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Safetty Ins trume
ented Functtions (SIF)
Diese
D
Veröffentllichung der Eurropäischen Gem
meinschaft zu gemeinsamen
g
Innspektionskriterrien soll den Auustausch von Wissen
W
über tecchnische Maßnahm
men und Durchhsetzungspraktikken im Zusamm
menhang mit deer Beherrschung von Störfallgeefahren und deer Umsetzung der
d
Seveso-II-Richtli
S
ine erleichtern. Die Kriterien wurden
w
von Seeveso-Inspektorren entwickelt, um die Verbreiitung bewährterr Durchsetzunggsund
u Risikomanaagementverfahreen für die Beheerrschung schw
werer Industrieuunfälle in Europa und in andere
ren Teilen der Welt
W zu unterstüützen.
s
Inn dieser Ausgabbe werden einee Reihe von Asspekten angespprochen, die fürr eine erfolgreicche Risikomindeerung unter Verrwendung von sicherheitstechnisschen Funktioneen (Safety Instrrumented Functtions - SIF) von entscheidendeer Bedeutung siind. Es wird darrauf hingewieseen,
dass
d
das Dokum
ment weder als technische
t
Norm
m noch als Kurz
rzfassung oder Ersatz
E
für vorhaandene Normenn in diesem Berreich gedacht isst.

De
efinition

Id
dentifikatiion und Dokumenta
ation
Derr Betreiber soollte alle störfaallverhinderndeen SIFs identiffizieren. Jede SIF solllte eine eindeutige Kennungg tragen. Die FunkF
tionnalität jeder SIF sollte klar definiert werdenn, wobei insbeesonderre ein eindeuttiger Bezug zw
wischen der SIF
S und dem SIFSzeenario, für dass sie ausgeleggt ist, hergesttellt werden soollte.
Nacchstehend anggesprochene konstruktive
k
M
Merkmale
wie WirkW
sam
mkeit, Fehlertooleranz, Reaktion auf von der SIF eingebraachte
Fehhler und Risiken sollten orddnungsgemäß dokumentiert werdenn.

Joiint
Re
esearch
Ce
entre

Die technischen Einzelheiten der
d SIF-Implem
mentierung soollten
ebenfalls ordnungssgemäß dokum
mentiert werdeen, wozu auch Ani
Bestandteeile und eine B
Beschreibung ihrer
gaben über alle ihre
A
f Sensoren und
für
Funktionslogik (Auuslösepunkt, Auswahllogik
Aktooren usw.) gehöören.

Un
nabhängig
gkeit
Für jede SIF sollten Komponeenten (Sensorren, Logiksysteeme
und Aktoren) verwendet werden, deren Veersagen das SIFd
Szeenario nicht auuslöst. In den meisten Fälleen bedeutet dies,
dass eine SIF auus Komponentten bestehen sollte, die nurr für
Sichherheitszweckee verwendet werden
w
(und niccht zur Prozessleitungg). Die gemeinnsame Nutzung von Komponnenten durch Prozesssleitsysteme und
u SIFs kann dazu führen, dass die Leit- und
Sichherheitsfunktioonen durch einen einzigen Fehler in einer
e
gem
meinsamen Kom
mponente gleicchzeitig fortfalllen.
Wennn zur Verringgerung der Waahrscheinlichkeeit des Auftrettens
einees bestimmtenn Szenarios mehrere unabhäängige SIFs erforderlich sind, sollteen dafür keinee gemeinsam genutzten Sennsoren oder Aktoren eingesetzt
e
werrden.

