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Kurzfassung 
In Deutschland werden PLT-Sicherheitseinrichtungen im Kontext der IEC 61511 für Anlagen der Prozessindustrie über 
die VDI/VDE 2180 sehr detailliert hinsichtlich ihrer Lebenszyklusanforderungen beschrieben. Ein Aspekt hierbei ist 
der in Blatt 4 erläuterte Nachweis der mittleren sicherheitstechnischen Unverfügbarkeit (average Probability of Failure 
on Demand - PFD). Seit der Ausgabe 2007 werden hierfür geeignete vereinfachte Rechenformeln angeboten, die jedoch 
auf mehreren einschränkenden Randbedingungen basieren. Die neue Edition des Regelwerks soll durch zusätzliche er-
weiterte PFD-Rechenformeln die Effekte „diversitäre Instrumentierung“ und „unvollständige Wiederholprüfung“ abbil-
den können. 

Abstract 
In Germany Safety Instrumented Functions in the context of IEC 61511 for the process industries get described by 
VDI/VDE 2180 in a very detailed way regarding to their safety lifecycle requirements. One aspect is the proof of the 
average safety-related unavailability (average Probability of Failure on Demand - PFD) as explained in part 4. Since the 
2007 edition suitable calculation formulas are provided that, however, are based on several restricting boundary condi-
tions. The new edition of the standards framework is supposed to enable consideration of “diverse instrumentation” and 
“incomplete proof testing” as additional effects by providing additional extended PFD calculation formulas 
 

1 Motivation 
Das Blatt 4 der VDI/VDE 2180 soll u.a. einen einfach 
anwendbaren Ansatz zur Berechnung der Probability of 
Failure on Demand (PFD) von PLT-
Sicherheitseinrichtungen bieten. Hierzu wurden in den 
vergangenen Ausgaben vereinfachte Rechenformeln für 
einfach aufgebaute, ggf. redundante Teilsysteme bereitge-
stellt. Bei Einhaltung der erforderlichen Randbedingun-
gen liefern diese Formeln eine gute Abschätzung der si-
cherheitstechnischen Unverfügbarkeit bei gleichzeitig 
niedriger Komplexität. Die Anwendung komplexer Ex-
pertentools, z.B. auf Basis von Fehlerbaumanalyse oder 
Markov-Ketten, kann so umgangen werden. 
 

Bild 1  Prüfkonzept für vereinfachte PFD-Rechenformeln 
nach VDI/VDE 2180 Blatt 4 
 
Die einzuhaltenden Randbedingungen können jedoch 
massiv einschränkend wirken. Zwei Beispiele hierfür: 
 
(1) Die vereinfachten Rechenformeln nach VDI/VDE 
2180 Blatt 4 gehen von homogener Instrumentierung aus,  

d.h. baugleiche Geräte in allen redundanten Kanälen eines 
Teilsystems. Im Falle diversitärer Instrumentierung (wie 
grundsätzlich empfohlen) muss zur Nutzung der Formeln 
die konservativste Kanalfehlerrate für alle Kanäle unter-
stellt werden. Dies führt zu unnötig konservativen Ergeb-
nissen. 
 
(2) Die vereinfachten Rechenformeln gehen strukturell 
von einem einzelnen Prüfintervall T1 mit einem zugeord-
neten Fehleraufdeckungsgrad bezüglich zufälliger Fehler 
(Proof Test Coverage PTC) von 100% aus (vgl. Bild 1). 
Dieses starre Konzept ist in vielen Fällen nicht zweckmä-
ßig, da häufig eine 100%ige Fehleraufdeckung nur durch 
„scharfes Anfahren“ der Grenzwerte erreicht werden 
kann, was oftmals mit zusätzlichen Risiken (es  muss stets 
davon ausgegangen werden, dass beim Test ein Fehler in 
der Sicherheitseinrichtung vorliegt) und Stress für die An-
lage verbunden ist. 
 
Um diesen in vielen Fällen relevanten Nachteilen zu be-
gegnen, jedoch gleichzeitig die Vorteile einfach anwend-
barer geschlossener Rechenformeln zu wahren, wurde ein 
erweiterter Formelsatz entwickelt, der die beschriebenen 
Problemfälle adressiert.  
 
Die derzeit (Stand: Feb. 2017) in Überarbeitung befindli-
che VDI/VDE 2180 soll den erweiterten Formelsatz in 
Blatt 4 ergänzend zu den bekannten Formeln bereitstellen. 

