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Kurzfassung  
Die neue Ausgabe der IEC 61511 Teil 1-3 ist Mitte des Jahres 2016 erschienen. Im Vortrag werden die wichtigsten As-
pekte der Änderungen diskutiert. Außerdem werden mögliche Einflüsse auf die praktische Umsetzung in Unternehmen 
erörtert. 

Abstract  
The new Edition of IEC 61511 Part 1-3 has been published in mid-2016. In the presentation, the major changes in the 
new revision are discussed. In addition, possible aspects of the application in daily business are depicted. 
 
 

1 Generelle Änderungen 
Die im Februar 2016 erschienene zweite Ausgabe der 
IEC 61511-1 ist durch ein Korrigendum im September 
2016 ergänzt worden. Derzeit (Januar 2017) läuft noch 
die Abstimmung zu einem Amendment [1-3]. Die Teile 2 
und 3 der IEC 61511 sind im Juli 2016 erschienen [4,5]. 
Nachfolgend werden nur die wesentlichen Änderungen 
der neuen Ausgabe der IEC 61511-1 erörtert. Der Artikel 
hat nicht den Anspruch, ein Gesamtverständnis der 
IEC 61511 herzustellen. Es werden demnach Grund-
kenntnisse der IEC 61511 vorausgesetzt. 

2 Lebenszyklus und Betrieb 

2.1 Kompetenzen 
Die neue Ausgabe der IEC 61511 legt einen neuen 
Schwerpunkt auf den Umgang mit Kompetenzen.  
Es ist sicherzustellen, dass über den gesamten Lebenszyk-
lus für die jeweilige Tätigkeit qualifizierte Personen ein-
gesetzt werden. Die Kompetenz der eingesetzten Perso-
nen ist regelmäßig zu prüfen.  
Dieses Management der vorgehaltenen Kompetenzen ist 
zu dokumentieren. Außerdem muss eine Prozessbeschrei-
bung vorhanden ein. 

2.2 Functional Safety Assessments 
Assessments zur Funktionalen Sicherheit sollen beglei-
tend zum Lebenszyklus erfolgen. 
Bei der Planung und der Errichtung von PLT-
Sicherheitseinrichtungen kann so immer ein Teil-
Assessment der bisher durchlaufenen Phasen erfolgen. 
Dabei ist das Management von Änderungen zu beachten. 
Während des Betriebs sind regelmäßig Assessments zur 
Funktionalen Sicherheit durchzuführen. 

2.3 Änderungsmanagement 
Die Anforderungen an das Änderungsmanagement im ge-
samten Lebenszyklus eines Sicherheitssystems sind er-
weitert worden. Je nach Änderung erfolgt ein Rücksprung 
in eine frühere Phase des Lebenszyklus. Änderungen und 
deren Verifikation müssen Teil der Sicherheitsplanung 
sein. Es ist sicherzustellen, dass alle betroffenen Doku-
mente bei Änderungen aktualisiert werden. 

2.4 Überwachung der Leistungsfähigkeit 
PLT-Sicherheitseinrichtungen sind bezüglich ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu überwachen. 
Dazu gehört die Ermittlung der Anforderungsrate im Be-
trieb, um festzustellen, ob die in der Planung der Einrich-
tung angenommene Anforderungsrate korrekt ist. 
Weiterhin sind Fehler und Fehlermodi der Sicherheitsein-
richtung zu erfassen und zu bewerten. Damit kann die 
Zuverlässigkeit der betriebenen PLT-Sicherheits-
einrichtung mit den Annahmen aus der Planung abgegli-
chen werden. 
Bei jeder Anforderung an die PLT-Sicherheitseinrichtung 
ist die Ursache zu prüfen und welche Maßnahmen beim 
Ansprechen der Einrichtung ergriffen werden. 
Außerdem sind Ursache und Häufigkeit von Fehlauslö-
sungen (spurious trip) zu bestimmen. 

2.5 Brückung von Sicherheitseinrichtungen 
Alle Brückungen von PLT-Sicherheitseinrichtungen müs-
sen freigegeben und signalisiert werden. Der Zustand ist 
in einem Brückungs-Logbuch festzuhalten. 
Falls eine PLT-Sicherheitseinrichtung gebrückt ist, ist ein 
Weiterbetrieb der Anlage nur zulässig, wenn die Risikom-
inderung der Ersatzmaßnahme ausreichend ist. 



