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Nationales Vorwort
Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte deutsche Übersetzung des Internationalen NormEntwurfs [Committee Draft (CD)] IEC 44/380/CD:2002 „62061: Safety of machinery - Functional safety of
electrical, electronic and programmable control systems for machinery“.
Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den mit aufgenommenen englischen IEC-Text.
Der Internationale Entwurf wurde vom TC 44 „Safety of machinery - Electrotechnical aspects“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und als CD herausgegeben. Die IEC und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene entstandener Internationaler Norm-Entwurf im Schlussstadium [Final Draft International Standard (FDIS)] zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Abstimmung gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung
der Normungsarbeit zu erreichen.
Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS nur 2 Monate beträgt, und zum FDIS keine sachlichen
Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“-Entscheidung möglich
ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der CD als Norm-Entwurf
veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit noch vor der Abstimmung berücksichtigen zu
können.
Für den vorliegenden Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium K 225 „Elektrotechnische Ausrüstung
und Sicherheit von Maschinen und maschinellen Anlagen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen
Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere
Unterlage ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein
Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen
Norm oder anderen Unterlage.
Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.
Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. oder anderen
Unterlage
IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
Tabelle NA.1
Europäische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

prEN ISO/FDIS
12100-1:200X

–

–

–

prEN ISO/FDIS
12100-2:200X

–

–

–

–

ISO 13121:200X

–

–

–

IEC 60204-1:200X

–

–

EN 61508-1:2001

IEC 61508-1:1998

DIN EN 61508-1
(VDE 0803 Teil 1):2002-11

VDE 0803 Teil 1

EN 61508-4:2001

IEC 61508-4:1998

DIN EN 61508-4
(VDE 0803 Teil 4):2002-11

VDE 0803 Teil 4

Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise
DIN EN 61508-1 (VDE 0803 Teil 1):2002-11, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 615081:1998 + Corrigendum 1999); Deutsche Fassung EN 61508-1:2001.
DIN EN 61508-4 (VDE 0803 Teil 4):2002-11, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbar elektronischer Systeme – Teil 4: Begriffe und Abkürzungen (IEC 615084:1998 + Corrigendum 1999); Deutsche Fassung EN 61508-4:2001.
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Einleitung
Als ein Ergebnis der Automatisierung, der Forderung nach gesteigerter Produktion und reduziertem körperlichen Aufwand des Benutzers, spielen elektrische Steuerungssysteme von Maschinen eine zunehmende
Rolle in der Maschinengesamtsicherheit. Weiterhin verwenden die Steuerungssysteme selbst zunehmend
komplexe elektronische Technologie.
In der Vergangenheit gab es ohne das Vorhandensein von Normen wegen der Ungewissheit in Bezug auf die
Leistungsfähigkeit einer solchen Technologie keine Akzeptanz Elektronik und besonders programmierbare
Elektronik in sicherheitsbezogenen Funktionen für signifikante Maschinengefährdungen einzusetzen.
Diese Internationale Norm beschreibt einen Lösungsweg für sicherheitsbezogene Betrachtungen von elektrischen, elektronischen und programmierbar elektronischen Steuerungssystemen von Maschinen und
beschreibt Anforderungen zum Erreichen der notwendigen Leistungsfähigkeit. Diese Internationale Norm ist
maschinensektorspezifisch innerhalb des Rahmens der Veröffentlichung der 61508 der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) und führt in diesen Sektor eine Methodologie für elektrische
Steuerungssysteme ein. Sie ist dazu vorgesehen, die Spezifikation der Leistungsfähigkeit des elektrischen
Steuerungssystems in Bezug auf die signifikanten Gefährdungen (siehe 3.8 von prEN ISO/FDIS 12100-1)
von einzelnen Maschinen in maschinenspezifischen Normen zu erleichtern.
Es gibt viele Situationen an einer Maschine, wo elektrische Steuerungssysteme benutzt werden, zum Beispiel
als Teil der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, um eine Minderung des Risikos zu erreichen. Ein
typischer Fall ist die Verwendung einer verriegelten trennenden Schutzeinrichtung, die wenn geöffnet, um
Zugang zum Gefährdungsbereich zu ermöglichen, dem elektrischen Steuerungssystem signalisiert, die gefährliche Maschinenbewegung zu stoppen. Ebenso hat in der Automatisierung das elektrische Steuerungssystem, das verwendet wird, um den korrekten Betrieb des Maschinenprozesses zu erreichen, auf Grund der
Erzeugung von Gefährdungen, die direkt von Ausfällen des Steuerungssystems herrühren, oft einen Sicherheitsaspekt. Diese Norm stellt eine Methodologie und Anforderungen bereit zur:
–

Bestimmung des erforderlichen Sicherheits-Integritätslevels für jede Sicherheitsfunktion;

–

Ermöglichung eines angemessenen Entwurfs des elektrischen Steuerungssystems;

–

Integration von in Übereinstimmung mit ISO 13849 (EN 954) entworfenen sicherheitsbezogenen Teilsystemen;

–

Verifikation, dass das elektrische Steuerungssystem seine Spezifikationen erfüllt.

Diese Internationale Norm ist zur Verwendung innerhalb des Gesamtrahmen der in prEN ISO/FDIS 12100
beschriebenen systematischen Risikominderung und in Verbindung mit einer Risikobeurteilung gemäß den in
ISO 14121 (EN 1050) beschriebenen Prinzipien vorgesehen. Eine zur Bestimmung des Sicherheits-Integritätslevels (SIL) vorgeschlagene Methodologie ist im informativen Anhang A enthalten.
Es werden Maßnahmen angegeben, um die Leistungsfähigkeit des elektrischen Steuerungssystems mit der
vorgesehenen Risikominderung unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten und der Auswirkungen von
zufälligen und systematischen Fehlern innerhalb des elektrischen Steuerungssystems zu koordinieren.
Bild 1 zeigt die Beziehung zwischen dieser Norm und anderen relevanten Normen. Bild 2 zeigt die Struktur
dieser Norm.
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Schlüssel
Anforderungen zur funktionalen Sicherheit
Anforderungen zur elektrischen Sicherheit
Bild 1 – Verhältnis zwischen der IEC 62061 und anderen relevanten Normen

8

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06

Bild 2 – Übersicht und allgemeine Struktur der IEC 62061
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1

Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fest und macht Empfehlungen für den Entwurf, die Integration
und die Validierung von sicherheitsbezogenen elektrischen, elektronischen und programmierbar elektronischen Steuerungssystemen (SRECS) für Maschinen (siehe Anmerkung 1). Sie ist auf Steuerungssysteme
anwendbar, die entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden, um Sicherheitsfunktionen an
Maschinen auszuführen, die während der Arbeit nicht von Hand tragbar sind, einschließlich einer Gruppe von
Maschinen, die in koordinierter Art und Weise zusammenarbeiten.
ANMERKUNG 1 In dieser Norm wird der Begriff “elektrische Steuerungssysteme” für ”elektrische, elektronische und
programmierbar elektronische Steuerungssysteme” und der Begriff “SRECS” für “sicherheitsbezogene elektrische,
elektronische und programmierbar elektronische Steuerungssysteme” verwendet.

Diese Norm ist eine Anwendungsnorm und ist nicht dazu gedacht den technologischen Fortschritt zu begrenzen oder zu behindern. Sie umfasst nicht alle Anforderungen (z. B. Verwendung von Schutzeinrichtungen,
nicht-elektrische Verriegelung oder nicht-elektrische Steuerung), die nötig sind oder durch andere Normen
oder Vorschriften gefordert werden, um Personen vor Gefährdungen zu schützen. Jede Art von Maschine
besitzt eigene Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um für ausreichende Sicherheit zu sorgen.
Diese Norm:
–

bezieht sich nur auf Anforderungen zur funktionalen Sicherheit, die zur Minderung des Risikos von Verletzungen oder des Verlusts der Gesundheit von Personen in unmittelbarer Umgebung der Maschine
und denjenigen Personen, die direkt mit dem Gebrauch der Maschine befasst sind;

ANMERKUNG 2 Es ist anerkannt, dass die Auswirkungen eines Ausfalls eines Steuerungssystems beträchtliche
wirtschaftliche Verluste, Umweltschäden und Risiken für andere Personen einschließen können (zum Beispiel durch
Mängel im oder durch Kontamination des im Prozess verarbeiteten Materials).

–

ist beschränkt auf Risiken, die direkt aus den Gefährdungen der Maschine selbst oder einer Gruppe von
Maschinen, die in koordinierter Art und Weise zusammenarbeiten;

ANMERKUNG 3 Oft werden Maschinen ein Element in dem Prozess eines anderen Sektors. Eine Palettiereinrichtung
kann in einer Transportlinie oder Produktionslinie eingebunden sein. Am Ende einer zusammenhängenden Polymerproduktionslinie mit Extruder, Rahmen, Zugrollen usw. kann sich eine Aufwickeleinrichtung befinden. In diesem Fall
befinden sich die Maschinen im Anwendungsbereich dieser Norm und innerhalb des Anwendungsbereichs der Sektornorm, von dem die Maschinen ein Teil sind. Ein typisches Beispiel ist der Fall, in dem eine Maschine(n) Teil einer
Prozessaktivität ist und die Anforderungen zur funktionalen Sicherheit des elektrischen Steuerungssystems der Maschine
zusätzlich die Anforderungen der IEC 61511 erfüllen müssen, insofern die Sicherheit des Prozesses betroffen ist.

–

legt keine Anforderungen für die Leistungsfähigkeit von nicht-elektrischen Steuerungselementen fest;

ANMERKUNG 4 Obwohl die Anforderungen in dieser Norm spezifisch für elektrische Steuerungssysteme sind, kann der
festgelegte Rahmen und die Methodologie für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen angewendet werden,
die andere Technologien verwenden.

–

10

schließt keine elektrischen Gefährdungen ein, die von der elektrischen Steuereinrichtung selbst herrühren (z. B. elektrischer Schlag – siehe IEC 60204–1).

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06
Die Zwecke der einzelnen Abschnitte in der IEC 62061 sind wie folgt:
Abschnitt

Zweck

4:

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, folgendes festzulegen:

Management der
funktionalen
Sicherheit

Managementaktivitäten und die technischen Aktivitäten, die für das Erreichen der erforderlichen funktionalen
Sicherheit der SRECS notwendig sind; und

5:

Der Zweck dieses Abschnitts ist die Festlegung der Verfahren zur Spezifikation der Anforderungen für
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen. Diese Anforderungen werden ausgedrückt in Form:

Anforderungen zur
Spezifikation der
sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktionen
6:
Entwurf und
Integration des
sicherheitsbezogenen
elektrischen
Steuerungssystems

Verantwortlichkeiten, die für Personen, Abteilungen und Organisationen zutreffend sind, die für Aktivitäten in
Bezug auf die Entwicklung eines SRECS verantwortlich sind.

der Spezifikation der funktionalen Anforderungen, und
der Spezifikation der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität.

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, die Auswahlkriterien und/oder die Methoden für Entwurf und
Implementierung des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems (SRECS) festzulegen, um die
Anforderungen zur funktionalen Sicherheit zu erfüllen. Dieses umfasst:
Auswahl der Systemarchitektur,
Auswahl der sicherheitsbezogenen Hardware und Software,
Entwurf der Hardware und Software,
Verifikation, dass die entworfene Hardware und Software die Anforderungen zur funktionalen Sicherheit erfüllt.

7:
Benutzerinformationen für die
Maschine

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, Anforderungen für die Benutzerinformationen des sicherheitsbezogenen
elektrischen Steuerungssystems (SRECS), die mit der Maschine geliefert werden müssen, festzulegen. Dieses
umfasst:
Bereitstellung der Benutzeranleitung und der Verfahren,
Bereitstellung der Instandhaltungsanleitung und der Verfahren.

8:
Validierung des
sicherheitsbezogenen
elektrischen
Steuerungssystems
9:
Modifikation des
sicherheitsbezogenen
elektrischen
Steuerungssystems

2

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, die Anforderungen für den Validierungsprozess, der auf das sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssystem (SRECS) anzuwenden ist, festzulegen. Dieses umfasst:
Inspektion und Test des in Betrieb genommenen SRECS um sicherzustellen, dass es die in der Spezifikation der
Sicherheitsanforderungen festgelegten Anforderungen erreicht.

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, die Anforderungen für das Modifikationsverfahren, das bei Modifikation des
sicherheitsbezogenen Steuerungssystems (SRECS) angewendet werden muss, festzulegen. Dieses umfasst:
Modifikationen jedes sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems (SRECS) werden geeignet geplant,
überprüft und genehmigt, bevor die Änderung ausgeführt wird;
die Spezifikation der SRECS-Sicherheitsanforderungen wird nach Ausführung der Modifikation eingehalten.

Normative Verweisungen

Die folgenden in Bezug genommenen Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments unentbehrlich.
Bei datierten Verweisungen gilt nur die angegebene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Ergänzungen).

prEN ISO/FDIS 12100-1: 200; Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1:
Basic terminology, methodology
prEN ISO/FDIS 12100-2: 200x, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2:
Technical principles
ISO 14121:200x, Safety of machinery - Principles for risk assessment
IEC 60204–1: 200x, Safety of machinery – Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements
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IEC 61508-1:1998, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
– Part 1: General requirements
IEC 61508-4:1998, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
– Part 4: Definitions and abbreviations

3
3.1

Begriffe und Abkürzungen
Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.
3.1.1
elektrisches Steuerungssystem
alle elektrischen, elektronischen und programmierbar elektronischen Teile eines Systems, die für die betriebliche Steuerung, Überwachung, Verriegelung, Kommunikation, Schutz und damit verbundene Funktionen
verwendet werden
3.1.2
gefahrbringender Ausfall
jede Fehlfunktion in der Maschine, in ihrer Energieversorgung oder in ihrem Steuerungssystem, die eine
Gefährdung erzeugt (abgeleitet aus prEN ISO/FDIS 12100-1, 3.22)
3.1.3
Sicherheit
Freiheit von unvertretbarem Risiko (ISO/IEC Guide 51, 3.1)
3.1.4
funktionale Sicherheit
Teil der Gesamtsicherheit, bezogen auf die Maschine und das Maschinen-Steuerungssystem, die von der
korrekten Funktion des SRECS, sicherheitsbezogenen Systemen anderer Technologie und externen
Einrichtungen zur Risikominderung abhängt (abgeleitet aus IEC 61508-4)
ANMERKUNG Funktionale Sicherheit umfasst alle Aspekte, bei denen die Sicherheit von der korrekten Funktion des
SRECS, sicherheitsbezogenen Systemen anderer Technologie und externen Einrichtungen zur Risikominderung
abhängt. Diese Norm betrachtet in dem Begriff der funktionalen Sicherheit nur diejenigen Aspekte, die von der korrekten
Funktion des SRECS abhängen.

3.1.5
Gefährdung (durch Maschinen)
potentielle Quelle einer Verletzung oder eines gesundheitlichen Schadens (abgeleitet aus prEN ISO/FDIS
12100-1: 200x, 3.5)
ANMERKUNG Der Begriff Gefährdung kann präzisiert werden, um die Herkunft oder die Art des zu erwartenden
Schadens anzugeben (z. B. Gefährdung durch elektrischen Schlag, Gefährdung durch Quetschen, Gefährdung durch
Scheren, Gefährdung durch Vergiftung, Gefährdung durch Feuer).

3.1.6
Gefährdungssituation
Sachlage, bei der eine Person einer oder mehreren Gefährdungen ausgesetzt ist (abgeleitet aus prEN
ISO/FDIS 12100-1, 3.9)
3.1.7
Maschine
Gesamtheit von miteinander verbundenen Teilen oder Vorrichtungen, von denen mindestens eins beweglich
ist, sowie gegebenenfalls von Maschinen-Antriebselementen, Steuer- und Energiekreisen usw., die zusammen für eine bestimmte Anwendung, wie die Verarbeitung, die Behandlung, die Fortbewegung oder die
Aufbereitung eines Werkstoffes zusammengefügt sind
Als Maschine wird auch eine Gesamtheit von Maschinen betrachtet, die so angeordnet und gesteuert
werden, dass sie als einheitliches Ganzes zur Erreichung ein und desselben Ziels zusammenarbeiten.
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Ferner gelten als Maschine auswechselbare Ausrüstungen zur Änderung der Funktion einer Maschine, die
nach dem Inverkehrbringen (der Lieferung) vom Bedienungspersonal selbst an der Maschine oder einer
Reihe verschiedener Maschinen bzw. an einer Zugmaschine anzubringen sind, sofern diese Ausrüstungen
keine Ersatzteile oder Werkzeuge sind. (IEC 60204-1, 3.33)
3.1.8
Maschinen-Steuerungssystem
System, dass auf Eingangssignale z. B. vom Prozess, anderen Maschinenelementen, einem Benutzer,
externen Steuereinrichtungen reagiert und Ausgangssignale erzeugt, die dazu führen, dass die Maschine
sich in der beabsichtigten Weise verhält
3.1.9
Schutzmaßnahme
Maßnahme, die zum Ereichen einer Risikominderung vorgesehen ist (abgeleitet aus prEN ISO/FDIS 121001:200x, 3.27)
3.1.10
Risiko
Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schadens und der Schwere von Verletzungen oder
gesundheitlichen Schäden (abgeleitet aus prEN ISO/FDIS 12100-1, 3.10)
3.1.11
Sicherheitsfunktion
Funktion einer Maschine, deren Ausfall unmittelbar zu einem Anstieg des(der) Risikos(en) führen kann (prEN
ISO/FDIS 12100-1, 3.20)
ANMERKUNG

Dieser Begriff weicht von den Begriffen in IEC 61508–4 und ISO 13849 ab.

3.1.12
Sicherheitsbezogenes elektrisches Steuerungssystem (SRECS)
elektrischer Teil eines Steuerungssystems dessen Ausfall zu einer Gefährdung führen kann
3.1.13
Sicherheitsintegrität
Wahrscheinlichkeit, dass ein sicherheitsbezogenes elektrisches Steuerungssystem die erforderlichen Sicherheitsfunktionen unter allen festgelegten Bedingungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zufriedenstellend ausführt (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.5.2)
ANMERKUNG Je höher der Sicherheits-Integritätslevel des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems ist,
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssystem(e) die erforderliche Sicherheitsfunktion nicht ausführt.

3.1.14
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)
diskrete Stufe (eine von drei möglichen) zur Festlegung der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität der
Sicherheitsfunktionen, die SRECS zugeordnet werden, wobei der Sicherheits-Integritätslevel 3 den höchsten
und der Sicherheits-Integritätslevel 1 den niedrigsten Sicherheits-Integritätslevel darstellt (abgeleitet aus IEC
61508-4, 3.5.6)
ANMERKUNG SIL 4 wird in dieser Norm nicht betrachtet, da er für die Anforderungen zur Risikominderung, die sich
normalerweise für Maschinen ergeben, nicht relevant ist. Für auf SIL 4 zutreffende Anforderungen siehe IEC 61508.

3.1.15
Betriebsart
Art, in der ein sicherheitsbezogenes System im Hinblick auf die Häufigkeit von Anforderungen an das System
bestimmungsgemäß vorgesehen ist
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3.1.15.1
Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate
wenn die Häufigkeit von Anforderungen an ein sicherheitsbezogenes System nicht mehr als einmal pro Jahr
beträgt und wenn die Häufigkeit der Anforderungen nicht größer als die doppelte Häufigkeit der Wiederholungsprüfung ist
3.1.15.2
Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung
wenn die Häufigkeit von Anforderungen an ein sicherheitsbezogenes System mehr als einmal pro Jahr
beträgt oder wenn die Häufigkeit der Anforderungen größer als die doppelte Häufigkeit der Wiederholungsprüfung ist (IEC 61508-4, 3.5.12)
ANMERKUNG 1 Die Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate wird als nicht relevant für die Anwendung von
sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystemen an Maschinen betrachtet. Daher werden in dieser Norm SRECS
nur in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung betrachtet.
ANMERKUNG 2 Anforderungs-Betriebsart bedeutet, dass eine Sicherheitsfunktion nur auf Anfrage (Anforderung) ausgeführt wird, um die Maschine in einen festgelegten Zustand zu überführen. Das für die Ausführung der Sicherheitsfunktion vorgesehene SRECS hat keinen Einfluss auf die Maschine, bis es angefordert wird.
ANMERKUNG 3 Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung bedeutet, dass eine Sicherheitsfunktion dauernd
(kontinuierlich) ausgeführt wird, d. h. das SRECS steuert kontinuierlich die Maschine und ein (gefährlicher) Ausfall seiner
Funktion kann zu einer Gefährdung führen.