  



2 Erweiterte Rechenformeln 

2.1 Grundlagen 

Bild 2  Modellierung unvollständiger Prüftiefe 
 
Als Grundlage für die Entwicklung der erweiterten Re-
chenformeln wurden die Konzepte nach [1], Abschnitt 
B.3.2.5, zur Modellierung unvollständiger Wiederho-
lungsprüfungen (d.h. mit PTC < 100%) herangezogen. 
Die grundlegende Idee hierbei besteht darin, eine einzelne 
unvollständig geprüfte Komponente mit Ausfallrate λ als 
einen 2oo2-Verbund zweier „virtueller“ Komponenten 
mit jeweils individuellem Prüfintervall T1 und T0 zu be-
trachten, vgl. Bild 2. Jeder der beiden mit T0, bzw. T1 er-
folgenden Prüfungen wird nun derjenige Anteil der ur-
sprünglichen Ausfallrate zugeordnet, der bei der jeweili-
gen Prüfung auf Basis der zugrundgelegten Prüfanwei-
sung aufgedeckt werden kann. Im Falle des Beispiels 
nach Bild 2 wäre der zu Vielfachen des Intervalls T0 auf-
deckbare Anteil PTC λ (mit 0 ≤ PTC ≤ 1), während der 
verbleibende Anteil (1 - PTC) λ zu Vielfachen von T1 ge-
funden wird.  
In der Praxis können diejenigen realistischen Prüfanwei-
sungen, die zum Aufdecken des Anteils (1 - PTC) λ füh-
ren, zumeist auch den Anteil PTC λ mit abdecken. Dieser 
Sachverhalt wird später in Form geeigneter Randbedin-
gungen berücksichtigt und trägt zu einer vereinfachten 
Definition der Prüftiefe bei. 
 
In nachstehenden Abschnitten bezieht sich die Prüftie-
fe PTC stets auf den Anteil der in der jeweiligen Prü-
fung aufdeckbaren gefährlichen Fehler bezogen auf 
alle gefährlichen Fehler des Kanals.  
 
Zur Modellierung diversitärer Instrumentierung wurde [2] 
unter Berücksichtigung grundlegender wahrscheinlich-
keitstheoretischer Zusammenhänge nach [3] und [4] her-
angezogen. Die Modellierung folgt somit den Konzepten, 
die auch bei der Herleitung der Formeln nach [1] ange-
wandt wurden, so dass die erforderlichen Randbedingun-
gen größtenteils übertragbar sind. 
Das in [1], Anhang D, beschriebene Beta-Modell zur Be-
schreibung des Effekts von Ausfällen infolge gemeinsa-
mer Ursache (Common Cause) wurde zwecks Rückwärts-
kompatibilität sinngemäß auf diversitär instrumentierte 
Systeme erweitert. Eine Diskussion der Vor- und Nachtei-
le des Modells bietet sowohl [2] als auch [1], Anhang D. 

2.2 Gestaffeltes Prüfkonzept mit diversitä-
rer Instrumentierung 

2.2.1 Überblick 

 
 

Bild 3  Überblick: Dreifach gestaffeltes Prüfkonzept 
 
Das erweiterte Formelwerk bietet sich für eine diversitäre 
Instrumentierung mit einem dreifach gestaffeltes Prüf-
konzept entsprechend Bild 3 an. Die wesentlichen Rand-
bedingungen lauten wie folgt: 

• Funktionsprüfungen in Abständen von T0, T1, 
und T2 für alle Kanäle eines Teilsystems (d.h. al-
le Kanäle sind jeweils zum gleichen Zeitpunkt zu 
prüfen). 

• Funktionsprüfung zu Zeitpunkten T0 mit Prüftie-
fe PTC0,X für jeden Kanal X individuell wählbar. 

• Funktionsprüfung zu Zeitpunkten T1 mit Prüftie-
fe PTC1,X für jeden Kanal X individuell wählbar. 

• Es muss gelten PTC1,X ≥ PTC0,X, d.h. die jewei-
ligen Prüfungen zu Zeitpunkten T1 sind höher-
wertig als diejenigen zu Zeitpunkten T0. 

• Die Prüfungen zu Zeitpunkten T1 müssen auch 
diejenigen Fehler aufdecken, die zu Zeitpunkten  
T0 aufgedeckt werden. 

• Funktionsprüfung zu Zeitpunkten T2 müssen mit 
Prüftiefe PTC2,X = 100% für alle Kanäle X erfol-
gen. 

• Jeder Kanal X des Teilsystems kann individuelle 
Kanalfehlerraten λDU,X aufweisen. 

• Für die Intervalle T0, T1, T2 muss gelten: 
o T0 ≤ T1 ≤ T2  und 
o T1 = j·T0, T2 = k·T1 mit j, k ganze Zah-

len. 
 
Die üblichen grundlegenden Randbedingungen wie u.a. 

• konstante Ausfallraten 
• Verwendung von Kanalausfallraten zur Paramet-

rierung der Formeln 
• Zeitraum zwischen zwei Anforderungen ist min-

destens um eine Zehnerpotenz größer als die 
mittlere Zeit zur Wiederherstellung 

• Prüfintervalle sind klein gegenüber dem mittle-
ren Ausfallabstand 

• mittlere Wiederherstellungszeit ist klein gegen-
über den Prüfintervallen 

können im Wesentlichen der bestehenden Fassung von 
VDI/VDE 2180 Blatt 4 entnommen werden. 
  



