
realisieren.  
Beim Nachweis der Eigensicherheit (Ex-
plosionsschutzdokument) arbeiten An-
wender und Komponenten- bzw. System-
lieferanten bereits seit Jahrzehnten er-
folgreich Hand in Hand. Der jeweilige 
Hersteller liefert die Ex-relevanten Gerä-
tedaten, der Anwender weist unter 
 Beachtung seiner jeweiligen Randbedin-
gungen (Kabellängen, Gasgruppe, weite-
re Geräte im Messkreis, besondere Bedin-
gungen etc.) die Eigensicherheit anhand 
dieser elektrischen Werte rechnerisch 
nach. Die gleiche Vorgehensweise ist 
auch im Rahmen der funktionalen Sicher-
heit möglich. Auch hier werden numeri-
sche Kennwerte betrachtet und mathe-
matisch verknüpft. Wie beim Nachweis 
der Eigensicherheit dürfen bestimmte 
Grenzwerte nicht überschritten werden 
und der Anwender muss seine jeweiligen 
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