3.1.16
Ausfallgrenzwert
vorgesehene Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle, die in Bezug auf die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität zu erreichen ist; festgelegt als die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro
Stunde (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.5.13)
3.1.17
Sicherheitsintegrität der Hardware
Teil der Sicherheitsintegrität eines SRECS, der sich auf zufällige Hardwareausfälle bezieht, die zu gefahrbringenden Ausfällen führen (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.5.5)
3.1.18
Sicherheitsintegrität der Software
Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass die Software in einem programmierbaren elektronischen System ihre
Sicherheitsfunktionen unter allen festgelegten Bedingungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes erfüllt
(IEC 61508-4, 3.5.3)
3.1.19
systematische Sicherheitsintegrität
Teil der Sicherheitsintegrität eines SRECS, der sich auf zufällige systematische Ausfälle (siehe Anmerkung
zu 3.13) bezieht, die zu gefahrbringenden Ausfällen führen (IEC 61508-4, 3.5.4)
ANMERKUNG

Die systematische Sicherheitsintegrität kann üblicherweise nicht quantifiziert werden.

3.1.20
Steuerungsfunktion
Funktion, die Eingangsinformationen oder Signale auswertet und Ausgangsinformationen oder Aktivitäten
erzeugt
3.1.21
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
Steuerungsfunktion mit einem festgelegten Integritätslevel, die von einem SRECS mit dem Ziel, den sicheren
Zustand der Maschine aufrechtzuerhalten oder gefährliche Situationen an der Maschine zu verhindern, ausgeführt wird
ANMERKUNG Dieser Begriff weicht von den Begriffen der “Sicherheitsfunktion von Steuerungssystemen” in ISO
13849-1 ab. Die “Sicherheitsfunktion von Steuerungssystemen” nach dem Begriff in ISO 13849-1 umfasst die in dieser
Norm definierte “sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion” und “Fehlerreaktionsfunktion”.
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3.1.22
SRECS-Diagnosefunktion
Funktion, die dazu vorgesehen ist, Fehler und Ausfälle in dem SRECS zu erkennen und eine festgelegte
Ausgangsinformation oder Aktivität zu erzeugen, wenn ein Fehler oder Ausfall erkannt wird
ANMERKUNG Diese Funktion ist zur Erkennung von Fehlern, die zu einem gefahrbringenden Ausfall einer sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führen können und zur Einleitung einer festgelegten Fehlerreaktionsfunktion zur Verhinderung des gefahrbringenden Ausfalls vorgesehen. Die Diagnosefunktion ist eine sicherheitsbezogene Funktion.

3.1.23
SRECS-Überwachungsfunktion
Funktion, die den Betrieb des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems überwacht und
Ausgangsinformationen entsprechend dem Zustand des Steuerungssystems erzeugt
3.1.24
Fehlerreaktionsfunktion
Funktion, die eingeleitet wird, falls durch die SRECS-Diagnosefunktion ein Fehler oder Ausfall des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems erkannt wird und die das Ziel hat, den sicheren Zustand der
Maschine aufrechtzuerhalten oder gefährliche Situationen an der Maschine zu verhindern
ANMERKUNG Eine Fehlerreaktionsfunktion ist mit der Implementierung einer sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion verbunden.

3.1.25
Funktionsblock
(en: function block)
konzeptionelle Einheit, die aus einer Aufteilung einer sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion auf oberster
Ebene hervorgeht, wobei ein Ausfall irgendeines Funktionsblocks zu einem Ausfall der sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion führt
ANMERKUNG In dieser Norm kann eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion (F) als die logische Summe der
Funktionsblöcke (FB) betrachtet werden, d. h. F = FB1 & FB2 & ... & FBn

3.1.26
Funktionsblock-Element
Teil eines Funktionsblocks
3.1.27
Teilsystem
Element in dem Entwurf der Architektur des SRECS auf oberster Ebene, wobei ein Ausfall irgendeines Teilsystems zu einem Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führt
ANMERKUNG 1 Ein vollständiges Teilsystem besteht aus einer Anzahl von identifizierbaren und getrennten TeilsystemElementen, die wenn sie zusammengefügt werden, die zu dem Teilsystem zugeordneten Funktionsblöcke implementieren.
ANMERKUNG 2 Dieser Begriff ist eine Einschränkung der allgemeinen Begriffe in IEC 61508: "Anzahl von Elementen,
die entsprechend einem Entwurf in gegenseitiger Beziehung stehen, wobei ein Element eines Systems ein anderes
System, genannt Teilsystem, sein kann, das Hardware, Software und menschliche Eingriffe einschließen kann".
ANMERKUNG 3 Im Unterschied zum allgemeinen Sprachgebrauch in dem "Teilsystem" irgendeine unterteilte Einheit
bedeuten kann, wird der Begriff "Teilsystem" in dieser Norm in einer streng definierten Hierarchie der Terminologie verwendet: "Teilsystem" bedeutet die Unterteilung eines Systems auf oberster Ebene. Die Teile, die aus einer weiteren
Unterteilung eines Teilsystems hervorgehen, werden "Teilsystem-Elemente" genannt.

3.1.28
Teilsystem-Element
Teil eines Teilsystems. Ein Teilsystem kann eine einzelne Komponente oder irgendeine Gruppe von Komponenten umfassen
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3.1.29
Architektur
spezifische Konfiguration von Hardware- und Softwareelementen in einem SRECS (abgeleitet aus IEC
61508-4, 3.3.5.)
3.1.30
Strukturelle Einschränkung
Anzahl von Anforderungen, die den Sicherheits-Integritätslevel einschränkt, der für ein Teilsystem geltend
gemacht werden kann
ANMERKUNG

Anforderungen zu strukturellen Einschränkungen sind in 6.7.6 enthalten.

3.1.31
Anteil sicherer Ausfälle
Anteil an der Gesamtausfallrate eines Teilsystems, der nicht zu einem gefahrbringenden Ausfall führt
ANMERKUNG

Der Anteil sicherer Ausfälle (SFF) kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

(ΣλS + ΣλDD) / (ΣλS + ΣλD)
wobei λS die Wahrscheinlichkeit ungefährlicher Ausfälle ist, λDD die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender
Ausfälle ist, die durch die Diagnosefunktionen erkannt werden, und λD die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle ist.
Der Diagnosedeckungsgrad (soweit vorhanden) jedes Teilsystems des SRECS wird bei der Berechnung der
Wahrscheinlichkeit zufälliger Hardwareausfälle berücksichtigt. Der Anteil sicherer Ausfälle wird bei der
Festlegung der strukturellen Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware berücksichtigt (siehe
6.7.6.4).
3.1.32
Diagnosedeckungsgrad
Verminderung der Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Hardwareausfälle, die aus der Ausführung der automatischen Diagnosetests resultiert (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.8.6)
ANMERKUNG

Der Diagnosedeckungsgrad (DC) kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

DC = λDD / λDtotal
wobei λDD die Wahrscheinlichkeit erkannter gefährlicher Ausfälle ist und λDtotal die Wahrscheinlichkeit aller
gefahrbringenden Ausfälle ist.
3.1.33
systematischer Ausfall
Ausfall, der eindeutig mit einer bestimmten Ursache in Beziehung steht, die nur durch eine Änderung des
Entwurfs oder des Fertigungsprozesses, der Betriebsverfahren, der Dokumentation oder anderer relevanter
Faktoren beseitigt werden kann (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.6.6)
ANMERKUNG 1 Eine verbessernde Instandhaltung ohne Modifikation beseitigt in der Regel nicht die Ursache eines
Ausfalls.
ANMERKUNG 2 Durch die Simulation der Ursache eines Ausfalls kann ein systematischer Ausfall ausgelöst werden.
[IEV 191-04-19]
ANMERKUNG 3 Beispiele von Ursachen für systematische Ausfälle schließen menschliches Versagen in Folgendem
ein:

–

der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen;

–

dem Entwurf, der Herstellung, der Installation, dem Betrieb der Hardware;

–

dem Entwurf, der Implementierung der Software.
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3.1.34
Wiederholungsprüfung
wiederkehrende Prüfung, die zur Erkennung von Fehlern in einem SRECS ausgeführt wird, so dass, falls
notwendig, das System in einen "Wie-Neu-Zustand" gebracht oder so nah wie praktisch möglich an diesen
Zustand heran gebracht werden kann (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.8.5)
ANMERKUNG Die Wirksamkeit der Wiederholungsprüfung wird davon abhängig sein, wie nah das SRECS an den
"Wie-Neu-Zustand" heran gebracht wird. Damit die Wiederholungsprüfung vollständig wirksam ist, ist es notwendig,
100 % aller gefahrbringenden Ausfälle zu erkennen. Obwohl dies in der Praxis für andere als einfache SRECS nicht leicht
erreichbar ist, sollte dies das Ziel sein. Es werden mindestens alle Sicherheitsfunktionen gemäß der Spezifikation der
SRECS-Sicherheitsanforderungen überprüft. Falls separate Kanäle verwendet werden, werden diese Prüfungen für jeden
Kanal getrennt ausgeführt.

3.1.35
Programmiersprache mit uneingeschränktem Sprachumfang
textuelle oder graphische Software-Programmiersprache für kommerzielle und industrielle programmierbare
elektronische Controller mit einem auf die spezielle Anwendung unbegrenzten Leistungsspektrum
3.1.36
Programmiersprache mit eingeschränktem Sprachumfang
textuelle oder graphische Software-Programmiersprache für kommerzielle und industrielle programmierbare
elektronische Controller mit einem auf die spezielle Anwendung begrenzten Leistungsspektrum
3.1.37
Software-Sicherheitslebenszyklus
Aktivitäten, die sich während eines Zeitraums ereignen, der mit der Formulierung der sicherheitsbezogenen
Software beginnt und endet, wenn die sicherheitsbezogene Software nicht mehr verwendet wird
3.1.38
Sicherheitsbezogene Software
Software, die zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen in einem sicherheitsbezogenen System verwendet
wird
ANMERKUNG

Die Verifikationsergebnisse sollten zum Nachweis des Ziels dokumentiert werden.

BEISPIEL Verifikationsaktivitäten schließen ein:

N1)

N1)

–

Überprüfungen von Ergebnissen (Dokumente aus allen Phasen) um Übereinstimmung mit den Zielen
und Anforderungen der Phase unter Berücksichtigung der spezifischen Eingaben für diese Phase
sicherzustellen,

–

Überprüfungen des Entwurfs;

–

Tests, die an den entworfenen Produkten ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Produkte
entsprechend ihrer Spezifikation arbeiten;

–

Ausführung von Integrationstests, wo verschiedene Teile eines Systems schrittweise zusammengefügt
werden und durch die Ausführung von Prüfungen von Umgebungseinflüssen um sicherzustellen, dass
alle Teile in der festgelegten Art und Weise zusammenwirken.

3.1.39
Verifikation
Bestätigung durch Untersuchung (z. B. Tests, Analysen), dass die Ergebnisse die durch die zugehörige
Spezifikation gestellten Anforderungen erfüllen (abgeleitet aus IEC 61508-4, 3.8.1 und IEC 61511, 3.1.102)
3.1.40
Validierung
Bestätigung durch Untersuchung (z. B. Tests, Analysen), dass das sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssystem die Anforderungen zur funktionalen Sicherheit der spezifischen Anwendung erfüllt (abgeleitet
aus IEC 61508-4, 3.8.2 und IEC 61511, 3.1.101)

N1)

Nationale Fußnote: Anmerkung und Beispiel gehören in Unterabschnitt 3.1.39
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3.2

Abkürzungen

Die folgenden Abkürzungen werden in dieser Norm verwendet.

4
4.1

SIL

Sicherheits-Integritätslevel

SRECS

sicherheitsbezogenes elektrisches Steuerungssystem

SRPCS

sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen

SFF

Anteil sicherer Ausfälle

DC

Diagnosedeckungsgrad

E/E/PES

elektrisches/elektronisches/programmierbar elektronisches
System

SRS

Spezifikation der Sicherheitsanforderungen

MTTR

mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung

SR

sicherheitsbezogen

P DF

Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle

PTE

Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehlern

SYS

System

EMI

elektromagnetische Beeinflussung

E/A

Eingang/Ausgang

Management der funktionalen Sicherheit
Zweck

Der Zweck dieses Abschnitts ist es Folgendes festzulegen:
–

Managementaktivitäten und technische Aktivitäten, die für das Erreichen der erforderlichen funktionalen
Sicherheit der SRECS notwendig sind; und

–

Verantwortlichkeiten, die für Personen, Abteilungen und Organisationen zutreffen, die für Aktivitäten in
Bezug auf die Entwicklung eines SRECS verantwortlich sind.

4.2

Anforderungen

4.2.1
Es muss ein Plan der funktionalen Sicherheit erstellt und für jedes Projekt dokumentiert und wie
erforderlich aktualisiert werden. Der Plan muss Verfahren für die Steuerung der in den Abschnitten 5 bis 9
festgelegten Aktivitäten einschließen.
ANMERKUNG Der Inhalt des Plans der funktionalen Sicherheit sollte von den jeweiligen Umständen abhängen, diese
können Folgendes einschließen:

–

Größe des Projektes;

–

Grad der Komplexität;

–

Innovationsgrad des Entwurfs und der Technologie;

–

Normungsstand zu den Charakteristika des Entwurfs;

–

Sicherheits-Integritätslevel;

–

Auswirkungen beim Auftreten eines Ausfalls.

Im Einzelnen muss der Plan:
a)

die relevanten Aktivitäten in den Abschnitten 5 bis 9 identifizieren;

b)

die Vorgehensweise und die Strategie zum Erreichen der festgelegten Anforderungen zur funktionalen
Sicherheit identifizieren;
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c)

Personen, Abteilungen oder andere Einheiten, die für die Ausführung und Überprüfung aller in den
Abschnitten 5 bis 9 festgelegten Aktivitäten verantwortlich sind, bestimmen. Die Aufteilung von Verantwortlichkeiten muss festgelegt werden und die Betroffenen müssen über die ihnen zugewiesenen
Verantwortlichkeiten informiert werden.

d)

die Verfahren zur Protokollierung und Pflege der für die funktionale Sicherheit eines SRECS relevanten
Informationen identifizieren oder festsetzen.

ANMERKUNG

e)

f)

Folgendes sollte betrachtet werden:

–

die Ergebnisse der Ermittlung der Gefährdungen und der Risikobeurteilung;

–

die für die sicherheitsbezogenen Funktionen verwendeten Einrichtungen zusammen mit ihren
Sicherheitsanforderungen;

–

die für das Bewahren der funktionalen Sicherheit verantwortliche Organisation;

–

die Verfahren, die notwendig sind, um die funktionale Sicherheit zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Aufstellung eines Verifikationsplans, der Folgendes einschließen muss:
–

Einzelheiten wann die Verifikation stattfinden muss;

–

die Auswahl der Verifikationsstrategien und Verifikationstechniken;

–

die Auswahl und Verwendung von Testeinrichtungen;

–

die Auswahl der Verifikationsaktivitäten; und

–

die Bewertung der durch die Verifikationseinrichtungen und durch Tests gewonnenen Verifikationsergebnisse.

Aufstellung eines Validierungsplans, der Folgendes umfasst:
–

Einzelheiten wann die Validierung stattfinden muss;

–

Einzelheiten zu den Personen, die die Validierung durchführen müssen;

–

Identifizierung der relevanten Betriebsarten der Maschine (z. B. Normalbetrieb, Einrichten);

–

Identifizierung des relevanten sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems für jede
Betriebsart;

–

Anforderungen, gegen die das sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssystem zu validieren ist;

–

die technische Strategie zur Validierung, zum Beispiel analytische Methoden oder statistische Tests;

–

Akzeptanzkriterien; und

–

auszuführende Aktion bei Nichterreichen der Akzeptanzkriterien.

4.2.2
Der Plan der funktionalen Sicherheit muss implementiert werden, um eine sofortige Weiterverfolgung und zufriedenstellende Lösung der für ein SRECS relevanten Punkte, die von Folgendem herrühren,
sicherzustellen:
–

in den Abschnitten 5 bis 9 festgelegte Aktivitäten;

–

Verifikationsaktivitäten; und

–

Validierungsaktivitäten.

5

Anforderungen zur Spezifikation der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen

5.1

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt die Verfahren zur Spezifikation der Anforderungen für sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktion(en), die durch die SRECS zu implementieren sind.
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5.2

Spezifikation der Anforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen

5.2.1

Allgemeines

5.2.1.1 Jede Notwendigkeit für Sicherheitsfunktionen ergibt sich aus der in prEN ISO/FDIS 12100-1, -2,
und ISO 14121 skizzierten Strategie zur Risikominderung.
ANMERKUNG

Anhang A enthält eine Methodologie zur Bestimmung des SILs.

5.2.1.2 Wenn Sicherheitsfunktionen ausgewählt werden, um sie durch SRECS zu verwirklichen (im Ganzen
oder teilweise), müssen die zugehörigen sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen spezifiziert werden.
5.2.1.3

Die Spezifikationen für jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion müssen umfassen:

–

Spezifikation der funktionalen Anforderungen (siehe 5.2.3);

–

Spezifikation der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität (siehe 5.2.4)

und diese müssen in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (SRS) dokumentiert werden.
ANMERKUNG Wo nichtelektrische Einrichtungen zur Ausführung einer Sicherheitsfunktion in Kombination mit
elektrischen Mitteln beitragen, werden die auf nichtelektrische Einrichtungen bezogenen Ausfallgrenzwerte im Rahmen
dieser Norm nicht betrachtet. Elektrische Mittel umfasst alle Geräte oder Systeme, die auf Basis elektrischer Prinzipien
arbeiten, einschließlich:

–

elektromechanische Einrichtungen;

–

nichtprogrammierbare elektronische Einrichtungen;

–

programmierbare elektronische Einrichtungen.

5.2.1.4 Die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen muss verifiziert werden, um Konsistenz und Vollständigkeit für die vorgesehene Verwendung sicherzustellen.
ANMERKUNG Dies kann zum Beispiel durch Inspektion, Walkthrough, Analyse, Checklisten erreicht werden. Siehe
auch B.2.6 von IEC 61508-7.

5.2.2

Benötigte Informationen

Die folgenden Informationen müssen vorhanden sein, um die Spezifikation der funktionalen Anforderungen
für jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion zu erstellen:
–

Ergebnisse der Risikoanalyse für die Maschine einschließlich aller während des Prozesses der Risikominderung als notwendig bestimmten Sicherheitsfunktionen;

–

Betriebscharakteristika der Maschine, einschließlich:

–
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–

Betriebsarten,

–

Zykluszeit,

–

Leistungsfähigkeit in Bezug auf Reaktionszeit,

–

Umgebungsbedingungen,

–

Wechselwirkung zwischen Person(en) und der Maschine (z. B. Reparatur, Einrichten, Waschen).

alle in Bezug auf die sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen relevanten Informationen, die einen
Einfluss auf den Entwurf des SRECS haben können, einschließlich zum Beispiel:
–

eine Beschreibung des Verhaltens der Maschine, das eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
erreichen oder verhindern soll;

–

alle Schnittstellen zwischen den sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen und zwischen jeder
anderen Funktion (entweder direkt in Verbindung stehend innerhalb oder außerhalb der Maschine);

–

erforderliche Fehlerreaktionen der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion.
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ANMERKUNG Einige Informationen sind eventuell nicht vorhanden oder ausreichend definiert, bevor der iterative
Entwurfsprozess des SRECS beginnt, so dass die Spezifikation der SRECS-Sicherheitsanforderungen zu aktualisieren
ist, während dieser Entwurfsprozess entwickelt wird.

5.2.3

Spezifikation der funktionalen Anforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen

Die Spezifikation der funktionalen Anforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen muss jedes
Detail jeder auszuführenden sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion beschreiben, einschließlich zum
Beispiel:
–

die Bedingung(en) (z. B. Betriebsart) der Maschine unter denen die sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion aktiviert oder ausgeschaltet werden muss;

–

die Priorität derjenigen Funktionen, die gleichzeitig aktiv sein können und die in Widerspruch stehende
Aktionen auslösen können;

–

die erforderliche Reaktionszeit jeder sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion;

–

die Schnittstelle(n) des SRECS zu anderen Maschinenkomponenten;

–

die erforderliche Reaktionszeit von Eingangs- und Ausgangssignalen;

–

eine Beschreibung der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion (einschließlich der Beschreibung der
Fehlerreaktionsfunktion(en), d. h. Verhalten des SRECS bei Erkennung eines Fehlers, der zu einem
gefahrbringenden Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führen kann);

–

eine Beschreibung der Betriebsumgebung (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, EMV);

–

Tests und alle zugehörigen Einrichtungen (z. B. Testeinrichtungen, Testschnittstellen).