2.2.2 Beispielkonfiguration 

Folgendes beispielhafte Prüfkonzept für ein 1oo2 Sensor-
teilsystem lässt sich mit dem in 2.2.1 beschriebenen Mo-
dell darstellen: 
 
1 Sensor Typ I mit Ausfallrate λDU,I = 250 FIT 

• Monatliche Teilprüfung T0 mit kleiner Prüftiefe 
PTC0 = 20% (z.B. Plausibilisierung) 

•  Zweijährliche Funktionsprüfung mit Prüftiefe 
PTC1 = 50% (z.B. Durchfahren des 4-20mA-
Signals) 

• Fünfjährliches Ausbauen und Kalibrieren des 
Sensors (PTC2 = 100%)  

1 Sensor Typ II mit Ausfallrate λDU,II = 400 FIT 
• Keine monatliche Teilprüfung T0,  d.h. PTC0 = 

0% 
• Zweijährliche Funktionsprüfung mit Prüftiefe 

PTC1 = 95% (z.B. Betätigen einer Prüftaste) 
• Fünfjährliches Ausbauen und Kalibrieren des 

Sensors (PTC2 = 100%)  

2.3 Formeln 
Exemplarisch seien hier die Formeln für ein 1oo1- und 
ein 1oo2-Teilsystem aufgeführt. Im überarbeiteten Blatt 4 
der VDI/VDE 2180 werden diese zusätzlich auch für 
2oo2, 1oo3, und 2oo3 angeboten. 
 
In nachstehenden Abschnitten gelten folgende Festlegun-
gen: 
���,�, ���,� Ausfallraten der Kanäle A und B 
��	
,�, ��	
,� Prüftiefen für die Kanäle A und B be-

züglich der Prüfung zu Zeitpunkten T0 
��	�,�, ��	�,� Prüftiefen für die Kanäle A und B be-

züglich der Prüfung zu Zeitpunkten T1 
(die Prüftiefe zu Zeitpunkten T2 wird 
gemäß Festlegungen aus 2.2.1 als 100% 
angenommen)  

�
, ��, ��  Prüfintervalle für Zwischenprüfung 
(T0), wiederkehrende Prüfung (T1), und 
100%-Prüfung (T2) 

ß  Common-Cause-Faktor (Anteil Fehler 
mit gemeinsamer Ausfallursache) 

min{.} Auswahl des mnimalen Wertes in der 
Klammer 

Bei den übrigen Formelzeichen handelt es sich um Zwi-
schenvariablen. 

2.3.1 1oo1 

Konfiguration Kanal A: 
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Berechnung der PFD: 
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2.3.2 1oo2 

Konfiguration Kanal A: 
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Konfiguration Kanal B: 
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Beitrag zum Ausfall mit gemeinsamer Ursache: 
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Berechnung der PFD: 
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3 Ausblick 
Durch das wesentlich flexiblere Prüfkonzept ergeben sich 
Fragen nach 

• geeigneten numerischen Werten für die Prüftie-
fen PTC in Abhängigkeit der konkreten Prüfan-
weisung (in 2.2.2 wurden nur beispielhaft Werte 
angenommen), 

• der Ermittlung des optimalen Prüfkonzepts unter 
Berücksichtigung zusätzlicher (im Wesentlichen 
zeitlicher) Randbedingungen wie beispielsweise 
Turnarounds, präventive Wartung, Gebrauchs-
dauer sicherheitsrelevanter Komponenten etc., 



• dem Zusammenspiel mit Strategien zur Vermei-
dung/Aufdeckung systematischer Einflüsse auf 
die Integrität der PLT-Sicherheitseinrichtung.  

Speziell der letzte Punkt verdient sorgfältige Beachtung: 
In der Praxis überwiegen systematische Fehler deutlich, 
die hier aufgeführten PFD-Formeln berücksichtigen je-
doch konzeptgemäß nur zufällige Fehler. Eine Optimie-
rung des Prüfkonzepts ausschließlich hinsichtlich der 
PFD ist somit nicht vertretbar. 
 (Funktions-)Prüfungen jeglicher Art sind grundsätzlich 
dazu geeignet Fehler beider Art aufzudecken. 
Die derzeit (Stand: Feb. 2017) in Überarbeitung befindli-
che NAMUR-Empfehlung 106 soll diesen aufgeworfenen 
Fragestellungen begegnen, indem 

• eine ausgewogene Optimierungsstrategie hin-
sichtlich systematischer und zufälliger Fehler 

• numerische Erfahrungswerte für die Prüftiefen 
von Standardprüfmethoden  

unter Berücksichtigung des hier aufgeführten erweiterten 
Prüfkonzepts beschrieben werden. 
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