 

 

3 Design von Sicherheitseinrichtun-
gen 

In der neuen Ausgabe der IEC 61511 wird die Auswahl 
für das strukturelle Design einer PLT-Sicherheits-
einrichtung vereinfacht.  

3.1 Hardware-Fehler-Toleranz 
Es wird nur noch eine Tabelle zur Bestimmung der 
Hardware-Fehler-Toleranz (HFT) verwendet, die Abhän-
gigkeiten für die verschiedenen Anforderungsmodi aus-
weist. 
 

SIL Minimum req. HFT 
1 (any mode) 0 
2 (low demand mode) 0 
2 (high demand or cont. mode) 1 
3 (any mode) 1 
4 (any mode) 2 
 
Abhängigkeiten von Kriterien wie der Safe-Failure-
Fraction (SFF) entfallen. 

3.2 Auswahl von Geräten 
Die in Sicherheitseinrichtungen eingesetzten Geräte müs-
sen betriebsbewährt im Sinne der IEC 61511 („prior-use“) 
sein und/oder entwickelt nach IEC 61508-2 bzw. IEC 
61508-3. 
In jedem Fall müssen die Geräte für den Anwendungsfall 
geeignet sein. 

3.3 Betriebsbewährung 
Die Betriebsbewährung nach IEC 61511 „prior-use“ wird 
klar abgegrenzt von der Betriebsbewährung nach 
IEC 61508 „proven-in-use“. 
Sofern betriebsbewährte Geräte eingesetzt werden, sind 
diese im Sinne „prior-use“ – auch „frühere Verwendung“ 
genannt – zu qualifizieren. Die Auswahl der Geräte er-
folgt in der Regel betriebsspezifisch mit Fokus auf Pro-
zess und Prozessanschluss des jeweiligen Geräts. Es ist 
die Einsatzfähigkeit des Geräts in Sicherheitseinrichtun-
gen nachzuweisen. Dazu gehört unter anderem die Be-
rücksichtigung des Herstellers, der Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit des Geräts und der Umfang der gesammel-
ten Betriebserfahrung. Betriebsbewährte Geräte müssen 
einem Änderungsmanagement unterliegen. 

3.4 Quantifizierung zufälliger Ausfälle 
Die Quantifizierung zufälliger Ausfälle muss – neben den 
bisherigen Anforderungen – zusätzlich die Prüfabdeckung 
(proof test coverage) bei wiederkehrenden Prüfungen be-
rücksichtigen; außerdem die Zuverlässigkeit der Prüfein-
richtung und der Prüfvorschrift – siehe hierzu den Vortrag 
„PFD-Berechnung für komplexe Prüfkonzepte“. 
Daten, die zur Quantifizierung der Zuverlässigkeit genutzt 
werden, müssen belastbar, nachvollziehbar, dokumentiert 

und begründet sein. Außerdem müssen sie auf Felddaten 
für ähnliche Geräte in einer ähnlichen Betriebsumgebung 
beruhen. Unsicherheiten bei den Zuverlässigkeitsdaten 
sind z.B. durch Wahl eines entsprechenden Konfidenzin-
tervalls zu berücksichtigen. 
Eine mögliche technische Lösung zur Ermittlung von Zu-
verlässigkeitsdaten wird im Vortrag „NAMUR-Stördaten-
erfassung im Spiegel der neuen IEC 61511“ vorgestellt. 

4 Verifikation (Test und Testpla-
nung) 

Die Verifikation ist der Nachweis, dass die im Verifikati-
onsplan festgelegten Tätigkeiten durchgeführt wurden. 
Der Nachweis kann durch Überprüfung, Analyse 
und/oder Test erfolgen. 
Die Planung der Verifikation muss im Rahmen der An-
forderungsspezifikation erfolgen. 
Es muss der Prüfumfang festgelegt werden. Dies beinhal-
tet die Beschreibung des Testaufbaus, Art des Tests inklu-
sive Hardware und Anwendungsprogramm. 
Außerdem sind die Prüffälle und Prüfdaten für spezifische 
Testszenarien festzulegen sowie die Prüfumgebung. 
Zur Bewertung des Ergebnisses eines Tests sind Prüfkri-
terien festzulegen. Weiterhin muss festgelegt sein, wie 
mit Abweichungen umgegangen wird. 