5.2.4

Spezifikation der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität für sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktionen

5.2.4.1 Die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität für jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
müssen aus der Risikobeurteilung abgeleitet werden, um sicherzustellen, dass die notwendige Risikominderung erreicht werden kann. In dieser Norm ist diese Sicherheitsintegrität als ein Ausfallgrenzwert für die
Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle pro Stunde jeder sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion
ausgedrückt.
ANMERKUNG Bild 3 zeigt die Verbindung zwischen einem gefahrbringenden Ausfall einer Sicherheitsfunktion und
dem Auftreten einer Gefährdungssituation.

Bild 3
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5.2.4.2 Die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität für jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
müssen in Form eines SILs in Übereinstimmung mit Tabelle 1 festgelegt (siehe Anhang A zur Methodologie)
und dokumentiert werden.
Tabelle 1 – Sicherheits-Integritätslevels: Ausfallgrenzwerte für sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktionen
SicherheitsIntegritätslevel

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde

3

≥ 10 bis < 10

2

≥ 10 bis < 10

1

≥ 10 bis < 10

-8

-7

-7

-6

-6

-5

ANMERKUNG Es ist wichtig anzumerken, dass die Sicherheits-Integritätslevels 1, 2, und 3 Zielwerte für sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen sind. Es ist allgemein anerkannt, dass es nur im Hinblick auf die Sicherheitsintegrität der
Hardware möglich ist, zu quantifizieren und Zuverlässigkeits-Voraussagemethoden bei der Beurteilung, ob ein SIL-Zielwert erreicht worden ist, anzuwenden. Qualitative Methoden müssen unter Berücksichtigung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden, um einen SIL-Zielwert hinsichtlich der systematischen Sicherheitsintegrität zu erreichen.
N2)

5.2.4.2 Wo die erforderliche Sicherheitsintegrität einer sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion kleiner als
SIL 1 ist, müssen mindestens die Anforderungen von Kategorie B nach ISO 13849-1 und IEC 60204-1,
9.4.3.1 erfüllt werden.

6

Entwurf und Integration des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems

6.1

Zweck

Der Zweck der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, SRECS auszuwählen oder zu entwerfen und zu
implementieren, um die in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (siehe 5.2) festgelegten funktionalen Anforderungen und die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität zu erfüllen.

6.2

Allgemeine Anforderungen

6.2.1
Das SRECS muss unter angemessener Berücksichtigung aller Anforderungen aus Abschnitt 6 so
entworfen werden, dass die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (siehe 5.2) und wo relevant die
Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen (siehe 6.10) erfüllt werden.
6.2.2
Der Entwurf des SRECS (einschließlich der gesamten Hardware- und Softwarearchitektur,
Sensoren, Aktoren, programmierbarer Elektronik, Embedded-Software, Anwendungssoftware usw.) kann
entweder 6.5 oder 6.6 erfüllen. Unabhängig davon welche Methode verwendet wird, muss das SRECS die
folgenden Anforderungen erfüllen:
a)

b)

die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität der Hardware einschließlich:
–

den strukturellen Einschränkungen zur Sicherheitsintegrität der Hardware (siehe 6.6.3.3); und

–

den Anforderungen zur Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle (siehe
6.6.3.2);

die Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität (siehe 6.4) einschließlich;
–

den Anforderungen zur Vermeidung von Ausfällen; und

–

den Anforderungen zur Beherrschung systematischer Fehler;

c)

die Anforderungen zum Systemverhalten bei Erkennung eines Fehlers (siehe 6.3);

N2)

Nationale Fußnote: Die korrekte Nummerierung dieses Unterabschnitts muss 5.2.4.3 lauten.
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d)

die Anforderungen für den Entwurf und die Entwicklung von sicherheitsbezogener Software (siehe 6.11).

6.2.3
Der Entwurf des SRECS muss menschliche Fähigkeiten und Einschränkungen berücksichtigen und
muss für die notwendigen Handlungen des Bedienungs- und Instandhaltungspersonals geeignet sein. Der
Entwurf aller Schnittstellen muss guter praktischer Erfahrung folgen (siehe IEC 60310) und muss auf den
wahrscheinlichen Ausbildungsstand oder das Bewusstsein der Benutzer abgestimmt sein, zum Beispiel bei in
großen Stückzahlen produzierten Teilssystemen, wo der Benutzer ein Teil der Öffentlichkeit ist.
ANMERKUNG Es sollte Entwurfsziel sein, dass vorhersehbare Irrtümer, die von Benutzern oder dem Instandhaltungspersonal gemacht werden, durch den Entwurf, wo immer möglich, verhindert oder beseitigt werden oder, dass eine
manuelle Aktion eine zweite Bestätigung vor der Ausführung erfordert.

6.2.4
Während des Entwurfs und der Integration müssen Instandhaltbarkeit und Testbarkeit berücksichtigt werden, um die Implementierung dieser Eigenschaften in das SRECS zu erleichtern.
6.2.5
Der Entwurf des SRECS einschließlich seiner Diagnosefunktionen muss dokumentiert werden.
Diese Dokumentation muss:
–

genau und knapp sein;

–

von denjenigen Personen, die sie verwenden müssen, einfach zu verstehen zu sein;

–

den Zweck erfüllen, wofür sie erstellt worden ist;

–

verfügbar und pflegbar sein.

6.2.6
Die Ergebnisse der während des Entwurfs, der Entwicklung und der Implementierung des SRECS
ausgeführten Aktivitäten, müssen an angemessenen Stufen verifiziert werden.

6.3

Anforderungen zum Verhalten (des SRECS) bei Erkennung eines Fehlers im SRECS

6.3.1
Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers in jedem Teilsystem, das eine Fehlertoleranz der
Hardware von mehr als Null besitzt, muss zur Ausführung der spezifizierten Fehlerreaktionsfunktion führen.
Die Spezifikation kann eine Isolation des fehlerhaften Bestandteils des Teilsystems vorsehen, um den
sicheren Betrieb der Maschine fortzusetzen, während der fehlerhafte Bestandteil repariert wird. Wenn die
Reparatur nicht innerhalb der mittleren Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR) abgeschlossen ist, die in der
Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls (siehe 6.7.7) angenommen ist, muss
eine zweite Fehlerreaktion ausgeführt werden, um einen sicheren Zustand aufrechtzuerhalten.
Nach dem Auftreten von Fehlern, die die Fehlertoleranz der Hardware zu Null reduzieren, müssen die Anforderungen aus 6.3.2 angewendet werden.
ANMERKUNG 1 Die Methode der Isolation eines fehlerhaften Bestandteils ist nur anwendbar, wenn das SRECS für eine
Reparatur während des Betriebs ohne einen Einfluss auf seine Sicherheitsintegrität entworfenen worden ist.
ANMERKUNG 2 Die mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung (siehe IEV 191-13-08), die im Zuverlässigkeitsmodell
betrachtet wird, muss das Diagnose-Testintervall, die Reparaturzeit und alle anderen Verzögerungen vor der Wiederherstellung berücksichtigen.

6.3.2
Wenn eine Diagnosefunktion(en), die zum Erreichen der erforderlichen Wahrscheinlichkeit notwendig ist (sind), einen gefahrbringenden Fehler in irgendeinem Teilsystem, das eine Fehlertoleranz der
Hardware von Null besitzt, erkennt, muss die spezifizierte Fehlerreaktionsfunktion ausgeführt werden, bevor
die Gefährdung auf Grund dieses Fehlers auftreten kann.
ANMERKUNG

Zu weiteren Anforderungen bezüglich des Diagnose-Testintervalls siehe 6.7.7.1.3 und 6.7.7.1.4.

6.3.3
Der nachfolgende Betrieb des SRECS (z. B. Freigabe des Neustarts der Maschine) darf nicht
möglich sein, bevor der fehlerhafte Bestandteil repariert worden ist.
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6.4

Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität

ANMERKUNG Diese Anforderungen sind auf "Systemebene" anwendbar, wo Teilsysteme miteinander verbunden
werden, um ein SRECS zu realisieren. Für Anforderungen in Bezug auf die Realisierung von Teilsystemen siehe 6.7.8.

6.4.1
6.4.1.1

Anforderungen zur Vermeidung von Hardwareausfällen
Die folgenden Maßnahmen müssen angewendet werden:

a)

das SRECS muss in Übereinstimmung mit dem Plan der funktionalen Sicherheit (siehe 4.2) entworfen
und implementiert werden;

b)

richtige Auswahl, Kombination, Anordnungen, Zusammenbau und Installation von Teilsystemen,
einschließlich Verkabelung, Verdrahtung und anderer Verbindungen;

c)

Beachtung der Anwendungshinweise des Herstellers, z. B. Katalogangaben, Installationsanweisungen,
Spezifikationen und Anwendung bewährter Betriebspraxis (siehe auch prEN 954-2, Anhang D.1);

d)

Verwendung von Teilsystemen, die vergleichbare Betriebseigenschaften haben (siehe auch prEN 954-2,
Anhang D.1);

e)

Das SRECS sollte gemäß IEC 60204-1, 7.2 und 9.1.1 geschützt sein;

ANMERKUNG

Diese Anforderung trifft auch auf Teilsystemebene zu.

6.4.1.2 Zusätzlich muss mindestens eine der folgenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Komplexität des SRECS und der SILs für diejenigen Funktionen, die durch das SRECS implementiert werden
müssen, angewendet werden:
a)

Überprüfung des Entwurfs der SRECS-Hardware (z. B. durch Inspektion oder Walkthrough): Feststellung
aller Unstimmigkeiten zwischen der Spezifikation und der Implementierung durch Überprüfungen
und/oder Analysen.

ANMERKUNG 1 Um Unstimmigkeiten zwischen der Spezifikation und der Implementierung aufzudecken, werden alle
zweifelhaften Punkte oder mögliche Schwachpunkte in Bezug auf die Realisierung, die Implementierung und die Verwendung des Produkts dokumentiert, so dass sie gelöst werden können. Es sollte berücksichtigt werden, dass der Autor beim
Inspektionsverfahren passiv und der Inspizierende aktiv ist, wogegen bei einem Walkthrough der Autor aktiv und der
Inspizierende passiv ist.

b)

Rechnerunterstützte Entwurfswerkzeuge zur Durchführung von Simulation oder Analyse: systematische
Ausführung des Entwurfsverfahrens und Einbeziehung vorentwickelter Elemente, die bereits vorhanden
und getestet sind.

ANMERKUNG 2 Die Integrität dieser Werkzeuge kann durch spezielle Prüfungen oder eine umfassende Historie mit
zufriedenstellender Verwendung oder durch eine unabhängige Verifikation ihrer Ergebnisse für das jeweilige entworfene
SRECS gezeigt werden.

c)

Simulation: Ausführung einer vollständigen systematischen Inspektion eines SRECS-Entwurfs im
Hinblick sowohl auf funktionale Leistungsfähigkeit, als auch korrekte Dimensionierung und Wechselwirkung zwischen seinen Teilsystemen.

ANMERKUNG 3 Die Schaltungsfunktion des sicherheitsbezogenen Systems kann mit einem Rechner durch ein
softwarebasierendes Verhaltensmodell simuliert werden, wobei jedes einzelne Bauelement des Schaltkreises sein
eigenes simuliertes Verhalten besitzt und die Reaktion des Schaltkreises, mit dem die Bauelemente verbunden sind,
untersucht wird, in dem die Grenzwerte jedes Bauteils betrachtet werden.

6.4.2

Anforderungen zur Beherrschung systematischer Fehler

Die folgenden Maßnahmen müssen angewendet werden:
a)

Nutzung von Energieabschaltung: Das SRECS muss so entworfen sein, dass bei einem Verlust der
elektrischen Versorgung ein sicherer Zustand der Maschine erreicht werden kann oder beibehalten wird.

b)

Maßnahmen zur Beherrschung der Auswirkungen vorübergehender Teilsystemausfälle: Das SRECS
muss so entworfen sein, dass zum Beispiel:
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–

die Auswirkungen eines Spannungsausfalls usw. an einem einzelnen Teilsystem nicht zu einer
Gefährdungssituation führen (z. B. darf ein vorübergehender Spannungsausfall, der sich nur auf ein
Schütz auswirkt, nicht zu einem unerwarteten Anlauf eines Motors führen); und

ANMERKUNG

Siehe auch relevante Abschnitte von IEC 60204-1, insbesondere:

Überspannung sollte früh genug erkannt werden, so dass alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen
sicheren Zustand umgeschaltet werden können oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung erfolgen kann
und/oder
die Sekundärspannung sollte überwacht werden und wenn sie sich nicht innerhalb ihres spezifizierten Bereiches befindet,
sollte eine Energieabschaltung oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung eingeleitet werden und/oder
Überspannung oder Unterspannung sollte früh genug erkannt werden, um den internen Zustand in einem Festspeicher
sichern zu können (falls erforderlich), so dass alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen sicheren Zustand
gesetzt werden können, oder alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen sicheren Zustand geschaltet werden
können oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung erfolgen kann.

–

die Auswirkungen elektromagnetischer Beeinflussung durch die physikalische Umgebung oder ein
Teilsystem(e) dürfen nicht zu einer Gefährdungssituation führen.

c)

Maßnahmen zur Beherrschung der Auswirkungen von Fehlern und anderer Effekte, die von irgendeinem
Datenkommunikationsprozess herrühren, in Übereinstimmung mit 7.4.8 von IEC 61508-2.

d)

Wenn an einer Schnittstelle ein gefahrbringender Fehler auftritt, muss die Fehlerreaktionsfunktion ausgeführt werden, bevor die Gefährdung durch diesen Fehler auftreten kann. Wenn ein Fehler die Fehlertoleranz der Hardware zu Null reduziert, muss diese Fehlerreaktion stattfinden, bevor die berechnete
MTTR (siehe 6.7.7.1.2 (g) und Anmerkung 5) überschritten ist.
Schnittstellen sind für diese Betrachtung Eingänge und Ausgänge von Teilsystemen und alle anderen
Einheiten von Teilsystemen, die während der Integration einer Verkabelung bedürfen, z. B. die Ausgangsschaltelemente eines Lichtvorhangs oder der Ausgang eines Positionssensors einer Türüberwachung.

ANMERKUNG Dies erfordert nicht, dass die Erkennung eines Fehlers an den Ausgängen eines Teilsystems oder Teilsystem-Elements selbst durchgeführt werden muss. Die Fehlerreaktionsfunktion kann auch von irgendeinem nachfolgenden Teilsystem nach der Ausführung eines Diagnosetests eingeleitet werden.

6.5

Auswahl eines sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems

Wenn ein Lieferant ein SRECS für eine spezifische Funktion vorsieht, die in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen erwähnt wird, kann ein bereits entwickeltes SRECS anstatt einer eigenen Entwicklung
gewählt werden, vorausgesetzt es erfüllt die Anforderungen der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen
und die Anschnitte 6.3, 6.4 und 6.6.1 dieser Norm.
ANMERKUNG Die Auswahl eines bereits entwickelten SRECS ist eine Alternative zu Entwurf und Entwicklung eines
spezifischen SRECS in Übereinstimmung mit Abschnitt 6.6.

6.6

Entwurf und Entwicklung eines sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems (SRECS)

6.6.1

Allgemeine Anforderungen

6.6.1.1 Das SRECS muss in Übereinstimmung mit der Spezifikation der SRECS-Sicherheitsanforderungen
(siehe 5.2) und unter Berücksichtigung der funktionalen Anforderungen und der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität entworfen und entwickelt werden.
6.6.1.2

Ein klar strukturierter Entwurfsprozess muss befolgt und dokumentiert werden (siehe 6.6.2).

6.6.1.3 Bei Erkennung eines Fehlers muss der Entwurf die Ausführung der spezifizierten Fehlerreaktionsfunktion (siehe 5.2 und 6.3) vorsehen.
6.6.1.4 Wo ein SRECS oder seine Teilsysteme sowohl sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen, als
auch andere Funktionen enthalten soll, muss seine gesamte Hardware und Software als sicherheitsbezogen
behandelt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung der sicherheitsbezogenen
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Steuerungsfunktionen und der anderen Funktionen ausreichend unabhängig voneinander ist (d. h., dass der
Ausfall irgendwelcher anderen Funktionen nicht die sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen beeinflusst).
ANMERKUNG Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung kann angenommen werden, wenn gezeigt
wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den nichtsicherheitsbezogenen und sicherheitsbezogenen Teilen im Vergleich zum Sicherheits-Integritätslevel des SRECS ausreichend gering ist.

6.6.1.5 Für ein SRECS oder seine Teilsysteme, das Sicherheitsfunktionen verschiedener SicherheitsIntegritätslevels implementiert, muss die Hardware und Software als zum höchsten Sicherheits-Integritätslevel zugehörig betrachtet werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung von
Sicherheitsfunktionen verschiedener Sicherheits-Integritätslevels ausreichend unabhängig voneinander ist.
ANMERKUNG Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung kann angenommen werden, wenn gezeigt
wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den Teilen, die Sicherheitsfunktionen unterschiedlicher Sicherheits-Integritätslevels enthalten, im Vergleich zum Sicherheits-Integritätslevel des SRECS ausreichend
gering ist.

6.6.1.6 Verbindungen (z. B. Verdrahtung, Verkabelung) außer digitaler Datenkommunikation müssen als
Teil eines Teilsystems, mit dem sie verbunden sind, betrachtet werden.
6.6.1.7 Wenn digitale Datenkommunikation als Teil einer SRECS-Implementierung verwendet wird, muss
sie die Anforderungen nach IEC 61508-2 in Übereinstimmung mit dem(n) SIL-Zielwert(en) der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion(en) erfüllen.
6.6.1.8 Die Dokumentation des SRECS-Entwurfs muss diejenigen Methoden und Maßnahmen festlegen,
die während des Einsatzes der Maschine notwendig sind, um den Sicherheits-Integritätslevel zu erreichen.
6.6.1.9 Die Dokumentation des SRECS-Entwurfs muss die Begründung für die Methoden und Maßnahmen
enthalten, die gewählt worden sind, um eine Zusammenstellung zu bilden, die für den erforderlichen
Sicherheits-Integritätslevel ausreichend ist.
6.6.2

Entwurfs- und Entwicklungsprozess

Der Entwurf und die Entwicklung muss einem klar definierten Prozess unter Berücksichtigung aller Aspekte,
die von dem im Bild 4 gezeigten Prozess abgedeckt werden, folgen.
ANMERKUNG Der Ansatz dieser Norm ist ein systematischer "top-down"-Entwurf des SRECS beginnend bei den
Anforderungen, die in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegt sind. Bild 5 zeigt den Ablauf des
Entwurfs und die zu den verschiedenen Stufen zugehörige Terminologie.

6.6.2.1

Entwurf der Systemarchitektur

6.6.2.1.1 Jede in der Spezifikation der SRECS-Sicherheitsanforderungen spezifizierte sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktion muss, wie zum Beispiel in Bild 4 gezeigt, in eine Struktur von Funktionsblöcken zerlegt
werden. Diese Struktur muss dokumentiert werden einschließlich:
–

der Beschreibung der Struktur;

–

den Anforderungen zu jedem Funktionsblock (funktional, in Bezug auf Integrität);

–

der Begriffe der Eingaben und Ausgaben jedes Funktionsblocks.

ANMERKUNG 1 Der Aufteilungsprozess sollte zu einer Struktur von Funktionsblöcken führen, die die funktionalen Anforderungen und die Anforderungen zur Integrität der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion vollständig beschreibt.
Dieser Prozess sollte bis auf die Stufe herab angewendet werden, die es erlaubt, die für jeden Funktionsblock festgelegten funktionalen Anforderungen und die Anforderungen zur Integrität Teilsystemen zuzuordnen, wo die Zuordnung der
vollständigen funktionalen Anforderungen, die einem Funktionsblock zugehörig sind, zu einem Teilsystem möglich ist. Es
ist jedoch möglich, mehr als einen Funktionsblock einem einzelnen Teilsystem zuzuordnen, aber es ist nicht möglich,
einen Funktionsblock mehreren Teilsystemen zuzuordnen, wo es beabsichtigt ist, dass diese Teilsysteme getrennte
funktionale Anforderungen und Anforderungen zur Integrität haben. Wo die Absicht besteht, die funktionalen Anforderungen eines Funktionsblocks zu redundanten Teilsystem-Elementen zuzuordnen, ist Abschnitt 6.7.4 “Entwurf und
Entwicklung von Teilsystemen” zu berücksichtigen.
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ANMERKUNG 2 Die Eingaben und Ausgaben jedes Funktionsblocks stellen die übermittelten Informationen dar,
z. B. Geschwindigkeit, Position, Betriebsart, usw.
ANMERKUNG 3 Die Funktionsblöcke sind ein Teil der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion (siehe 3.1.21) und
umfassen nicht die SRECS-Diagnosefunktionen (siehe 3.1.22). Im Rahmen dieser Norm werden die Diagnosefunktionen
als gesonderte Funktionen betrachtet, die eine andere Struktur als die sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion haben
können (siehe 6.8.2).
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Bild 4 – Arbeitsablauf des SRECS-Entwurfs- und Entwicklungsprozesses
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6.6.2.1.2 In Übereinstimmung mit der Struktur der Funktionsblöcke muss eine Architektur des SRECS geschaffen werden.
6.6.2.1.3 Jeder Funktionsblock muss innerhalb der Architektur des SRECS zu einem Teilsystem zugeordnet
werden. Einem Teilsystem kann mehr als ein Funktionsblock zugeordnet werden.
6.6.2.1.4 Jedes Teilsystem und die zugeordneten Funktionsblöcke müssen klar identifiziert werden.
6.6.2.1.5 Die Architektur muss unter Beschreibung ihrer Teilsysteme und deren Beziehung untereinander
dokumentiert werden.