Wiirksamkeiit
Betrreiber sollten die
d Wirksamkeit jeder SIF naachweisen könnnen.
Sennsoren sollten an einem Stanndort installierrt werden, an dem
d
sie aussagekräftigge und konserrvative Messw
werte des zu überwacchenden Prozzessparameterrs liefern. Diie Auslösepunkte
solltten weit genugg unter den zulässigen
z
Höcchstwerten aussgewähhlt werden, dam
mit der Reaktioonszeit der SIF
F und des Prozzesses Rechnung geetragen wird. Die
D Aktion derr SIF sollte geenügend ‚Wirkung‘ auuf den Prozesss ausüben, dass eine effekktive
Unteerbrechung dees SIF-Szenarios gewährleisttet ist.
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Eine „Safety Insttrumented Funnction“ (SIF) isst eine Sicherhheitse
potenzieell gefährlichen Zustand erkkennt
maßnahme, die einen
d Prozess wiieder
undd automatisch eine Aktion duurchführt, um den
in einen
e
sicheren Zustand zu veersetzen. Einee SIF wird als funkf
tionnelle Kombinaation eines oder mehrerer Sensoren, eines
e
Loggiksystems (Loogic Solver) unnd eines oderr mehrerer Akttoren
impplementiert. Eine SIF unterbricht in der Reegel eine Ereiggniskettte, die mit eineer Prozessstörrung beginnt und
u zu einer pootenzielllen Gefährdunngssituation führt. Bezogen auf
a eine bestim
mmte
SIF
F wird diese E
Ereigniskette als SIF-Szenario bezeichnet (wobei es sein kann, dass die betreffende SIF nicht
n
die einzigge in
diesem Szenario vorkommendee Sicherheitsm
maßnahme ist). Ein
typisches Beispieel einer SIF isst ein Überfülllsicherungssysstem
besstehend aus einem oder mehreren Fülllstandsdetektooren,
einer speicherproogrammierbareen Steuerung (SPS) und einem
V
in der Zuleitung, die
d sich schlieeßen,
odeer mehreren Ventilen
wennn das Flüssiigkeitsniveau den Auslöseppunkt erreicht. Ein
weiiteres Beispiel könnte ein Übberdruck-Schuutzsystem in einem
Reaaktor sein, dass eine Aktion zum
z Abbruch der
d Reaktion einleitet, wenn die Tem
mperatur im Reeaktor den Ausslösepunkt erreeicht.
e
Dieese Aktion kannn Folgendes umfassen: daas Schließen eines
Venntils oder das A
Abschalten einner Pumpe im Zulauf, das Öfffnen
eines Ventils in eeiner Notabblaaseleitung oderr das Öffnen eines
e
m die Reaktion zu
Venntils zur Einsppeisung eines Hemmers, um
stoppen.

Fehlertoleranz

Regelmäßige Überprüfung

Ein Betreiber sollte die Fehlertoleranz (0, 1, 2 …) für die Sensoren, das Logiksystem und die Aktoren begründen können Eine
Fehlertoleranz von 1 für die Sensoren bedeutet, dass 2 Sensoren zur Auslösung der SIF eingesetzt werden, damit beim Ausfall des eines Sensors immer noch der andere die SIF auslösen
kann. Ähnlich bedeutet eine Fehlertoleranz von 1 bei den Aktoren, dass 2 redundante Aktoren installiert sind. Die Fehlertoleranzanforderungen richten sich nach der Wahrscheinlichkeit
und den Folgen des SIF-Szenarios und dem Vorhandensein
anderer Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Sicherheitsventile), die
das SIF-Szenario unterbrechen können. Betreiber können sich
auf die Norm IEC61511 (Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie) berufen, die eine
Beziehung zwischen der Fehlertoleranz und dem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) 11 einer SIF herstellt. Alternativ können
Betreiber spezifische Architekturen für SIFs erarbeiten und sie
mit einer Bewertung des SIF-Szenarios verbinden.

Jede SIF sollte regelmäßig überprüft werden. Die gesamte
‚Kette‘ der Komponenten - von Sensor(en) zu Logiksystem und
von Logiksystem zu Aktor(en) - sollte darin einbezogen werden.
Die Überprüfung einer SIF sollte in einer Anweisung beschrieben werden. Die Prüfergebnisse sollten ordnungsgemäß dokumentiert werden und so detailliert sein, dass sie als Beleg für
die Qualität und die Vollständigkeit der Überprüfung dienen. Die
Betreiber sollten das Prüfintervall begründen können. Dies kann
durch Zuverlässigkeitsberechnungen oder durch Verweis auf
bewährte Praktiken geschehen.