5 IT-Sicherheit 
In der neuen Ausgabe der IEC 61511 wird ein weiterer 
neuer Schwerpunkt auf IT-Sicherheit gesetzt. 
Es muss eine Risikobewertung zur IT-Sicherheit durchge-
führt werden. 
Diese beinhaltet zunächst eine Aufstellung aller beteilig-
ten Komponenten. Eingeschlossen sind PLT-Sicherheits-
einrichtungen, PLT-Betriebseinrichtungen und sonstige 
verbundene Systeme. 
Es sind sämtliche Risiken zu identifizieren und zu be-
schreiben, die zu Sicherheitsvorfällen führen können. Da-
bei sind auch absichtliche Angriffe auf Hardware oder 
Software und unbeabsichtigte Ereignisse z.B. durch 
menschliche Fehler zu berücksichtigen. 
Für die Risiken sind Auswirkung und Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu ermitteln und ggfs. Festlegungen zur 
weiteren Risikoreduzierung zu treffen. 
Sofern Risiken identifiziert wurden, muss die erforderli-
che Ausfallsicherheit gegeben sein. 
Eine Vorgehensweise zur Bewertung des Aspekts IT-
Sicherheit wird im Vortrag „Cyber Security für funktiona-
le Sicherheit – Sicht der chemischen Industrie“ erörtert. 

6 PLT-Betriebseinrichtungen als 
Schutzebene 

Neben PLT-Sicherheitseinrichtungen, können auch PLT-
Betriebseinrichtungen zur Risikominderung eingesetzt 
werden. In der neuen Ausgabe der IEC 61511 werden An-



 

 

forderungen gestellt an Risiko mindernde PLT-
Betriebseinrichtungen, die nicht konform zur IEC 61511-
Reihe errichtet sind. 

6.1 Risikominderung 
Mit PLT-Betriebseinrichtungen, die nicht konform zur  
IEC 61511-Reihe errichtet sind, kann eine Risikominde-
rung von kleiner oder gleich 10 erreicht werden. 

6.2 Begrenzung der Maßnahmen 
Falls die PLT-Betriebseinrichtung Auslöser des entspre-
chenden Risikos ist, darf nicht mehr als eine Schutzebene 
in Anspruch genommen werden. 
Falls die PLT-Betriebseinrichtung nicht Auslöser des ent-
sprechenden Risikos ist, dürfen nicht mehr als zwei 
Schutzebenen in Anspruch genommen werden. 

6.3 Unabhängigkeit 
Die PLT-Betriebseinrichtung muss unabhängig und ge-
trennt von der auslösenden Quelle des betrachteten Risi-
kos sein. Weiterhin muss die PLT-Betriebseinrichtung 
unabhängig und getrennt von jeder anderen Schutzebene 
sein. 
Die Unabhängigkeit muss dabei jeweils insoweit gegeben 
sein, dass die Risikominderung nicht beeinträchtigt wird. 

6.4 Weitere Anforderungen 
PLT-Betriebseinrichtungen mit Risikominderung sind 
prinzipiell analog zu Sicherheitseinrichtungen zu handha-
ben. Hinweise auf die Umsetzung werden insbesondere in 
Teil 2 der IEC 61511 erörtert. Damit sollten auch bei 
PLT-Betriebseinrichtungen mit Risikominderung grund-
sätzliche Anforderungen wie vorhandene Spezifikation, 
Änderungsmanagement und Nachweis der Risikoreduzie-
rung erfüllt sein. 

7 Fazit 
Die neue Ausgabe der IEC 61511 stellt keine unerwarte-
ten neuen Anforderungen an PLT-Sicherheits-
einrichtungen. Sie ist vielmehr die konsequente Fortfüh-
rung von bereits in der ersten Ausgabe gelegten Grundan-
forderungen. 
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