Bild 5 – Zuordnung von Sicherheitsanforderungen der Funktionsblöcke zu Teilsystemen

N3)

6.6.2.1.6 Die Sicherheitsanforderungen für jeden Funktionsblock müssen aus der Spezifikation der
Sicherheitsanforderungen der entsprechenden sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion in Form von:
–

funktionalen Anforderungen (z. B. Eingabe, Funktion und Ausgabe des Funktionsblocks);

–

Anforderungen zur Sicherheitsintegrität

abgeleitet werden.
6.6.2.1.7 Die Sicherheitsanforderungen eines Teilsystems müssen diejenigen des(der) ihm zugeordneten
Funktionsblocks(blöcke) sein. Wenn einem Teilsystem mehr als ein Funktionsblock zugeordnet ist, ist die
höchste Anforderung in Bezug auf die Integrität zutreffend (siehe 6.6.3). Diese Anforderungen müssen als
Spezifikation der Sicherheitsanforderungen des Teilsystems dokumentiert werden.
6.6.2.1.8 Die Architektur muss gegen die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen aller zugeordneten
sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen verifiziert werden.

N3)

Nationale Fußnote: Anhang B ist gelöscht.
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6.6.3

Bestimmung des Sicherheits-Integritätslevels (SIL) des SRECS

6.6.3.1Allgemeines
Der Sicherheits-Integritätslevel, der für das SRECS in Anspruch genommen werden kann, muss geringer
oder gleich dem niedrigsten Wert der SIL-Anspruchsgrenzen für die Sicherheitsintegrität der Hardware, der
systematischen Integrität und den strukturellen Einschränkungen von irgendeinem der Teilsysteme sein.
ANMERKUNG Die Abschätzung des SILs des SRECS basiert auf den angenommenen SIL-Anforderungen zu jedem
Teilsystem, die in ihrer Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festzulegen sind.

6.6.3.2

Sicherheitsintegrität der Hardware

6.6.3.2.1 Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls jeder sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion infolge
gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle muss gleich oder kleiner als der in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegte Ausfallgrenzwert sein.
6.6.3.2.2 Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls jeder sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion infolge
gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle muss unter Berücksichtigung von Folgendem abgeschätzt
werden:
a)

der Architektur des SRECS in Bezug zu jeder betrachteten sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion;

ANMERKUNG Dieses schließt die Entscheidung ein, welche Ausfallarten der Teilsysteme in einer seriellen Konfiguration vorhanden sind (d. h. jeder Ausfall führt zu einem Ausfall der Ausführung der relevanten sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion) und welche in einer parallelen (redundanten) Konfiguration vorhanden sind (d. h. es sind gemeinsam
auftretende Ausfälle notwendig, damit die relevante sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion ausfällt).

b)

der geschätzten Ausfallrate jedes Teilsystems seine zugeordneten Funktionsblöcke in allen Modi, die zu
einem gefahrbringenden Ausfall des SRECS führen können, auszuführen;

c)

der Anfälligkeit des SRECS für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache.

6.6.3.2.3 Die Abschätzung muss auf der Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden zufälligen Hardwareausfalls jedes relevanten Teilsystems basieren, wie aus den in 6.7.2.3 erforderlichen Informationen, und wo
zutreffend 6.7.2.4 für digitale Datenkommunikationsprozesse zwischen Teilsystemen, abgeleitet. Die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden zufälligen Hardwareausfalls des Systems ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle aller Teilsysteme, die an der Ausführung der
sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion beteiligt sind und muss, wo angemessen, die Wahrscheinlichkeit
gefahrbringender Übertragungsfehler für digitale Datenkommunikationsprozesse einschließen:
PDF = PDF1 + ...+ PDFn + PTE
N4)

ANMERKUNG 1 Dieser Ansatz basiert auf dem Begriff eines Funktionsblocks , die aussagt, dass ein Ausfall irgendeines Funktionsblocks zu einem Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führt (siehe 3.1.24).
ANMERKUNG 2 Andere Verbindungen als digitale Datenkommunikation werden als Teil eines Teilsystems betrachtet.

6.6.3.3

Strukturelle Einschränkungen

Die SIL-Anspruchsgrenze des SRECS auf Grund der strukturellen Einschränkungen ist geringer oder gleich
der niedrigsten SIL-Anspruchsgrenze irgendeines Teilsystems (siehe 6.7.5), das an der Ausführung der
sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion beteiligt ist.
SIL SRECS  (SIL Teilsystem)niedrigst

N4)
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6.6.3.4

Systematische Integrität

Die SIL-Anspruchsgrenze des SRECS auf Grund der systematischen Integrität ist geringer oder gleich der
niedrigsten SIL-Anspruchsgrenze irgendeines Teilsystems, das an der Ausführung der sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion beteiligt ist.
SIL SRECS  (SIL Teilsystem)niedrigst
ANMERKUNG Die in 6.7.8 beschriebenen Maßnahmen ergeben eine Grenze des SIL-Anspruchs von SIL 3 für die
systematische Sicherheitsintegrität eines nach 6.7.4 und 6.7.8 realisierten Teilsystems.

6.7

Realisierung von Teilsystemen

6.7.1

Zweck

Der Zweck ist es, ein Teilsystem zu realisieren, das alle Sicherheitsanforderungen der zugeordneten Funktionsblöcke (siehe Bild 5) erfüllt. Zwei Möglichkeiten sind vorgesehen.
–

Auswahl eines Geräts, das ausreichend ist, um die Anforderungen für das Teilsystem zu erfüllen, d. h. es
muss die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen von jedem der ihm zugeordneten Funktionsblöcke
und die Anforderungen dieser Norm erfüllen; oder

–

Entwurf und Entwicklung eines Teilsystems durch Kombination von Funktionsblock-Elementen und
Spezifikation wie sie angeordnet werden und wie sie zusammenwirken.

6.7.2

Allgemeine Anforderungen für die Realisierung eines Teilsystems

6.7.2.1 Das Teilsystem muss entweder durch Auswahl (siehe 6.7.3) oder Entwurf (siehe 6.7.4) in Übereinstimmung mit seiner Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (siehe 6.6.2.1.7), unter Berücksichtigung
aller Anforderungen aus 6.2 realisiert werden.
6.7.2.2 Das Teilsystem muss so gestaltet sein, das es die Anforderungen a) bis c) wie folgt erfüllt:
a)

b)

c)

die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität der Hardware, die Folgendes umfassen:
–

die strukturellen Einschränkungen zur Sicherheitsintegrität der Hardware (siehe 6.7.6), und

–

die Anforderungen zur Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle (siehe
6.7.7)

die Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität, die Folgendes umfassen:
–

die Anforderungen zur Vermeidung von Ausfällen (siehe 6.7.8.1) und die Anforderungen zur Beherrschung systematischer Fehler (siehe 6.7.8.2), oder

–

Nachweis, das die Einrichtungen "betriebsbewährt" sind. In diesem Fall muss das Teilsystem die
relevanten Anforderungen von IEC 61508-2 erfüllen (siehe IEC 61508-2, 7.4.7.5 – 7.4.7.12).

die Anforderungen an das Verhalten des Teilsystems bei Erkennung eines Fehlers (Fehlerreaktion)
(siehe 6.3).

6.7.2.3

Die folgenden Informationen müssen für jedes Teilsystem vorhanden sein:

a)

eine funktionale Spezifikation derjenigen Funktionen und Schnittstellen des Teilsystems, die für
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen verwendet werden können;

b)

für komplexe Teilsysteme, die geschätzten Ausfallraten (auf Grund gefahrbringender zufälliger
Hardwareausfälle) in allen Modi, die zu einem gefahrbringenden Ausfall des Teilsystems führen, die:
–

durch Diagnosetests erkannt werden; und

–

durch Diagnosetests nicht erkannt werden.

ANMERKUNG Ein erkannter Ausfall wird zu einem ungefährlichen Ausfall, wenn eine angemessene Fehlerreaktionsfunktion ausgeführt wird. Dies ist auf Systemebene im Zusammenhang mit den vorgesehenen Sicherheitsfunktionen
relevant.
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c)

für einfache Teilsysteme, den Schwellenwert für die Ausfallrate (auf Grund gefahrbringender zufälliger
Hardwareausfälle), angegeben in allen Modi, die zu einen gefahrbringenden Ausfall des SRECS führen
können;

d)

Einschränkungen für das Teilsystem in Bezug auf:
–

die Umgebung, die beachtet werden sollte, um die Gültigkeit der geschätzten Ausfallraten auf Grund
zufälliger Hardwareausfälle zu gewährleisten; und

–

die Gebrauchsdauer des Teilsystems, die nicht überschritten werden sollte, um die Gültigkeit der
geschätzten Ausfallraten auf Grund zufälliger Hardwareausfälle zu gewährleisten;

e)

alle Anforderungen zu Test und/oder Instandhaltung;

f)

der Diagnosedeckungsgrad und das Diagnose-Testintervall (falls erforderlich, siehe Anmerkung 1);

ANMERKUNG 1 Der obige Punkt f) bezieht sich auf interne Diagnosefunktionen eines Teilsystems. Diese Informationen
sind nur erforderlich, wenn in dem Zuverlässigkeitsmodell des SRECS aus der Durchführung von Diagnosefunktionen in
dem Teilsystem Kredit gezogen wird.

g)

jede zusätzliche Information (z. B. Reparaturzeiten), die notwendig ist, um die Ableitung einer mittleren
Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR) zu ermöglichen, die auf die Erkennung eines Fehlers durch die
Diagnose folgt;

ANMERKUNG 2 Die Punkte b) bis g) sind nötig, um die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der
sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion bei Anforderung oder der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion pro Stunde zu erlauben.
ANMERKUNG 3 Die Punkte b), c), f) und g) sind als separate Parameter nur für Teilsysteme wie Sensoren und Aktoren
erforderlich, die in redundanten Architekturen kombiniert werden können, um die Sicherheitsintegrität der Hardware zu
verbessern. Für Teile wie Logiksteuerungen, die selbst nicht in redundanten Strukturen im SRECS kombiniert werden, ist
es ausreichend, die Leistungsfähigkeit als Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Anforderung oder Wahrscheinlichkeit
eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde unter Berücksichtigung der Punkte b), f) und g) festzulegen. Für solche Teile
(z. B. Logiksteuerungen) ist es auch notwendig, das Intervall für die Wiederholungsprüfung für nicht erkannte Ausfälle
festzusetzen.

h)

jegliche Information, die notwendig ist, um die Ableitung des Anteils sicherer Ausfälle (SFF) des Teilsystems, wie es im SRECS Verwendung findet, zu ermöglichen;

ANMERKUNG 4 Erforderliche Informationen sind die möglichen Ausfallmodi des Teilsystems. Basierend auf den Ausfallmodi des Teilsystems lässt sich entscheiden, ob der Ausfall des Teilsystems zu einem ungefährlichen oder einem
gefahrbringenden Ausfall des SRECS führt.
ANMERKUNG 5 Siehe 6.7.6.4 zu Einzelheiten zur Abschätzung des SFF.

i)

die Fehlertoleranz der Hardware des Teilsystems;

ANMERKUNG 6 Die Punkte h) und i) sind nötig, um den höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der gemäß den strukturellen Einschränkungen für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion in Anspruch genommen werden kann, zu
bestimmen.
Die Punkte h) und i) können verwendet werden, um eine Verbindung zu den Kategorie-Anforderungen von ISO 138491/EN 954-1 sowohl in Form von Fehlererkennung, als auch der Fehlertoleranz der Hardware bereitzustellen.

j)

alle Grenzen für die Anwendung des Teilsystems, die zur Vermeidung von systematischen Ausfällen
beachtet werden sollten;

k)

den höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion in
Anspruch genommen werden kann, die das Teilsystem verwendet auf der Basis von:

l)
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–

Maßnahmen und Techniken die verwendet werden, um zu verhindern, dass während des Entwurfs
und der Implementierung der Hardware und der Software des Teilsystems systematische Fehler
verursacht werden;

–

den Entwurfsmerkmalen, die das Teilsystem gegenüber systematischen Fehlern tolerant machen.

jede Information, die erforderlich ist, um die Hardware- und Softwarekonfiguration des Teilsystems zu
identifizieren, um das Konfigurationsmanagement des SRECS in Übereinstimmung mit 6.11.3.2 zu
ermöglichen.
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6.7.2.4 Die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Übertragungsfehler von digitalen Datenkommunikationsprozessen.
6.7.3

Anforderungen zur Auswahl vorhandener (bereits entwickelter) Teilsysteme

6.7.3.1 Wo ein Lieferant ein Teilsystem für eine spezifische sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion, die in
der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen aufgeführt ist, vorsieht, kann ein solches bereits entwickeltes
Teilsystem anstatt eines angepassten Entwurfs ausgewählt werden, vorausgesetzt, dass es sowohl die
Anforderungen der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen des Teilsystems, als auch 6.7.3.2 oder 6.7.3.3
erfüllt.
6.7.3.2 Teilsysteme, die komplexe Komponenten enthalten, müssen entsprechend dem erforderlichen SIL
IEC 61508 entsprechen.
6.7.3.3 Teilsysteme, die aus einfachen Bauteilen niedriger Komplexität bestehen, müssen nur mit den
Abschnitten 6.7.4.4, 6.7.6.2, 6.7.6.3, 6.7.7, 6.7.8 und 6.8 dieser Norm übereinstimmen.
6.7.4
6.7.4.1

Entwurf und Entwicklung von Teilsystemen
Zwecke

6.7.4.1.1 Der erste Zweck ist es, ein Teilsystem zu entwerfen, das die Sicherheitsanforderungen der zugeordneten Funktionsblöcke erfüllt.
6.7.4.1.2 Der zweite Zweck ist es, Teilsystem-Elemente zu verwenden, die in Kombination zusammenwirken,
um die funktionalen Anforderungen und die Anforderungen zur Sicherheitsintegrität aller dem Teilsystem
zugeordneten Funktionsblöcke zu erfüllen.
ANMERKUNG Um die Fehlertoleranz der Hardware zu erhöhen, kann der zugeordnete Funktionsblock durch redundante Teilsystem-Elemente ausgeführt werden. Darum kann es notwendig sein, den Funktionsblock in FunktionsblockElemente aufzuteilen, die getrennt zu den Teilsystem-Elementen zugeordnet werden können (siehe Bild 7).

6.7.4.2

Allgemeine Anforderungen

6.7.4.2.1 Das Teilsystem muss in Übereinstimmung mit seiner Spezifikation der Sicherheitsanforderungen
entworfen werden.
6.7.4.2.2 Wenn der Entwurf eines Teilsystems ein komplexes Bauteil (als ein Teilsystem-Element) enthält,
das alle relevanten Anforderungen aus IEC 61508 für den erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel erfüllt,
kann dieses Teilsystem als einfaches Bauteil im Zusammenhang eines Entwurfs eines Teilsystems betrachtet
werden, da seine relevanten Ausfallmodi, Verhalten bei Erkennung eines Fehlers, geschätzte Ausfallrate und
andere sicherheitsrelevante Informationen bekannt sind. Dieses Bauteil darf nur in Übereinstimmung mit den
vom Lieferanten zur Verfügung gestellten relevanten Benutzerinformationen verwendet werden.
6.7.4.3

Entwurfs- und Entwicklungsprozess des Teilsystems

Der Entwurf und die Entwicklung des Teilsystems müssen einem eindeutig festgelegten Prozess folgen, der
alle Aspekte des in Bild 6 gezeigten Prozesses abdeckt.
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Bild 6 – Arbeitsablauf für Entwurf und Entwicklung eines Teilsystems (siehe Kästchen 8 von
Bild 4)
6.7.4.3.1 Entwurf der Architektur des Teilsystems
ANMERKUNG Der Aufteilungsprozess auf Ebene von Teilsystemen sollte zu einer Struktur von FunktionsblockElementen führen, die die funktionalen Anforderungen des Funktionsblocks vollständig beschreiben. Dieser Prozess
sollte bis auf die Ebene angewendet werden, die es erlaubt, die für jedes Funktionsblock-Element festgelegten funktionalen Anforderungen Teilsystem-Elementen zuzuordnen.

6.7.4.3.1.1 Die interne Struktur der Funktionsblöcke, die einem Teilsystem zugeordnet sind, muss unter
dem Gesichtspunkt ihrer Funktionsblock-Elemente und ihrer gegenseitigen Beziehungen innerhalb des Funktionsblocks beschrieben werden.
6.7.4.3.1.2 Es muss eine Architektur des Teilsystems in Übereinstimmung mit der internen Struktur der
Teilsystem-Elemente (d. h. die Funktionsblock-Elemente der zugeordneten Funktionsblock(blöcke) und ihre
gegenseitigen Beziehungen) erstellt werden.
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Bild 7 – Aufteilung der Funktionsblöcke in Funktionsblock-Elemente und ihre zugehörigen
N5)
Teilsystem-Elemente
6.7.4.3.1.3 Die Architektur des Teilsystems muss unter dem Gesichtspunkt der Teilsystem-Elemente des
Teilsystems und ihrer gegenseitigen Beziehungen dokumentiert werden.
ANMERKUNG

6.7.4.4

Der Ablauf des Entwurfsprozesses ist in Bild 6 gezeigt.

Anforderungen für die Auswahl und den Entwurf der Teilsystem-Elemente

6.7.4.4.1 Die folgenden Informationen müssen für jedes Teilsystem-Element vorhanden sein:
a)

eine funktionale Spezifikation des Teilsystem-Elements;

b)

Spezifikation der Schnittstellen des Teilsystem-Elements (z. B. elektrische Eigenschaften);

c)

jeder Ausfallmodus und seine Auftrittswahrscheinlichkeit und wenn relevant (z. B. für komplexe Bauteile,
die in Übereinstimmung mit 6.7.4.2.2 verwendet werden), der Diagnosedeckungsgrad und die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle.

d)

Einschränkungen für das Teilsystem-Element in Bezug auf:
–

die Umgebung, die beachtet werden sollte, um die Gültigkeit der unter b) angegebenen Informationen zu gewährleisten; und

–

die Gebrauchsdauer des Teilsystem-Elements, die nicht überschritten werden sollte, um die Gültigkeit der unter b) angegebenen Informationen zu gewährleisten;

e)

jede wiederkehrende Wiederholungsprüfung und/oder Instandhaltungsanforderungen;

f)

Eigenschaften, die zur Diagnose beitragen können (z. B. Kontakte mit Zwangsführung);

N5)

Nationale Fußnote: Die Unterabschnitte 6.5.3.1.1 und 6.5.3.1.2 existieren nicht, Anhang B ist gelöscht.
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g)

jede zusätzliche Information (z. B. Reparaturzeiten), die notwendig ist, um die Ableitung einer mittleren
Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR) zu ermöglichen, die auf die Erkennung eines Fehlers durch die
Diagnose folgt;

h)

alle Grenzen für die Anwendung des Teilsystem-Elements, die zur Vermeidung von systematischen Ausfällen beachtet werden sollten;

i)

Fehlertoleranz der Hardware.

6.7.5

Bestimmung der sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit des Teilsystems

Die sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit eines Teilsystems ist durch die SIL-Anspruchsgrenze gekennzeichnet, die durch seine strukturellen Einschränkungen (6.7.6), seine SIL-Anspruchsgrenze auf Grund
systematischer Integrität (6.7.8) und seine Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden zufälligen Hardwareausfalls (6.7.7) bestimmt ist.
ANMERKUNG 1 Die SIL-Anspruchsgrenze eines Teilsystems setzt eine Grenze für den maximalen SicherheitsIntegritätslevel, der für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion in Anspruch genommen werden kann, die dieses
Teilsystem verwendet.
ANMERKUNG 2 Informationen über alle drei Aspekte sind notwendig, um den durch das sicherheitsbezogene
Steuerungssystem, das die zugeordnete sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion ausführt, erreichten SicherheitsIntegritätslevel zu bestimmen.