Ausfallreaktion
Für jede SIF sollte der Betreiber die Reaktion dieser SIF auf ein
„out of range“ Signal (das von den Sensoren kommt und ein
Sensorversagen anzeigt) bestimmen und dokumentieren. Die
Durchführung einer Online-Diagnose durch Vergleichen der
Anzeigen verschiedener Sensoren sollte in Betracht gezogen
werden. Die Reaktion auf Abweichungsalarme sollte dokumentiert werden. Der erforderliche Ausfallzustand der Aktoren (z. B.
bei einem Ventil: offen, geschlossen, letzte Position) sollte
bestimmt, begründet und dokumentiert werden.

Von der SIF hervorgerufene Risiken
Wird eine SIF aktiviert, führt sie automatisch eine oder mehrere
Aktionen durch (z. B. Schließen oder Öffnen von Ventilen, Anoder Abschalten von Motoren usw.). Diese Aktionen sollen an
sich das SIF-Szenario stoppen, doch sie können in manchen
Fällen eine (neue) Gefahrenlage schaffen. Beispielsweise kann
das Schließen eines Ventils zu Druckschlägen oder Nullförderung (Pumpe) führen. Die Risiken der Aktion(en) einer SIF
sollten bestimmt worden sein, und es sollten zusätzliche Maßnahmen zur Beherrschung dieser Risiken ergriffen werden.

Inbetriebnahme
Vor der Inbetriebnahme einer neu installierten SIF sollte ihre
gesamte Funktionalität überprüft werden. Diese Überprüfung
sollte das ordnungsgemäße Funktionieren aller Komponenten
und die ordnungsgemäße Implementierung der gesamten Funktionslogik bestätigen. Nach Änderungs-, Reparatur- oder Wartungsmaßnahmen sollten die davon betroffenen Teile der SIF
überprüft werden. Zum Nachweis des Umfangs und der Qualität
der Überprüfung sollten alle Prüfergebnisse ordnungsgemäß
dokumentiert werden.

Deaktivierung
Zur Vermeidung unkontrollierter Änderungen der Einstellungen
oder einer vorübergehenden Deaktivierung (Überbrückung)
sollten Betreiber den Zugang zu dem von der SIF verwendeten
Logiksystem einschränken und kontrollieren. Für eine vorübergehende Deaktivierung sollte eine förmliche Genehmigung
durch das Linienmanagement erforderlich sein. Alternativmaßnahmen sollten vor der Deaktivierung der SIF sondiert, dokumentiert und umgesetzt werden. Das Betriebspersonal einer
Prozessanlage sollte sich jederzeit einen Überblick über alle
deaktivierten SIFs verschaffen können. Betreiber sollten über
ein System verfügen, das sicherstellt, dass alle Ventile, die die
Sensoren vom Prozess trennen, in Offenposition stehen.

Änderungsmanagement
Dauerhafte oder vorübergehende Änderungen einer SIF sollten
Gegenstand eines Änderungsmanagementverfahrens sein. Der
Betreiber sollte prüfen, ob die Änderungen Auswirkungen auf
die Zuverlässigkeit der SIF, ihre Wirksamkeit und auf die von
der SIF eingebrachten Risiken haben. Nach erfolgter Änderung
sollten alle Dokumente, in denen die SIF und die Prüfanweisungen beschrieben sind, überarbeitet und aktualisiert werden.

Kontakt
Dieses Bulletin wurde von der EU Technical Working Group on
Seveso Inspections erarbeitet. Weitere Informationen zu diesem
Merkblatt oder zu anderen Produkten und Aktivitäten der Technical Working Group sind erhältlich unter:

Maureen.Wood@jrc.ec.europa.eu
Security Technology Assessment Unit
Major Accident Hazards Bureau
Europäische Kommission
Joint Research Centre
Institute for the Protection and Security of the Citizen
Via E. Fermi, 2749
21027 Ispra (VA) Italien
http://mahb.jrc.ec.europa.eu

1 IEC61511 gibt 4 getrennte Sicherheitsintegritätslevel vor. Jeder Level entspricht
einem Ausfallratenbereich. Je höher der SIL, desto niedriger die Ausfallrate.
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