6.7.6

Strukturelle Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware von Teilsystemen

6.7.6.1 Im Kontext der Sicherheitsintegrität der Hardware ist der höchste Sicherheits-Integritätslevel, der für
eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion in Anspruch genommen werden kann, durch die Fehlertoleranzen der Hardware und die Anteile sicherer Ausfälle der Teilsysteme, die die sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktion ausführen, begrenzt. Die Tabelle 2 legt den höchsten Sicherheits-Integritätslevel fest, der
für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion in Anspruch genommen werden kann, die ein Teilsystem
verwendet. Dabei wird die Fehlertoleranz der Hardware und der Anteil sicherer Ausfälle dieses Teilsystems
betrachtet. Die in Tabelle 2 angegebenen strukturellen Einschränkungen müssen auf jedes Teilsystem angewendet werden. Im Hinblick auf diese Anforderungen:
a)

bedeutet eine Fehlertoleranz der Hardware von N, dass N+1 Fehler zu einem Verlust der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führen können. Bei der Bestimmung der Fehlertoleranz der Hardware
darf keine Berücksichtigung von anderen Maßnahmen erfolgen, die die Auswirkungen von Fehlern
beherrschen könnten, wie zum Beispiel Diagnoseeinrichtungen, und

b)

müssen wo ein Fehler direkt zu einem oder mehreren nachfolgenden Fehlern führt, diese Fehler als ein
Einzelfehler betrachtet werden;

c)

können bei der Bestimmung der Fehlertoleranz der Hardware bestimmte Fehler unter der Voraussetzung
ausgeschlossen werden, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens sehr gering ist im Verhältnis zu
den Anforderungen zur Sicherheitsintegrität des Teilsystems. Jeder einzelne Fehlerausschluss muss
N6)
begründet und dokumentiert werden (siehe Anmerkung 3 ).

ANMERKUNG 1 Ein erkannter Fehler wird ein ungefährlicher Ausfall, wenn eine angemessene Fehlerreaktionsfunktion
ausgeführt worden ist. Dies ist auf Systemebene im Zusammenhang mit den vorgesehenen Sicherheitsfunktionen
relevant. Ob ein Ausfall ein ungefährlicher oder ein gefahrbringender Ausfall ist, hängt von dem SRECS und den vorgesehenen Sicherheitsfunktionen ab.
ANMERKUNG 2 Die Architektur und das abgeleitete Teilsystem zur Erfüllung der Anforderungen zur Fehlertoleranz der
Hardware sind die unter normalen Betriebsbedingungen verwendeten. Die Anforderungen zur Fehlertoleranz können
verringert werden, während das SRECS im Betrieb repariert wird. Jedoch müssen die Schlüsselparameter in Bezug auf
jede Verringerung vorher bewertet worden sein (zum Beispiel Zeit bis zur Wiederherstellung im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit einer Anforderung).

6.7.6.2 Die strukturellen Einschränkungen der Tabelle 2 müssen auf jedes Teilsystem, das eine
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion ausführt (d. h. als ein Funktionsblock), angewendet werden.

N6)
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Tabelle 2 – Strukturelle Einschränkungen von Teilsystemen: Maximal in Anspruch nehmbarer
SIL für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion, die dieses Teilsystem verwendet
Anteil
sicherer Ausfälle

Fehlertoleranz der Hardware (siehe Anmerkung 1)
0

1

2

< 60 %

nicht erlaubt
(siehe Anmerkung 3)

SIL 1

SIL 2

60 % - < 90 %

SIL 1

SIL 2

SIL 3

90 % - < 99 %

SIL 2

SIL 3

SIL 3
(siehe Anmerkung 2)

 99 %

SIL 3

SIL 3
(siehe Anmerkung 2)

SIL 3
(siehe Anmerkung 2)

ANMERKUNG 1
Eine Fehlertoleranz der Hardware von N bedeutet, dass N + 1 Fehler zu einem Verlust der
Sicherheitsfunktion führen können.
ANMERKUNG 2
Ein SIL 4 Anspruch wird in dieser Norm nicht betrachtet, da er für die Anforderungen zur Risikominderung, die normalerweise bei Maschinen anzutreffen sind, nicht relevant ist. Zu SIL 4 siehe IEC 61508.
ANMERKUNG 3

Ausnahme siehe 6.7.6.4.

6.7.6.3 Wenn ein Teilsystem in Übereinstimmung mit ISO 13849-1:1996 entworfen und gemäß prEN 954-2
validiert worden ist, kann die folgende Korrelation allein in Bezug auf die strukturellen Einschränkungen in
Übereinstimmung mit Tabelle 3 angewendet werden.
ANMERKUNG Um einen erforderlichen SIL zu erreichen, ist es ebenso notwendig, die Anforderungen zur
Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle und zur systematischen Integrität zu erfüllen.
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Tabelle 3 – Strukturelle Einschränkungen
Kategorie

Fehlertoleranz der
Hardware

SFF

Es wird angenommen, dass Teilsysteme mit der angegebenen Kategorie die unten angegebenen Merkmale
besitzen.

Maximale SIL-Anspruchsgrenze in
Bezug auf die strukturellen
Einschränkungen

1

0

< 60 %

Siehe 6.7.6.4

2

0

60 ... 90 %

SIL 1

3

4

1

< 60 %

SIL 1

1

60 ... 90 %

SIL 2

>1

60 ... 90 %

SIL 3 (siehe Anmerkung 3)

1

> 90 %

SIL 3 (siehe Anmerkung 4)

ANMERKUNG 1 Die Fälle von Kategorie 1 und 2, bei denen der Anteil sicherer Ausfälle < 60 % ist, werden im Zusammenhang von ISO 13849-1 als nicht relevant betrachtet und Teilsysteme, die in Übereinstimmung mit ISO
13849-1 entworfenen sind, werden in Praxis einen SFF erreichen, der oberhalb von 60 % liegt.
ANMERKUNG 2 Der Fall einer Kategorie 2, bei der der Anteil sicherer Ausfälle > 90 % ist, wird so betrachtet, dass
er durch die Entwurfsanforderungen von ISO 13849-1 nicht erreicht wird.
ANMERKUNG 3 Der Diagnosedeckungsgrad wird als kleiner 90 % für Teilsysteme der Kategorie 4 betrachtet, bei
denen mehr als eine einfache Fehlertoleranz der Hardware (d. h. akkumulierte Fehler) betrachtet wird.
ANMERKUNG 4 Kategorie 4 erfordert eine SFF von mehr als 90 %, jedoch weniger als 99 %, wenn eine einfache
Fehlertoleranz der Hardware betrachtet wird.
ANMERKUNG 5 Es wird angenommen, dass ein Teilsystem mit einer bestimmten Kategorie in Übereinstimmung
mit ISO 13849-1 eine zugehörige Fehlertoleranz der Hardware und einen Anteil sicherer Ausfälle besitzt, wie in
N7)
Tabelle 6.2
angezeigt.
ANMERKUNG 6 Kategorie B gemäß ISO 13849-1:1996 kann für sich allein nicht als ausreichend betrachtet
werden, um SIL 1 zu erreichen.

6.7.6.4

Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle (SFF)

6.7.6.4.1 Der SFF muss abgeschätzt werden, wo es erforderlich ist, die SIL-Anspruchsgrenze auf Grund
struktureller Einschränkungen zu bestimmen.
6.7.6.4.2 Zur Abschätzung der SFF muss eine Analyse (z. B. Fehlerbaumanalyse, Ausfallarten- und Effektanalyse) ausgeführt werden, um alle relevanten Fehler und ihre korrespondierenden Ausfallmodi zu
bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit jeder Ausfallart muss auf Basis der Wahrscheinlichkeit der zugehörigen
Fehler bestimmt werden.
6.7.6.4.3 Die Wahrscheinlichkeit jedes zugehörigen Fehlers muss abgeleitet werden aus:
a)

verlässlichen Daten zu Ausfallraten, die durch Felderfahrung gewonnen wurden; oder

b)

Bauteilausfalldaten aus einer anerkannten industriellen Quelle (siehe Referenzen in Anhang E); oder

c)

in Anhang E angegebenen Ausfallmodi und Daten zu Ausfallraten; oder

d)

Daten zu Ausfallraten, die aus den Ergebnissen von Tests und Analyse abgeleitet sind (noch zu entwickeln).

Ausnahme: Für ein Teilsystem mit einer Fehlertoleranz der Hardware von Null und niedriger Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls dieses Teilsystems im Vergleich zum Zielwert der Wahrscheinlichkeit gefahrbringender
Ausfälle des Teilsystems gilt:
–

wenn Fehler, die zu einem gefahrbringenden Ausfall führen können, ausgeschlossen worden sind, so
dass der SFF nicht abgeschätzt werden kann, ist die Sicherheitsintegrität dieses Teilsystems auf Grund
struktureller Einschränkungen auf eine Anspruchsgrenze von SIL 1 begrenzt; oder

N7)

Nationale Fußnote: Tabelle 6.2 existiert nicht, es ist Tabelle 3 gemeint.
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–

wenn Fehler derart sind, dass der Ausfall in die ungefährliche Richtung orientiert ist, so dass der SFF
nicht abgeschätzt werden kann, ist die Sicherheitsintegrität dieses Teilsystems auf Grund struktureller
Einschränkungen auf eine Anspruchsgrenze von SIL 2 begrenzt;

Die Anwendung von Fehlerausschlüssen und Annahmen zu ungefährlichen Ausfallmodi müssen begründet
und dokumentiert werden.
ANMERKUNG 1 Es kann zulässig sein, Fehlerausschlüsse in Übereinstimmung mit 3.3 und Tabelle D.5 von prEN 954-2
vorzunehmen.
ANMERKUNG 2 Niedrig im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls dieses Teilsystems im Vergleich
zum Zielwert der Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle des Teilsystems kann zumindest eine Größenordnung
bedeuten (d. h. ein Faktor von 10).

6.7.7

6.7.7.1

Anforderungen zur Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle von
Teilsystemen
Allgemeine Anforderungen

6.7.7.1.1 Die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls muss gleich oder kleiner dem in der
Spezifikation der Sicherheitsanforderungen des Teilsystems (siehe 6.6.3.2) festgelegten Ausfallgrenzwert
sein.
6.7.7.1.2 Die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls jedes Teilsystems infolge zufälliger
Hardwareausfälle in der Ausführung der zugeordneten Funktionsblöcke muss unter Berücksichtigung von
Folgendem abgeschätzt werden:
a)

der Architektur des Teilsystems in Bezug zu den betrachteten zugeordneten Funktionsblöcken;

ANMERKUNG 1 Dieses schließt die Entscheidung ein, ob eine Fehlertoleranz der Hardware vorhanden ist oder nicht.

b)

der Ausfallrate jedes Teilsystem-Elements in allen Modi, die zu einem gefahrbringenden Ausfall des Teilsystems führen, jedoch durch Diagnosetests erkannt werden (siehe 6.3);

c)

der Ausfallrate jedes Teilsystem-Elements in allen Modi, die zu einem gefahrbringenden Ausfall des Teilsystems führen und welche durch Diagnosetests nicht erkannt werden (siehe 6.3);

d)

der Anfälligkeit des Teilsystems für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache (siehe Anmerkungen 2 und
N8)
11 );

ANMERKUNG 2 Für weitere Anleitung zur Quantifizierung der Auswirkung von hardwarebezogenen Ausfällen infolge
gemeinsamer Ursache siehe auch IEC 61508-6, Anhang D.

e)

dem Diagnosedeckungsgrad der Diagnosetests (siehe 3.1.32) und dem zugehörigen Diagnose-Testintervall;

f)

den Intervallen, innerhalb denen Wiederholungsprüfungen ausführt werden müssen, um gefahrbringende
Fehler zu erkennen, die durch Diagnosetests nicht erkannt werden (siehe auch IEC 61508-2);

g)

den Reparaturzeiten für erkannte Fehler.

ANMERKUNG 3 Die Reparaturzeit bildet einen Teil der mittleren Zeit bis zur Wiederherstellung (siehe IEV 191-13-08),
die auch die Zeit bis zur Erkennung eines Fehlers und jede Zeitdauer, in der eine Reparatur nicht möglich ist, einschließt
(siehe IEC 61508-6, Anhang B) für ein Beispiel, wie die mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung in der Berechnung der
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls verwendet werden kann). In Fällen, in denen eine Reparatur nur während einer
speziellen Zeitspanne ausgeführt werden kann, zum Beispiel während die Maschine abgeschaltet ist und sich in einem
sicheren Zustand befindet, ist es besonders wichtig, dass die Zeitdauer, in der keine Reparatur durchgeführt werden
kann, vollständig berücksichtigt wird. Besonders wichtig ist dies, wenn diese Zeitdauer relativ groß ist.
ANMERKUNG 4 Es steht eine Anzahl von Modellierungsmethoden zur Verfügung und die Auswahl der am besten
passenden Methode ist Sache des Analytikers und wird von den Umständen abhängen. Verfügbare Methoden schließen
ein:

N8)

Nationale Fußnote: Anmerkung 11 ist nicht vorhanden, der Hinweis gilt für Anmerkung 5.
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–

Fehlerbaum-Analyse (siehe B.6.6.5 von IEC 61508-7);

–

Markov-Modelle (siehe C.6.4 von IEC 61508-7);

–

Zuverlässigkeits-Blockdiagramme (siehe C.6.5 von IEC 61508-7).

ANMERKUNG 5 Ausfälle infolge gemeinsamer Ursachenfolgen und Datenkommunikationsprozesse können von anderen
Effekten als tatsächlichen Ausfällen von Hardwarebauteilen herrühren (z. B. elektromagnetischer Beeinflussung, Dekodierfehlern, usw.). Solche Ausfälle werden im Sinne dieser Norm jedoch als zufällige Hardwareausfälle betrachtet.

6.7.7.1.3 Das Diagnose-Testintervall jedes Teilsystems, dass eine Fehlertoleranz der Hardware von mehr als
Null besitzt, muss so gewählt sein, dass das Teilsystem die Anforderungen zur Wahrscheinlichkeit eines
zufälligen Hardwareausfalls erfüllen kann (siehe 6.3.1).
ANMERKUNG Dieses Diagnose-Testintervall hat so zu sein, dass ein Fehler erkannt wird, bevor die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines nachfolgenden Fehlers, der zu einem gefahrbringenden Ausfall des Teilsystems führen
kann.

6.7.7.1.4 Das Diagnose-Testintervall jedes Teilsystems, dass eine Fehlertoleranz der Hardware von Null
besitzt, muss so gewählt sein, dass die Anforderungen aus 6.3.2 erfüllt werden.
Ausnahme: Im Falle eines Teilsystems, dass eine besondere sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
ausführt, bei der das Verhältnis der Diagnose-Testrate zur Anforderungsrate den Wert 100 überschreitet,
muss das Diagnose-Testintervall dieses Teilsystems so gewählt werden, dass das Teilsystem die Anforderung zur Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden zufälligen Hardwareausfalls erfüllen kann.
6.7.7.1.5 Wenn ein einfaches Teilsystem niedriger Komplexität in Übereinstimmung mit ISO 13849-1:1996
entworfen und gemäß prEN 954-2 validiert worden ist, kann die folgende Korrelation allein in Bezug auf die
Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle (PDF) in Übereinstimmung mit Tabelle 4 angewendet werden.
ANMERKUNG Um einen erforderlichen SIL zu erreichen, ist es ebenso notwendig, die Anforderungen zu strukturellen
Einschränkungen und zur systematischen Integrität zu erfüllen.

Tabelle 4 – Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle
Kategorie

Fehlertoleranz der
Hardware

DC

Es wird angenommen, dass Teilsysteme mit der
angegebenen Kategorie die unten angegebenen
Merkmale besitzen.

PDF Grenzwert (pro Stunde),
der für das Teilsystem in
Anspruch genommen werden
kann
PDF(MTTFTeilsystem, TTest, DC)1

1

0

0%

vom Lieferanten anzugeben oder
Verwendung von allgemeingültigen Daten (siehe Anhang E)

2

0

60 ... 90 %

 10–5

3

1

60 ... 90 %

 10–6

4

>1

60 ... 90 %

 10–7

1

> 90 %

 10–7

ANMERKUNG 1 Der PDF Grenzwert ist eine Funktion der MTTF des Teilsystems (durch den Hersteller des Teilsystems oder aus Datenbüchern relevanter Bauteile herzuleiten), der Test/Überprüfungszykluszeit wie in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegt (diese Information ist auch für Validierung des Teilsystems in Übereinstimmung mit prEN 954-2, 3.5 erforderlich) und dem Diagnosedeckungsgrad wie in Tabelle 4 gezeigt (diese
Werte basieren auf den Anforderungen der in ISO 13849-1 beschriebenen Kategorien).
ANMERKUNG 2 Kategorie B gemäß ISO 13849-1:1996 kann für sich allein nicht als ausreichend betrachtet werden
um SIL 1 zu erreichen.
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6.7.7.2

Vereinfachter Ansatz zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger
Hardwareausfälle von Teilsystemen

6.7.7.2.1 Allgemeines
Dieser Unterabschnitt beschreibt einen vereinfachten Ansatz zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit
gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle für eine Anzahl von grundlegenden Teilsystemarchitekturen
und enthält Formeln für einfache Teilsystem-Elemente niedriger Komplexität oder komplexe TeilsystemElemente, die IEC 61508 einhalten. Die Formeln selbst stellen eine Vereinfachung der Zuverlässigkeitsanalyse dar und sind dazu bestimmt, Abschätzungen in die sichere Richtung bereitzustellen.
ANMERKUNG Die erhaltenen Ergebnisse stellen eine Einschränkung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle von Teilsystemen dar und in Fällen, wo dieses unakzeptabel erscheint, ist es
möglich, die in 6.7.7.1 beschriebenen Modellierungsmethoden anzuwenden, um eine eher genauere Abschätzung zu
erhalten.

6.7.7.2.2 Basis-Teilsystemarchitektur A: Nullfehlertoleranz ohne Diagnosefunktion
Jeder gefahrbringende Ausfall eines Teilsystem-Elements führt zu einem Ausfall der sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion. Für das Teilsystem ergibt sich die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls
des Teilsystems aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten gefahrbringender Ausfälle aller TeilsystemElemente:
PDFssA = PDFe1 + ...+ PDfen

Bild 8 – Teilsystem A: logische Sicht
ANMERKUNG Bild 8 stellt eine logische Sicht der Architektur des Teilsystems A dar und sollte nicht als seine physikalische Implementierung betrachtet werden. (Beispiele zur physikalischen Implementierung sind noch zu entwickeln)

6.7.7.2.3 Basis-Teilsystemarchitektur B: Einfehlertoleranz ohne Diagnosefunktion
Diese Architektur ist so ausgelegt, dass ein einzelner Ausfall irgendeines Teilsystem-Elements nicht zu einem
Verlust der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führt. Deshalb müsste ein gefahrbringender Ausfall in
mindestens mehr als einem Element vorliegen, bevor ein Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion auftreten kann. Für das Teilsystem beträgt die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls
des Teilsystems:
PDFssB = noch zu entwickeln

41

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06

Bild 9 – Teilsystem B: logische Sicht
ANMERKUNG Bild 9 stellt eine logische Sicht der Architektur des Teilsystems B dar und sollte nicht als seine physikalische Implementierung betrachtet werden. (Beispiele zur physikalischen Implementierung sind noch zu entwickeln)
N9)

6.7.7.2.3 Basis-Teilsystemarchitektur C: Nullfehlertoleranz mit Diagnosefunktion

Jeder unerkannte gefahrbringende Ausfall eines Teilsystem-Elements führt zu einem gefahrbringenden
Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion. Wenn ein Ausfall eines Teilsystem-Elements erkannt
wird, leitet(n) die Diagnosefunktion(en) eine Fehlerreaktionsfunktion ein. Für das Teilsystem beträgt die
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls des Teilsystems:
PDFssC = PDFe1(1 – DCD1) +..+ PDFen(1 – DCDn)

Bild 10 – Teilsystem C: logische Sicht
ANMERKUNG 1 Bild 10 stellt eine logische Sicht der Architektur des Teilsystems C dar und sollte nicht als seine physikalische Implementierung betrachtet werden. Die gezeigte Diagnose kann durchgeführt werden durch:
–

das Teilsystem, für das die Diagnose erforderlich ist; oder

–

andere Teilsysteme des SRECS; oder

N9)

Nationale Fußnote: Die korrekte Nummerierung dieses Unterabschnitts muss 6.7.7.2.4 lauten
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–

Teilsysteme, die nicht an der Ausführung der Sicherheitsfunktion beteiligt sind.

(Beispiele zur physikalischen Implementierung sind noch zu entwickeln)
ANMERKUNG 2 Für ein Teilsystem C sollte die Abschätzung der PDF die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der relevanten Diagnosefunktion(en) in Betracht ziehen. Der Beitrag der Diagnosefunktion(en) kann durch einen Faktor, abhängig
vom erreichten SIL-Anspruch des Teilsystems, das die Diagnosefunktion(en) ausführt, geändert werden. Dies kann durch
Anpassung des Diagnosedeckungsgrads wie folgt berücksichtigt werden:
SIL-Anspruch

DC-Anpassungsfaktor

SIL 1

noch festzulegen

SIL 2

noch festzulegen

SIL 3

noch festzulegen

Die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle kann durch Modellierung von Zuverlässigkeitsblockdiagrammen und Analysemethoden wie folgt abgeschätzt werden:
PDF = (1 – (Diagnosedeckungsgrad x Fmod))Pd
mit

Pud Wahrscheinlichkeit eines unerkannten gefahrbringenden Ausfalls,
Pd

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls,

DC Diagnosedeckungsgrad,
Fmod Anpassungsfaktor.

6.7.7.2.4 Basis-Teilsystemarchitektur D: Einfehlertoleranz mit Diagnosefunktion(en)

N10)

Diese Architektur ist so ausgelegt, dass ein einzelner Ausfall irgendeines Teilsystem-Elements nicht zu einem
Verlust der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion führt. Jeder unerkannte gefahrbringende Ausfall eines
Teilsystem-Elements führt zu einem gefahrbringenden Ausfall der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion.
Wenn ein Ausfall eines Teilsystem-Elements erkannt wird, leitet(n) die Diagnosefunktion(en) eine Fehlerreaktionsfunktion ein. Für das Teilsystem beträgt die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls
des Teilsystems:

N10)

Nationale Fußnote: Die korrekte Nummerierung dieses Unterabschnitts muss 6.7.7.2.5 lauten.
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Bild 11 – Teilsystem D: logische Sicht
ANMERKUNG 1 Bild 11 stellt eine logische Sicht der Architektur des Teilsystems D dar und sollte nicht als seine physikalische Implementierung betrachtet werden. Die gezeigte Diagnose kann durchgeführt werden durch:
–

das Teilsystem, für das die Diagnose erforderlich ist; oder

–

andere Teilsysteme des SRECS; oder

–

Teilsysteme, die nicht an der Ausführung der Sicherheitsfunktion beteiligt sind.

(Beispiele zur physikalischen Implementierung sind noch zu entwickeln)
ANMERKUNG 2 Für ein Teilsystem D sollte die Abschätzung der PDF die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der relevanten Diagnosefunktion(en) in Betracht ziehen. Der Beitrag der Diagnosefunktion(en) kann durch einen Faktor, abhängig vom erreichten SIL-Anspruch des Teilsystems, das die Diagnosefunktion(en) ausführt, geändert werden. Dies
kann durch Anpassung des Diagnosedeckungsgrads wie folgt berücksichtigt werden:
SIL-Anspruch

DC-Anpassungsfaktor

SIL 1

noch festzulegen

SIL 2

noch festzulegen

SIL 3

noch festzulegen

Die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle kann durch Modellierung
blockdiagrammen und Analysemethoden wie folgt abgeschätzt werden:
PDF = (1 – (Diagnosedeckungsgrad x Fmod))Pd
mit

Pud Wahrscheinlichkeit eines unerkannten gefahrbringenden Ausfalls,
Pd

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls,

DC Diagnosedeckungsgrad,
Fmod Anpassungsfaktor.
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6.7.8

Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität von Teilsystemen

ANMERKUNG Diese Anforderungen sind auf der "Ebene von Teilsystemen" anwendbar, auf der Teilsystem-Elemente
miteinander verbunden werden, um ein Teilsystem zu realisieren. Zu anderen für die Realisierung eines SRECS relevanten Anforderungen siehe 6.4.

Die Implementierung der in 6.7.8.1 und 6.7.8.2 beschriebenen Maßnahmen ergibt eine Anspruchsgrenze von
SIL 3 für die systematische Sicherheitsintegrität eines Teilsystems.
6.7.8.1

Anforderungen zur Vermeidung von systematischen Ausfällen

Die folgenden Maßnahmen müssen angewendet werden:
a)

Verwendung von angemessenen Materialien und passender Verarbeitung: Auswahl des Materials,
Verarbeitungsmethoden und Behandlung im Zusammenhang mit z. B. Beanspruchung, Haltbarkeit,
Elastizität, Reibung, Abnutzung, Korrosion, Temperatur, Leitfähigkeit, dielektrischer Festigkeit.

b)

Korrekte Dimensionierung und Gestaltung: Betrachtung der Einflüsse von z. B. Beanspruchung,
Belastung, Abnutzung, Temperatur, Oberflächenrauigkeit, Toleranzen, Verarbeitung.

c)

Richtige Auswahl, Kombination, Anordnung, Montage und Installation von Bauteilen einschließlich
Verkabelung, Verdrahtung und allen Verbindungen: Beachtung der Herstellerangaben zur Anwendung,
z. B. von Katalogblättern, Installationsvorgaben, Spezifikationen und Anwendung bewährter Praktiken.

d)

Verträglichkeit: Verwendung von Bauteilen mit zusammenpassenden Betriebseigenschaften.

e)

Widerstandsfähigkeit gegenüber festgelegten Umgebungsbedingungen: Entwurf des Teilsystems in der
Art, dass es fähig ist in allen erwarteten Umgebungen und unter allen vorhersehbaren widrigen Bedingungen betrieben zu werden, z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und elektromagnetischer Beeinflussung (EMI) (siehe EN 954-2, Anhang D.1).

f)

Verwendung von Bauteilen, die gemäß einer angemessenen Norm entworfen worden sind und deren
Ausfallmodi klar definiert sind: Reduzierung des Risikos unerkannter Fehler durch die Verwendung von
Bauteilen mit spezifischen Eigenschaften.

ANMERKUNG 1 Die Auswahl von Bauteilen für die Verwendung in sicherheitsbezogenen Anwendungen sollte vom
Hersteller unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit dieser Bauteile (zum Beispiel die Verwendung von betrieblich getesteten physikalischen Einheiten, um hohe Sicherheitsanforderungen zu erfüllen oder die Speicherung von sicherheitsbezogenen Programmen nur in Sicherheitsspeicherbausteinen) im Zusammenhang mit ihrer beabsichtigten Verwendung
durchgeführt werden. Die Sicherheit von Speicherbausteinen kann sich sowohl auf den unerlaubten Zugriff, als auch auf
umgebungsbedingte Einflüsse (elektromagnetische Verträglichkeit, Strahlung, usw.) und das Verhalten der Bauteile bei
Auftreten eines Ausfalls beziehen.

Zusätzlich müssen eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Komplexität
des Teilsystems und seiner SIL-Anspruchsgrenze angewendet werden:
g)

Hardware-Entwurfsüberprüfung (z. B. durch Inspektion oder Walkthrough): Durch Reviews und/oder
Analyse Unstimmigkeiten zwischen der Spezifikation und der Implementierung aufzudecken.

ANMERKUNG 2 Um Unstimmigkeiten zwischen der Spezifikation und Implementierung aufzudecken werden alle zweifelhaften Punkte oder mögliche Schwachpunkte in Bezug auf die Realisierung, die Implementierung und die Verwendung
des Produkts dokumentiert, so dass sie gelöst werden können. In Betracht zu ziehen ist, das beim Inspektionsverfahren
der Autor passiv und der Inspektor aktiv ist, während bei einem Walkthrough-Verfahren der Autor aktiv und der Inspektor
passiv ist.

h)

Rechnergestützte Entwurfswerkzeuge mit der Fähigkeit zu Simulation oder Analyse: Systematische
Ausführung der Entwurfsverfahren und Einbeziehung passender automatischer Konstruktionselemente,
die bereits verfügbar und getestet sind.

ANMERKUNG 3 Die Integrität dieser Werkzeuge kann durch spezifische Tests, durch eine umfassende Historie
zufriedenstellender Verwendung oder durch eine unabhängige Verifikation ihrer Ausgaben demonstriert werden.

i)

Simulation: Ausführung einer systematischen vollständigen Inspektion eines Teilsystementwurfs sowohl
im Hinblick auf die funktionale Leistungsfähigkeit, als auch die korrekte Dimensionierung seiner Bauteile.
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N11)

ANMERKUNG 3
Die Funktion des Teilsystems kann auf einem Rechner durch ein Softwareverhaltensmodell
simuliert werden, wobei einzelne Bauteile der Schaltung ihr eigenes simuliertes Verhalten haben und die Reaktion des
Teilsystems, in dem sie verbunden sind, untersucht wird, in dem die Grenzdaten jedes Bauteils betrachtet werden.

6.7.8.2

Anforderungen zur Beherrschung von systematischen Ausfällen

Die folgenden Maßnahmen müssen angewendet werden:
a)

Überwachung des Programmablaufs muss bei allen Teilsysteme, die Software enthalten, verwendet
werden: Erkennung eines fehlerhaften Programmablaufs. Ein fehlerhafter Programmablauf liegt vor,
wenn die einzelnen Teile eines Programms (zum Beispiel Softwaremodule, Unterprogramme oder
Befehle) in der falschen Reihenfolge oder Zeitdauer abgearbeitet werden oder wenn der Takt des
Prozessors fehlerhaft ist.

ANMERKUNG 1 Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, A.9 enthalten.

b)

Maßnahmen zur Beherrschung der Einflüsse von Spannungseinbruch, Spannungsänderungen, Überspannung, Unterspannung: Das Verhalten des Teilsystems als Reaktion auf Spannungseinbruch,
Spannungsänderungen, Überspannungs- und Unterspannungsbedingungen muss vorbestimmt sein, so
dass das Teilsystem einen sichereren Zustand des SRECS erreichen oder aufrechterhalten kann.

ANMERKUNG 2 Siehe auch relevante Abschnitte von IEC 60204-1, insbesondere:
Überspannung sollte früh genug erkannt werden, so dass alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen sicheren Zustand umgeschaltet werden können oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung erfolgen kann
und/oder
die Sekundärspannung sollte überwacht werden und wenn sie sich nicht innerhalb ihres spezifizierten Bereiches befindet,
sollte eine Energieabschaltung oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung eingeleitet werden und/oder
Überspannung oder Unterspannung sollte früh genug erkannt werden, um den internen Zustand in einem Festspeicher
sichern zu können (falls erforderlich), so dass alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen sicheren Zustand
gesetzt werden können, oder alle Ausgänge durch die Power-down-Routine in einen sicheren Zustand geschaltet werden
können oder eine Umschaltung auf eine zweite Energieversorgung erfolgen kann.

c)

Maßnahmen zur Beherrschung oder Vermeidung von Einflüssen der physikalischen Umgebung (zum
Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit, Wasser, Vibration, Staub, korrosive Substanzen, elektromagnetische
Beeinflussung und ihre Auswirkungen): Das Verhalten des Teilsystems als Reaktion auf die Einflüsse
der physikalischen Umgebung muss vorbestimmt sein, so dass das SRECS einen sichereren Zustand
der Maschine erreichen oder aufrechterhalten kann. Siehe auch IEC 60529, IEC 60204-1.

d)

Maßnahmen zur Beherrschung der Einflüsse eines Temperaturanstiegs: Das Teilsystem muss so entworfen werden, dass zum Beispiel Übertemperaturen erkannt werden können, bevor es außerhalb der
Spezifikation betrieben wird.

ANMERKUNG 3 Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, A.10 enthalten.

e)

Maßnahmen zur Beherrschung der Auswirkungen der Fehler und andere Effekte, die von irgendeinem
Datenkommunikationsprozess herrühren in Übereinstimmung mit 7.4.8 von IEC 61508-2.

Zusätzlich müssen eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Komplexität
des Teilsystems angewendet werden:
a)

Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs;

b)

Tests durch redundante Hardware;

c)

diversitäre Hardware;

d)

zwangläufiger Betätigungsmodus (z. B. zwangsgeführte Kontakte);

e)

gerichtete Ausfälle;

f)

Überdimensionierung: Unterlastung von Bauteilen, die in Sicherheitsschaltungen verwendet werden,
z. B. durch:

g)

der Strom über Schaltkontakte sollte kleiner als die Hälfte ihres Nennstroms sein,

N11)

Nationale Fußnote: Die korrekte Nummerierung dieser Anmerkung muss Anmerkung 4 lauten.
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h)

die Schalthäufigkeit von Bauteilen sollte kleiner als die Hälfte ihres Nennwertes sein, und

i)

die Gesamtanzahl der erwarteten Schaltspiele sollte 10-mal kleiner als die Haltbarkeit des Gerätes sein.

ANMERKUNG 4 Wo Überdimensionierung angemessen ist, sollte mindestens ein Überdimensionierungsfaktor von 1,5
verwendet werden.
ANMERKUNG 5 Weitere Informationen sind in prEN 954-2, Anhang D.3 enthalten.

6.7.9

Teilsystemmontage

Die Teilsystem-Elemente müssen in Übereinstimmung mit 6.7.4.3.1.3 und dem dokumentierten detaillierten
Entwurf kombiniert werden, um das Teilsystem zu bilden.

6.8

Realisierung von Diagnosefunktionen

6.8.1
Jedes Teilsystem muss mit zugehörigen Diagnosefunktionen ausgestattet sein, die notwendig sind,
um die Anforderungen zu den strukturellen Einschränkungen (6.7.6) und zur Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle (siehe 6.7.7) zu erfüllen.
6.8.2
Die Diagnosefunktionen werden als separate Funktionen betrachtet, die eine andere Struktur als
die sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion haben können und die ausgeführt werden können durch:
–

das gleiche Teilsystem, für das die Diagnose erforderlich ist; oder

–

andere Teilsysteme des SRECS; oder

–

Teilsysteme des SRECS, die nicht an der Ausführung der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion
beteiligt sind.

ANMERKUNG

Siehe auch Anmerkung 3 von 6.6.2.1.1.

6.8.3
Diagnosefunktionen müssen folgenden Punkten, die auf sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen anwendbar sind, genügen:
–

Anforderungen für die Vermeidung von Ausfällen (siehe 6.7.8.1); und

–

Anforderungen für die Beherrschung von systematischen Ausfällen (siehe 6.7.8.2).

6.8.4
Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Diagnosefunktion(en) muss bei der Abschätzung der
Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion berücksichtigt
werden.
ANMERKUNG 1 Siehe auch Anmerkung 3 in 6.6.2.1.1.
ANMERKUNG 2 Zeitliche Einschränkungen, die auf die Testung des Teilsystems, das eine Diagnosefunktion ausführt,
anwendbar sind, können von denjenigen, die auf die sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen anwendbar sind,
abweichen. Allgemein sollte das Testintervall diejenigen Anforderungen für ein Teilsystem mit einer Fehlertoleranz der
Hardware von Eins erfüllen.
ANMERKUNG 3 Der Ausfall einer Diagnosefunktion(en) sollte erkannt werden, und es sollte eine angemessene
Reaktion erfolgen, um sicherzustellen, dass der Beitrag der Diagnosefunktion zur Sicherheitsintegrität der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion erhalten bleibt. Der Ausfall einer Diagnosefunktion(en) kann eventuell durch Tests
während des Betriebs, Kreuzvergleich bei redundanter Hardware usw. erkannt werden.

6.8.5
Es muss eine klare Beschreibung der Diagnosefunktion(en) und eine Analyse ihres Beitrages zur
Sicherheitsintegrität der zugehörigen sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen erfolgen.

6.9

Hardware-Implementierung

Das SRECS muss gemäß dem dokumentierten SRECS-Entwurf implementiert werden.
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6.9.1

SRECS-Verbindung

ANMERKUNG

Verbindungen außer digitaler Datenkommunikation werden als Teil der Teilsysteme betrachtet.

6.9.1.1 Das SRECS muss so verbunden werden, dass die entsprechenden Teile der Spezifikation der
SRECS-Sicherheitsanforderungen und diejenigen Anforderungen in den Abschnitten 13 und 14 von IEC
60204-1, die für die Handhabung von Leitern, Verkabelung und Verdrahtung relevant sind, eingehalten
werden.
6.9.1.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Beherrschung von Ausfällen von Verbindungsleitungen und
Kabeln müssen in Übereinstimmung mit 6.4.1 und 6.4.2 realisiert werden.

6.10 Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen
6.10.1 Allgemeines
Wenn Software in irgendeinem Teil eines SRECS, das eine Sicherheitsfunktion(en) ausführt, verwendet wird,
muss eine Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen entwickelt und dokumentiert werden.
6.10.2 Anforderungen
6.10.2.1 Es muss eine Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen für jedes Teilsystem auf der
Basis der SRECS-Spezifikation und Architektur entwickelt werden.
6.10.2.2 Die Spezifikation der Anforderungen zur Softwaresicherheit für jedes Teilsystem muss abgeleitet
werden aus (1) den spezifizierten Sicherheitsanforderungen der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion,
(2) den Anforderungen, die aus der SRECS-Architektur resultieren und (3) allen Anforderungen des Plans der
funktionalen Sicherheit (siehe 4.2). Diese Informationen müssen dem Entwickler der Anwendungssoftware
zur Verfügung gestellt werden.
ANMERKUNG Diese Anforderung bedeutet nicht, dass es keine Iterationen zwischen dem Entwickler der sicherheitsgerichteten Steuerungsarchitektur, der Organisation, die für die Konfiguration der Geräte verantwortlich ist, und dem
Entwickler der Anwendungssoftware geben sollte. Wenn die Sicherheitsanforderungen der Anwendungssoftware und die
mögliche Anwendungssoftware-Architektur präziser werden, kann ein Einfluss auf die SRECS-Hardwarearchitektur
erfolgen. Deswegen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler der SRECS-Architektur, dem Lieferanten
des Teilsystems und dem Softwareentwickler wesentlich.

6.10.2.3 Die Spezifikation der Anforderungen an die Anwendungssoftware bezüglich der Sicherheit muss
hinreichend genau sein, um es dem Entwurf und der Implementierung des SRECS zu ermöglichen, die erforderliche Sicherheitsintegrität zu erreichen, und um zu erlauben eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit
durchführen zu können.
ANMERKUNG

Der Detaillierungsgrad der Spezifikation kann mit der Komplexität der Anwendung variieren.

6.10.2.4 Der Entwickler der Anwendungssoftware muss die Informationen in der Spezifikation überprüfen,
um sicherzustellen, dass die Anforderungen ausreichend spezifiziert sind. Insbesondere muss der Softwareentwickler Übereinstimmung mit dieser Norm durch Einbeziehung von Folgenden herstellen:
–

sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen;

–

Konfiguration oder Architektur des Systems;

–

Kapazität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf Reaktionszeit;

–

Einrichtungen und Anwenderschnittstellen;

–

alle relevanten Betriebsmodi der Maschine wie in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen festgelegt;

–

Diagnosetests externer Geräte (z. B. Sensoren und Stellglieder).

6.10.2.5 Die spezifizierten Anforderungen zur Software-Sicherheit müssen so beschrieben und strukturiert
werden, dass sie wie folgt sind:
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–

verständlich, verifizierbar, testbar, pflegbar, betriebsfähig und angemessen zum Sicherheits-Integritätslevel;

–

rückführbar auf die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen des SRECS;

–

frei von zweideutigen Ausdrücken und Beschreibungen.

6.10.2.6 Die Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen für jedes Teilsystem muss Folgendes
einschließen:
–

Eigenüberwachung der Software (z. B. Erkennung eines Stacküberlaufs);

–

Überwachung anderer Geräte innerhalb des SRECS (z. B. Sensoren und Stellglieder);

–

periodischer Test der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen wenn die Maschine im Betrieb ist.

6.10.2.7 Die Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen muss die erforderlichen Eigenschaften
des Teilsystems durch Angabe von Informationen beschreiben, die eine richtige Auswahl von Einrichtungen
erlauben. Die Anforderungen zu den folgenden sicherheitsbezogenen SoftwareSteuerungsfunktionen
müssen spezifiziert werden:
–

Funktionen, die es der Maschine ermöglichen, einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten;

–

Funktionen bezüglich der Detektion, Meldung und Kontrolle von Fehlern in allen Teilsystemen des
SRECS;

–

Funktionen bezüglich periodischer Tests sicherheitsbezogener Steuerungsfunktionen während des
Betriebs und Off-Line;

–

Funktionen, die es erlauben Modifikationen am SRECS sicher durchführen zu können;

–

Schnittstellen zu nicht-sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen;

–

Kapazität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf Reaktionszeit.

ANMERKUNG
einrichtungen.

Schnittstellen umfassen sowohl während des Betriebs verwendete, als auch Off-Line Programmier-

6.10.2.8 Wo angemessen, müssen in der Dokumentation semi-formale Methoden wie Logik-, Funktionsblock- oder Ablaufdiagramme verwendet werden.

6.11 Software-Entwurf und Entwicklung
6.11.1 Entwurf und Entwicklung von Embedded-Software
Teilsysteme, die komplexe Komponenten mit Embedded-Software enthalten, müssen entsprechend dem
erforderlichen SIL IEC 61508 entsprechen.
ANMERKUNG Anhang C (informativ) ist dazu vorgesehen beim Entwurf und Entwicklung von Embedded-Software
behilflich zu sein, die dazu verwendet wird, um sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen in einem SRECS zu implementieren.

6.11.2 Software basierende Parametrisierung und Link
Noch zu entwickeln.
WG7 ANMERKUNG
Dies ist ein wichtiger Aspekt des Systementwurfs, der Bedeutung für Softwareelemente innerhalb von Geräten und Teilsystemen hat, die Software enthalten, zum Beispiel in digitalen Kommunikationsanwendungen
verwendet werden.

6.11.3 Entwurf und Entwicklung der Anwendungssoftware
ANMERKUNG Dieser Unterabschnitt von IEC 62061 basiert auf IEC 61508, Teil 3. Anwendungssoftware ist die Software, die dazu vorgesehen ist, durch den Anwender implementiert zu werden.
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6.11.3.1 Allgemeine Anforderungen
6.11.3.1.1
Das Ausführen von Tests muss die wichtigste verwendete Methode zur Verifikation sein. Die
Verifikation muss aufzeigen, dass die Software den festgelegten SIL erfüllt.
6.11.3.1.2
Um den erforderlichen SIL der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion zu erreichen, müssen
die gewählte Entwurfsmethode und die Programmiersprache der Anwendung Merkmale enthalten, die
Folgendes erleichtern:
a)

Abstraktion, Modularität und andere Merkmale, die die Komplexität begrenzen; wo immer möglich, muss
die Software auf bewährten Logikfunktionen, die Anwenderbibliotheksfunktionen einschließen können,
und präzise festgelegten Regeln für das Linken von Logikfunktionen basieren;

b)

Ausdruck von:
–

Funktionalität, idealerweise als eine logische Beschreibung oder als algorithmische Funktionen;

–

Informationsfluss zwischen modularen Elementen der Anwendungsfunktionen;

–

Reihenfolge und zeitbezogene Anforderungen;

–

zeitlichen Einschränkungen;

–

Gleichzeitigkeit von Anwendungsfunktionen und der Möglichkeit von konkurrierenden Zuständen;

–

Datenstrukturen und ihren Eigenschaften, einschließlich Datentypen, Gültigkeit von Datenbereichen;

–

Voraussetzungen für den Entwurf und ihre Abhängigkeiten.

c)

Verständnis durch Entwickler und andere, die den Entwurf verstehen müssen, sowohl von einem
funktionalen Verständnis der Anwendung, als auch von einem Wissen um die Einschränkungen der
Technologie;

d)

Verifikation und Validierung, einschließlich struktureller Abdeckung (White-Box) der Anwendungssoftware, funktionaler Abdeckung (Black-Box) des integrierten Anwendungsprogramms und Schnittstellenvalidierung (Grey-Box) der Wechselwirkung mit dem SRECS und seiner anwendungsspezifischen
Hardwarekonfiguration.

e)

Testbarkeit und die Möglichkeit sicher ausgeführter Modifikation.
N12)

6.11.3.1.1

Die Testplanung muss Folgendes betrachten:

–

die Grundsätze für die Integration von Software und Hardware;

–

Testfälle und Testdaten;

–

Arten der auszuführenden Tests;

–

Testumgebung einschließlich Werkzeuge, Software zur Unterstützung und eine Beschreibung der
Konfiguration;

–

Testkriterien, nach denen die Vollständigkeit der Tests beurteilt werden muss;

–

Ort(e) (z. B. Fabrik oder Lage);

–

Abhängigkeit von externer Funktionalität; und

–

passendes Personal.

6.11.3.1.4
Die verwendete Entwurfsmethode muss Merkmale besitzen, die eine Modifikation der Anwendungssoftware erleichtern. Diese Merkmale schließen Modularität und gute Dokumentation ein.
6.11.3.1.5
Soweit es praktisch möglich ist, muss der Entwurf den sicherheitsbezogenen Anteil der Anwendungssoftware gering halten.
6.11.3.1.6
Wenn die Anwendungssoftware sowohl nicht-sicherheitsgerichtete, als auch sicherheitsgerichtete Steuerungsfunktionen enthält, muss die gesamte Anwendungssoftware als sicherheitsbezogen
behandelt werden, sofern nicht ausreichende Unabhängigkeit zwischen diesen Funktionen im Entwurf aufgezeigt werden kann.

N12)
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6.11.3.1.7
Der Entwurf muss Überprüfungen der Datenintegrität und vernünftige Überprüfungen auf der
Anwendungsebene einschließen, um die Anforderung zur Sicherheitsintegrität des SRECS zu erfüllen (z. B.
Überprüfungen in Kommunikationsverbindungen von einem Ende zum anderen, Grenzwertüberprüfungen bei
Eingangssensoren, Grenzwertüberprüfungen für Datenparameter und diversitäre Ausführung von Anwendungsfunktionen).
6.11.3.1.8
Der Entwurf der Anwendungssoftware muss Eigenüberwachung des Kontrollflusses und des
Datenflusses beinhalten, falls dies nicht in der Embedded-Software enthalten ist. Bei Erkennung eines Ausfalls müssen angemessene Aktionen ergriffen werden.
N13)

6.11.3.1.10
Wenn bereits entwickelte Software-Bibliotheksfunktionen als Teil des Entwurfs verwendet
werden sollen, muss ihre Eignung zur Einhaltung der Spezifikation der Anforderungen zur Softwaresicherheit
begründet werden. Die Eignung muss auf dem Nachweis ordnungsgemäßen Betriebs in einer ähnlichen
Anwendung, für den aufgezeigt wurde, dass er eine ähnliche Funktionalität besitzt, oder auf gleichwertigen
Verifikations- und Validierungsverfahren, wie sie für jede neuentwickelte Software erwartet werden, basieren.
Einschränkungen aus der früheren Softwareumgebung (z. B. Betriebssystem und Abhängigkeiten des
Compilers) müssen ausgewertet werden.
6.11.3.2 Software-Konfigurationsmanagement
6.11.3.2.1
Der Plan der funktionalen Sicherheit muss die Strategie für die Beschaffung, Entwicklung, Integration, Verifikation und Validierung der Software definieren.
6.11.3.2.2

Das Software-Konfigurationsmanagement muss:

–

garantieren, dass alle notwendigen Tätigkeiten durchgeführt wurden, um aufzuzeigen, dass die erforderliche Sicherheitsintegrität der Software erreicht wurde.

–

genau und mit einzigartiger Kennzeichnung alle Dokumente zu Einzelheiten der Konfiguration behandeln, die notwendig sind, um die Integrität des SRECS zu erhalten. Die Einzelheiten der Konfiguration
müssen mindestens Folgendes umfassen:
–

Sicherheitsanalyse und Sicherheitsanforderungen;

–

Spezifikation der Software und Entwurfsdokumente;

–

Softwarequellcodemodule;

–

Testpläne und Testergebnisse;

–

bereits existierende Softwaremodule und Softwarepakete, die in das SRECS integriert werden
sollen;

–

alle Werkzeuge und Entwicklungsumgebungen, die verwendet werden, um die Software zu erstellen, zu testen oder irgendeine Arbeit an der Anwendungssoftware durchzuführen.

–

Verfahren anwenden, um unbefugte Modifikationen zu verhindern; Modifikationsanforderungen zu dokumentieren; Einflüsse einer beabsichtigten Modifikation zu analysieren und die Anforderung zu genehmigen oder zurückzuweisen; die Einzelheiten und die Bevollmächtigung zu allen genehmigten Modifikationen zu dokumentieren; Grundlagen zur Konfiguration an angemessenen Punkten in der Softwareentwicklung festzulegen und die (teilweisen) Integrationstests zu dokumentieren, die die Grundlagen
rechtfertigen; die Zusammenstellung und den Aufbau aller Grundlagen der Software garantieren zu
können.

–

folgende Informationen dokumentieren, um ein nachfolgendes Audit zu ermöglichen: den Status der
Konfiguration, Ausgabestatus, die Begründung für und Genehmigung aller Modifikationen und die
Einzelheiten der Modifikation.

–

die Version der Anwendungssoftware formal dokumentieren. Masterkopien der Software und die
gesamte zugehörige Dokumentation sollten aufbewahrt werden, um Pflege und Modifikation während der
Betriebslebensdauer der Softwareversion zu ermöglichen.

N13)
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6.11.3.3 Anforderungen zur Softwarearchitektur
ANMERKUNG 1 Die Softwarearchitektur legt die wesentlichen Komponenten und Teilsysteme der Systemsoftware und
der Anwendungssoftware fest, wie sie verbunden sind und wie die erforderlichen Eigenschaften erreicht werden sollten.
Beispiele für Module der Anwendungssoftware umfassen Anwendungsfunktionen, die überall in der Maschine nachgebildet sind, Eingang/Ausgang der Maschine, Komponenten für Überschreitung und Hemmung, Überprüfung der Gültigkeit
von Daten und Überprüfung von Bereichen usw.
ANMERKUNG 2 Die Softwarearchitektur wird auch von der zugrundeliegenden Architektur des vom Lieferanten gelieferten Teilsystems beeinflusst.

6.11.3.3.1
Der Entwurf der Softwarearchitektur muss auf der erforderlichen Spezifikation der SRECSSicherheit im Rahmen der Einschränkungen der Systemarchitektur des SRECS und dem Entwurf des Teilsystems basieren.
6.11.3.3.2

Die Beschreibung des Entwurfs der Softwarearchitektur muss:

a)

eine umfassende Beschreibung der internen Struktur, des Betriebs des SRECS und seiner Komponenten vorsehen (siehe Anmerkung);

b)

die Aufteilung des SRECS in eine Hierarchie von Komponenten beschreiben;

c)

die Spezifikation aller identifizierten Komponenten und die Beschreibung von Verbindungen und
Wechselwirkungen zwischen identifizierten Komponenten (Software und Hardware) einschließen;

d)

den internen Aufbau und die Architektur aller identifizierten Komponenten, die nicht als Black-Box
betrachtet werden, einschließen;

e)

die Softwaremodule identifizieren, die im SRECS enthalten sind, aber nicht in irgendeinem sicherheitsbezogenen Betrieb verwendet werden.

ANMERKUNG Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Dokumentation der Architektur aktuell und komplett in
Bezug auf das SRECS ist.

6.11.3.3.3
Es muss eine Auswahl von Methoden und Maßnahmen beschrieben und begründet werden, die
während des Entwurfs des SRECS und der Anwendungssoftware notwendig sind, um die Spezifikation zu
erfüllen.
6.11.3.3.3.1 Diese Methoden und Maßnahmen müssen auf die Sicherstellung von Folgendem zielen:
–

der Vorhersehbarkeit des Verhaltens des SRECS;

–

der Fehlertoleranz (konsistent mit der Hardware) und Fehlervermeidung, einschließlich Redundanz und
Diversität wo angemessen.

6.11.3.3.3.2 Die Methoden und Maßnahmen, die beim Entwurf der Anwendungssoftware verwendet werden,
müssen mit allen in der SRECS-Dokumentation identifizierten Einschränkungen konsistent sein.
6.11.3.3.4
Die Eigenschaften, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsintegrität aller Daten verwendet
werden, müssen beschrieben und begründet werden. Solche Daten können Eingangs-Ausgangsdaten der
Maschine, Kommunikationsdaten, Daten der Betriebsschnittstelle, Daten für die Instandhaltung und interne
Datenbankdaten umfassen.
6.11.3.3.5
Alle während des Entwurfs der Architektur erforderlichen Änderungen der festgelegten
Sicherheitsanforderungen des SRECS müssen mit dem Entwickler des SRECS abgestimmt und die Ergebnisse dokumentiert werden. Alle Mängel an den festgelegten Sicherheitsanforderungen müssen dem Entwickler des SRECS bekannt gegeben werden.
ANMERKUNG Iterationen zwischen der Hardware- und Softwarearchitektur sind unvermeidlich und es ist daher notwendig, offene Punkte wie die Testspezifikation zur Integration der Hardware der programmierbaren Elektronik und der
Software mit dem Hardwareentwickler zu diskutieren.
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6.11.3.4 Anforderungen zu Unterstützungswerkzeugen, Benutzeranleitung und Anwendungsprogrammiersprachen
6.11.3.4.1
Es muss eine Auswahl geeigneter Werkzeuge, einschließlich einer Teilmenge der Anwendungsprogrammiersprache, Werkzeugen für Konfigurationsmanagement, Simulation und Prüfeinrichtungen und wo
anwendbar, Werkzeugen zur automatischen Messung der Testabdeckung ausgewählt werden. Die Verfügbarkeit geeigneter Werkzeuge zur Unterstützung relevanter Arbeiten muss für die gesamte Lebensdauer des
SRECS betrachtet werden. (Dies sind nicht notwendigerweise die Werkzeuge, die während der anfänglichen
Systementwicklung verwendet werden). Die Angemessenheit der Werkzeuge muss erläutert und dokumentiert werden.
ANMERKUNG Die Auswahl von Entwicklungswerkzeugen hängt vom Charakter der Aktivitäten der Softwareentwicklung, der Embedded-Software und der Softwarearchitektur ab. Für die Anwendungsprogrammierung durch den
Anwender in einer Programmiersprache mit eingeschränktem Sprachumfang sind die erforderlichen Einschränkungen zu
Werkzeugen und Programmiersprachen vom Sicherheits-Integritätslevel abhängig. Eventuell können Werkzeuge zur
Verifikation und Validierung wie Codeanalysatoren und Simulatoren erforderlich sein.

6.11.3.4.2
Es muss eine angemessene Auswahl von Verfahren für den Gebrauch der Werkzeuge erstellt
werden, die die Einschränkungen der SRECS-Benutzeranleitung, bekannte Schwachpunkte, die möglicherweise Fehler in die Anwendungssoftware einführen, und alle Einschränkungen aus der Abdeckung früherer
Verifikation und Validierung berücksichtigen.
6.11.3.4.3

Die gewählte Anwendungsprogrammiersprache muss:

–

unter Verwendung eines Übersetzers/Compilers verarbeitet werden, der entweder nach einer anerkannten nationalen oder internationalen Norm validiert und zertifiziert worden ist oder seine Eignung für
den Einsatz muss beurteilt werden;

–

vollständig und eindeutig definiert sein oder auf eindeutige festgelegte Eigenschaften eingeschränkt
worden sein;

–

den Eigenschaften der Anwendung entsprechen;

–

Eigenschaften enthalten, die die Erkennung von Programmierfehlern erleichtern; und

–

Eigenschaften unterstützen, die zur Entwurfsmethode passen.

6.11.3.4.4
Wenn der vorherige Abschnitt nicht erfüllt werden kann, müssen die Mängel der verwendeten
Programmiersprache in der Beschreibung des Entwurfs der Software-Architektur dokumentiert werden. Die
Eignung der Sprache muss einschließlich der zusätzlich erforderlichen Maßnahmen, um die festgestellten
Unzulänglichkeiten der Sprache zu berücksichtigen, darlegt werden.
6.11.3.4.5
Die Verfahren zur Verwendung der Anwendungsprogrammiersprache müssen gute Konfigurationspraxis festlegen, unsichere allgemeine Sprachmerkmale verbieten (z. B. undefinierte Sprachmerkmale,
unstrukturierte Entwürfe usw.), Überprüfungen und Abgleiche beschreiben, um Fehler in der Konfiguration zu
erkennen und die Verfahren für die Dokumentation des Anwendungsprogramms beschreiben. Folgende
Informationen müssen mindestens in der Dokumentation des Anwendungsprogramms enthalten sein:
a)

juristische Person (z. B. Firma, Autor(en) usw.);

b)

Beschreibung;

c)

Rückführbarkeit auf die funktionalen Anforderungen der Anwendung;

d)

Rückführbarkeit auf Standardbibliotheksfunktionen;

e)

Eingaben und Ausgaben; und

f)

Konfigurationsmanagement.

6.11.3.5 Anforderungen zum Entwurf der Anwendungssoftware
6.11.3.5.1
Die folgenden Informationen müssen vor dem Beginn des detaillierten Entwurfs der
Anwendungssoftware zur Verfügung stehen:
–

die Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen;
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–

die Beschreibung des Entwurfs der Softwarearchitektur einschließlich der Identifizierung der
Anwendungslogik und der Funktionalität der Fehlertoleranz, eine Liste von Eingangs- und Ausgangsdaten, die zu verwendenden allgemeinen Softwaremodule und Unterstützungswerkzeuge und die
Verfahren zur Konfiguration der Anwendungssoftware mit den verfügbaren Materialien, um die Funktionalität der Anwendung für die definierten E/A zu ergeben; und

–

der Plan zur Validierung der Software bezüglich der Sicherheit.

6.11.3.5.2
Die Anwendungssoftware muss in einer strukturierten Art und Weise erstellt werden, um
Modularität der Funktionalität der Anwendung und der E/A-Steuerungsdaten, Prüfbarkeit der Funktionalität
(einschließlich Fehlertoleranzeigenschaften) und der internen Struktur, und die Möglichkeit sicher ausgeführter Modifikation durch Bereitstellung einer angemessenen Rückführbarkeit auf und Erläuterung der
Anwendungsfunktionen und verbundenen Einschränkungen, zu erreichen.
6.11.3.5.3
Für jede Hauptkomponente/jedes Teilsystem in der Beschreibung des Entwurfs der Architektur
der Anwendungssoftware (siehe 6.11.3.5.1) muss die weitere Verfeinerung des Entwurfs auf Funktionen
beruhen, die in einer immer wieder vorkommenden Art und Weise überall im Entwurf, der Abbildung der
Eingangs-/Ausgangsinformationen in Module der Anwendungssoftware und Realisierung der Anwendungsfunktionen aus den allgemeinen Softwarefunktionen und den Abbildungen der E/A verwendet werden.
6.11.3.5.4
Der Entwurf jedes Moduls der Anwendungssoftware und die auf jedes Modul der Anwendungssoftware anzuwendenden strukturellen Tests müssen spezifiziert werden.
6.11.3.5.5
Es müssen angemessene Software- und SRECS-Integrationstests spezifiziert werden, um
sicherzustellen, dass das Anwendungsprogramm die spezifizierten Anforderungen für die Sicherheit der
Anwendungssoftware erfüllt. Folgendes sollte berücksichtigt werden:
–

die Aufteilung der Anwendungssoftware in handhabbare Integrationseinheiten;

–

Testfälle und Testdaten;

–

Arten der auszuführenden Tests;

–

Testumgebung, Werkzeuge, Konfiguration und Programme;

–

Testkriterien, nach denen die Vollständigkeit der Tests beurteilt werden muss; und

–

Verfahren für Korrekturen bei Ausfall eines Tests.

6.11.3.6 Anforderungen zur Entwicklung des Anwendungscodes
6.11.3.6.1
Die Entwicklung, Verifikation und Validierung des Codes einer Programmiersprache mit uneingeschränktem Sprachumfang muss in Übereinstimmung mit 7.4.5 und 7.4.6 von IEC 61508-3 stehen.
6.11.3.6.1.1 Die Anwendungssoftware muss:
–

lesbar, verständlich und prüfbar sein;

–

die relevanten Codierrichtlinien erfüllen;

–

die relevanten Anforderungen, die während der Sicherheitsplanung spezifiziert worden sind, erfüllen.

6.11.3.6.1.2 Die Anwendungssoftware muss überprüft werden, um Übereinstimmung mit dem spezifizierten
Entwurf, den Codierrichtlinien und den Anforderungen der Sicherheitsplanung sicherzustellen.
ANMERKUNG Die Überprüfung der Anwendungssoftware schließt Methoden wie Inspektionen der Software,
Walkthroughs und formale mathematische Analysen ein. Sie sollte mit dem notwendigen Umfang durchgeführt werden in
Verbindung mit Simulation und Test, um Sicherheit zu gewährleisten, dass die Anwendungssoftware ihre zugehörige
Spezifikation erfüllt.

6.11.3.7 Anforderungen zum Test der Anwendungsmodule
ANMERKUNG Der Test, dass die Anwendungssoftware korrekt ihre Testspezifikation erfüllt, ist eine Verifikationsaktivität. Es ist die Kombination von Code-Überprüfung und strukturellem Testen, die die Sicherheit ergibt, dass ein Modul
der Anwendungssoftware seine zugehörige Spezifikation erfüllt, d. h. dass es verifiziert ist.
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6.11.3.7.1
Die Konfiguration jedes Eingangs- und Ausgangspunktes vom logischen Eingangspunkt bis zur
Steuerungslogik muss durch einen Prozess von Überprüfung, Simulation und Test kontrolliert werden, um zu
bestätigen, dass die E/A-Daten auf die korrekte Anwendungslogik abgebildet werden.
6.11.3.7.2
Jedes Softwaremodul muss durch einen Prozess von Überprüfung, Simulation und Test kontrolliert werden, um zu bestimmen, dass die beabsichtigte Funktion korrekt ausgeführt wird und keine unbeabsichtigten Funktionen ausgeführt werden.
6.11.3.7.3
müssen:

Die Tests müssen für die spezifischen dem Test unterworfenen Module angemessen sein und

–

sicherstellen, dass jede Anweisung benutzt worden ist;

–

sicherstellen, dass Grenzdaten benutzt worden sind;

–

sicherstellen, dass zeitliche Auswirkungen infolge der Reihenfolge der Abarbeitung angemessen in
Bezug auf den vorgesehenen Prozess sind;

–

sicherstellen, dass Abläufe korrekt implementiert sind und dass keine kritischen Synchronisationsbedingungen existieren.

6.11.3.7.4
Die Ergebnisse des Tests der Module der Anwendungssoftware müssen dokumentiert werden
und zur Inspektion zur Verfügung stehen.
6.11.3.7.5
Wenn Software bereits beurteilt wurde oder wenn eine umfangreiche Anzahl positiver Betriebserfahrungen vorhanden ist, kann der Umfang der Tests reduziert werden.
6.11.3.8 Anforderungen zum Integrationstest der Anwendungssoftware
ANMERKUNG

Der Test, dass die Software korrekt integriert wurde, ist eine Verifikationsaktivität.

6.11.3.8.1
Die Tests der Anwendungssoftware müssen zeigen, dass alle Module der Anwendungssoftware
und Komponenten/Teilsysteme korrekt miteinander und mit der zugrundeliegenden Embedded-Software
zusammenwirken, um ihre beabsichtigten Funktionen auszuführen und nicht unbeabsichtigte Funktionen
ausführen, die ihre Sicherheitsfunktion gefährden könnten.
6.11.3.8.2
Die Ergebnisse des Integrationstests der Anwendungssoftware müssen dokumentiert werden
und es müssen Angaben gemacht werden:
–

zu den Testergebnissen; und

–

ob die Ziele der Testkriterien erfüllt worden sind.

6.11.3.8.3
Wenn ein Ausfall vorliegt, müssen die Gründe für den Ausfall und die ergriffenen Korrekturen in
der Dokumentation der Testergebnisse enthalten sein.
6.11.3.8.4
Während der Integration der Anwendungssoftware muss jede Modifikation oder Änderung der
Software Gegenstand einer Sicherheitseinflussanalyse sein, die Folgendes festlegen muss:
–

alle betroffenen Softwaremodule; und

–

die notwendigen Aktivitäten in Bezug auf Reverifikation und Erneuerung des Entwurfs.

6.12 Integration und Test des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems
6.12.1 Allgemeine Anforderungen
6.12.1.1 Das SRECS muss gemäß dem festgelegten SRECS-Entwurf integriert werden. Als Teil der Integration aller Teilsysteme und Funktionseinheiten in die SRECSs müssen die SRECSs gemäß den festgelegten
Integrationstests getestet werden. Diese Tests müssen zeigen, dass alle Module korrekt zusammenwirken,
um ihre beabsichtigte Funktion auszuführen und nicht unbeabsichtigte Funktionen ausführen.
6.12.1.2 Die Integration der sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware in die SRECS(s) muss Tests einschließen, die während der Entwurfs- und Entwicklungsphase festgelegt worden sind, um die Kompatibilität
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der Anwendungssoftware mit der Hardware und der Embedded-Software-Plattform sicherzustellen, so dass
die Anforderungen zur funktionalen und zur sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit eingehalten werden.
ANMERKUNG 1 Dies bedeutet nicht das Testen aller Eingabekombinationen. Das Testen aller Äquivalenzklassen kann
ausreichend sein. Statische Analyse, dynamische Analyse oder Ausfallanalyse können die Zahl der Testfälle auf ein
akzeptables Maß reduzieren. Im Falle einer Entwicklung gemäß der Regeln des strukturierten Entwurfs oder semi-formaler
Methoden sind die Anforderungen leichter zu erfüllen, als wenn dies nicht der Fall ist.
N14)

ANMERKUNG
Im Falle einer Entwicklung gemäß formalen Methoden, formalen Beweisen oder Plausibilitätskontrollen können solche Prüfungen vom Umfang her reduziert werden.
ANMERKUNG 3 Statistische Beweise können ebenso verwendet werden.
ANMERKUNG 4 Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, Anhänge B und C enthalten.

6.12.1.3 Es muss eine angemessene Dokumentation der Integrationstests der SRECSs erstellt werden, die
die Testergebnisse enthält und aussagt, ob die Ziele und Kriterien, die während der Entwurfs- und Entwicklungsphase festgelegt wurden, erreicht bzw. eingehalten worden sind. Falls es einen Ausfall gibt,
müssen die Gründe für den Ausfall dokumentiert werden, korrigierende Aktionen ergriffen werden und es
muss ein erneuter Test durchgeführt werden.
6.12.1.4 Während der Integration und der Tests müssen alle Modifikationen oder Änderungen an den
SRECSs Gegenstand einer Einflussanalyse sein, die alle betroffenen Komponenten und die zusätzliche
Verifikation identifizieren muss.
6.12.1.5 Während der SRECS-Integrationstests muss Folgendes dokumentiert werden:
a)

die Version der verwendeten Testspezifikation;

b)

die Kriterien für Akzeptanz der Integrationstests;

c)

die Version der getesteten SRECSs;

d)

die verwendeten Werkzeuge und Einrichtungen mit Kalibrierdaten;

e)

die Ergebnisse aller Tests;

f)

jeden Widerspruch zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen;

g)

die ausgeführte Analyse und die getroffenen Entscheidungen, ob die Prüfung fortgesetzt oder eine Änderungsanforderung eingeleitet wird, im Falle, dass Widersprüche auftreten.

6.12.2 Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität während der SRECS-Integration
6.12.2.1 Anforderungen zur Vermeidung von Fehlern
6.12.2.1.1
Zur Aufdeckung von Ausfällen während der Spezifikation- und Entwurfsphase und zur Vermeidung von Ausfällen während der Implementierung und der Integration von Software und Hardware des
SRECS müssen Funktionstests angewendet werden.
ANMERKUNG 1 Während den Funktionstest werden Überprüfungen ausgeführt, um zu klären, ob die festgelegten
Eigenschaften des SRECS erreicht worden sind. Dem SRECS werden Eingabedaten übergeben, die den erwarteten
Normalbetrieb angemessen charakterisieren. Die Ausgaben werden beobachtet und deren Reaktion wird mit der in der
Spezifikation angegebenen Reaktion verglichen. Abweichungen von der Spezifikation und Anzeichen einer unvollständigen Spezifikation werden dokumentiert.
Die Ausführung von Funktionstests elektronischer Bauteile, die für eine mehrkanalige Architektur entworfen wurden, hat
gewöhnlich zur Folge die hergestellten Bauteile zusammen mit bereits validierten anderen Bauteilen zu testen. Zusätzlich
hierzu wird empfohlen, die hergestellten Bauteile in Kombination mit anderen Bauteilen der gleichen Charge zu testen,
um Fehler gleicher Art aufzudecken, die ansonsten unerkannt blieben.
Außerdem sollte die Arbeitsleistung des SRECS ausreichend sein, um die festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

N14)
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6.12.2.1.2
Zusätzlich müssen eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der
Komplexität des SRECS und dem zugewiesenen SIL angewendet werden:
a)

Black-Box Test: Test(s) des dynamischen Verhaltens unter realen funktionalen Bedingungen und zur
Aufdeckung von Ausfällen bei der Erfüllung der funktionalen Spezifikation des SRECS sowie zur
Beurteilung der Brauchbarkeit und Robustheit des SRECS.

ANMERKUNG 1 Im Rahmen eines Black-Box Tests werden die Funktionen eines Systems oder Programms in einer
festgelegten Umgebung mit festgelegten Testdaten ausgeführt, die systematisch aus der Spezifikation der SRECSSicherheitsanforderungen gemäß festgelegten Kriterien abgeleitet werden. Dieses zeigt das Systemverhalten des
SRECS auf und lässt einen Vergleich mit der Spezifikation zu. Zur Durchführung der Tests sollte kein Wissen über die
interne Struktur des SRECS oder seiner Teilsysteme verwendet werden. Es ist Zweck, zu bestimmen, ob die Funktionseinheit alle in der Spezifikation geforderten Funktionen korrekt ausführt. Das Verfahren der Bildung von Äquivalenzklassen ist ein Beispiel eines Kriteriums für Black-Box Testdaten. Der Eingabedatenraum wird anhand der Spezifikation in
spezielle Eingabewertebereiche (Äquivalenzklassen) unterteilt. Testfälle werden dann wie folgt gebildet:
–

Daten aus zulässigen Bereichen;

–

Daten aus unzulässigen Bereichen;

–

Daten aus den Bereichsgrenzen;

–

Extremwerte;

–

und Kombinationen dieser Klassen.

Andere Kriterien können wirksam sein, um Testfälle während der verschiedenen Testaktivitäten (Modultest, Integrationstest und Systemtest) auszuwählen. Das Kriterium "extreme Betriebsbedingungen" wird zum Beispiel für den Systemtest
innerhalb des Rahmens einer Validierung herangezogen.

b)

Felderfahrung: Verwendung von Felderfahrungen aus verschiedenen Anwendungen als eine der Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der SRECS-Integration (und/oder während der Validierung des SRECS).

ANMERKUNG 2 Verwendung von Bauteilen oder Teilsystemen, die auf Grund von Erfahrungen gezeigt haben, dass sie
keine oder nur unbedeutende Fehler haben, wenn sie in zahlreichen verschiedenen Anwendungen im Wesentlichen
unverändert über eine ausreichende Zeit verwendet wurden. Insbesondere bei komplexen Bauteilen mit einer Vielzahl
von möglichen Funktionen (zum Beispiel Betriebssysteme, integrierte Schaltungen) muss der Entwickler aufpassen,
welche Funktionen tatsächlich durch Felderfahrung getestet wurden. Zum Beispiel betrachte man Selbsttest-Routinen zur
Fehlererkennung: wenn kein Ausfall der Hardware innerhalb der Betriebsdauer auftritt, lässt sich nicht behaupten, die
Routinen seien getestet, da ihre Funktion zur Fehlererkennung nie ausgeführt wurde.

Für die Anwendung von Felderfahrung müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
–

unveränderte Spezifikation;

–

10 Systeme in verschiedenen Anwendungen;

–

10 Betriebsstunden und mindestens ein Jahr Betriebsaufzeichnungen.

5

ANMERKUNG 3 Die Felderfahrung sollte durch Dokumentation des Anbieters und/oder der betreibenden Firma nachgewiesen werden. Die Dokumentation sollte mindestens enthalten:
–

die genaue Bezeichnung des Systems und seiner Komponenten, einschließlich Versionskontrolle der Hardware;

–

die Anwender und die Dauer der Anwendung;

–

die Betriebsstunden;

–

die Verfahren zur Auswahl der Systeme und Anwendungen, die den Nachweis erbringen;

–

die Verfahren zur Fehlererkennung, Fehlerregistrierung wie auch zur Fehlerbeseitigung.

c)

Statistisches Testen: Test(s) des dynamischen Verhaltens des sicherheitsbezogenen Systems unter
realen funktionalen Bedingungen und Beurteilung seiner Brauchbarkeit und Robustheit.

ANMERKUNG 4 Diese Methode testet ein System oder Programm mit Eingabedaten, die gemäß der erwarteten
statistischen Verteilung der realen Eingabedaten – dem betrieblichen Profil – ausgewählt werden.

6.12.2.1.3
In dem Fall, dass die Anforderungen zur Integrität für eine sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion kleiner als SIL 1 sind, müssen in Übereinstimmung mit 5.2.4.2 die Anforderungen der Kategorie B
aus ISO 13849-1 und die Anforderungen aus 9.4.3.1 von IEC 60204-1 eingehalten werden.

57

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06

7

Benutzerinformationen des SRECS

7.1

Allgemeines

Es müssen Informationen zum SRECS geliefert werden, um es dem Anwender zu ermöglichen Verfahren zu
entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit der SRECS während Betrieb und
Instandhaltung der Maschine erhalten bleibt.

7.2

Technische Dokumentation

Es muss eine angemessene Dokumentation in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach IEC 60204-1,
Abschnitt 17, zum Gebrauch des SRECS geliefert werden.

7.3

Dokumentation für die Instandhaltung

7.3.1
Die Instandhaltungsspezifikation für periodische Tests durch den Anwender, vorbeugende Instandhaltung und korrigierende Instandhaltung muss von dem für den Entwurf des SRECS Verantwortlichen
geliefert werden.
ANMERKUNG 1 Periodische Test sind diejenigen funktionalen Tests, die notwendig sind, um den korrekten Betrieb zu
bestätigen und Fehler zu erkennen.
ANMERKUNG 2 Vorbeugende Instandhaltung sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die erforderliche
Leistungsfähigkeit des SRECS zu erhalten.
ANMERKUNG 3 Korrigierende Instandhaltung schließt die Maßnahmen ein, die ergriffen werden, um das SRECS nach
dem Auftreten bestimmter Fehler wieder in den Zustand wie beim Entwurf zurückzubringen.

7.3.2
Diese Instandhaltungsspezifikation muss Informationen enthalten, die es dem Anwender ermöglichen SRECS-Instandhaltungsverfahren einzuführen, die Folgendes enthalten:
a)

ein Logbuch für die Aufzeichnung der Instandhaltungshistorie der Maschine;

b)

die Routineaktionen, die durchgeführt werden müssen, um die funktionale Sicherheit der SRECSs "so
wie entworfen" zu erhalten, einschließlich des routinemäßigen Ersatzes von Bauteilen mit vordefinierter
Lebensdauer;

c)

die zu befolgenden Instandhaltungsverfahren bei Auftreten von Fehlern oder Ausfällen in den SRECSs,
einschließlich:

d)

–

Verfahren zur Fehlerdiagnose und Reparatur;

–

Verfahren zur Bestätigung des korrekten Betriebs nach Reparaturen;

–

Anforderungen zu Instandhaltungsaufzeichnungen;

die für Instandhaltung und Wiederinbetriebnahme notwendigen Werkzeuge und die Verfahren zum Erhalt
der Werkzeuge und Einrichtungen.

7.3.3

Insbesondere muss die Dokumentation Informationen enthalten wie z. B.:

–

Art und Häufigkeit von Inspektionen;

–

Hinweise in Bezug auf Instandhaltungseingriffe, die fest umrissene technische Kenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordern und daher ausschließlich von qualifizierten Personen durchgeführt werden
sollten (z. B. Instandhaltungsbelegschaft, Spezialisten);

–

Hinweise in Bezug auf Instandhaltungsaktionen (z. B. Austausch von Teilen) deren Ausführung keine
spezifischen Fähigkeiten erfordern und daher von Benutzern ausgeführt werden können;

–

Zeichnungen und Diagramme, die es dem Instandhaltungspersonal ermöglichen ihre Aufgaben vernünftig durchzuführen (besonders Fehlersuche).
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8

Validierung des sicherheitsbezogenen elektrischen Steuerungssystems

8.1

Allgemeine Anforderungen

8.1.1
Die Validierung des SRECS muss in Übereinstimmung mit einem vorbereiten Plan ausgeführt
werden (siehe 4.2).
ANMERKUNG 1 In einigen Fällen kann die Validierung bezüglich der Sicherheit nicht vor dem Ende der Installation ausgeführt werden (zum Beispiel, wenn die Entwicklung der Anwendungssoftware nicht vor der Installation abgeschlossen
wurde).
ANMERKUNG 2 Die Validierung eines programmierbaren SRECS beinhaltet die Validierung sowohl der Hardware, als
auch der Software. Die Anforderungen für die Validierung von Software sind in 6.11.2 enthalten.

8.1.2
Alle Prüfmesseinrichtungen, die für die Validierung verwendeten werden, müssen gegen eine
Norm, die falls vorhanden, auf eine nationale Norm rückführbar ist oder nach einem akzeptierten Verfahren
kalibriert werden. Die gesamten Prüfeinrichtungen müssen in Bezug auf korrekte Funktion verifiziert werden.
8.1.3
Jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion, die in der SRECS-Anforderungsspezifikation (siehe
5.2) spezifiziert ist und alle SRECS-Betriebs- und Instandhaltungsverfahren müssen durch Test und/oder
Analyse validiert werden.
8.1.4
Es muss eine angemessene Dokumentation der Tests zur Validierung des SRECS bezüglich der
Sicherheit erstellt werden, die für jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion Folgendes darlegen muss:
a)

die Version des verwendeten Plans zur Validierung des SRECS bezüglich der Sicherheit;

b)

die geprüfte (oder analysierte) sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion zusammen mit dem spezifischen
Bezug zu der während der Planung der Validierung des SRECS bezüglich der Sicherheit festgelegten
Anforderung;

c)

die verwendeten Werkzeuge und Einrichtungen zusammen mit Kalibrierdaten;

d)

die Ergebnisse aller Tests;

e)

Widersprüche zwischen den erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen.

8.1.5
Wenn Widersprüche auftreten, müssen Korrekturen und Nachprüfungen wie erforderlich durchgeführt und dokumentiert werden.

8.2

Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität während der Validierung des
SRECS

8.2.1
8.2.1.1
a)

Anforderungen zur Vermeidung von Fehlern
Folgendes muss angewendet werden:

Zur Aufdeckung von Ausfällen während der Spezifikation- und Entwurfsphase und zur Vermeidung von
Ausfällen während der Implementierung und der Integration der Software und Hardware des SRECS
müssen Funktionstests angewendet werden. Dieses muss Tests zur Beurteilung einschließen, ob das
SRECS gegen widrige umweltbedingte Einflüsse geschützt ist und muss auf der Spezifikation der
Sicherheitsanforderungen basieren.

ANMERKUNG 1 Siehe auch 6.12.2.1.1
ANMERKUNG 2 Das SRECS sollte verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt werden (zum Beispiel gemäß den
Normen der IEC 60068-Reihe oder der IEC 61000-Reihe), während dessen die sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen nach ihrer Zuverlässigkeit (und Verträglichkeit mit der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen und jeder
anderen relevanten Normen) beurteilt werden.

b)

Test der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen um sicherzustellen, dass das SRECS imstande ist
Spitzenstoßspannungen zu widerstehen.
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ANMERKUNG 3 Das SRECS sollte mit einem typischen Anwendungsprogramm geladen werden und alle peripheren
Leitungen (alle digitalen, analogen und seriellen Schnittstellen, wie auch die Busverbindungen und Energieversorgung
usw.) werden genormten Störsignalen ausgesetzt. Um eine quantitative Aussage zu erhalten, ist es vernünftig, sich der
grenzwertigen Stoßspannung vorsichtig anzunähern. Die gewählte Störklasse wird nicht erreicht, wenn die sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion ausfällt.

c)

Wenn der erforderliche Anteil sicherer Ausfälle  90 % beträgt, muss Test durch Fehlereinbau ausgeführt werden. Diese Tests müssen Fehler in die SRECS-Hardware einbringen oder simulieren und die
Reaktion muss dokumentiert werden.

8.2.1.2 Zusätzlich müssen eine oder mehrere der folgenden Gruppen analytischer Methoden unter Berücksichtigung der Komplexität des SRECS und seinem zugewiesenem SIL angewendet werden:
a)

Statische Analyse und Ausfallanalyse.

ANMERKUNG 1 Diese Kombination von analytischen Methoden wird nur für SRECS als angemessen betrachtet, die
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen mit einem zugewiesen SIL ausführen, der SIL 2 nicht übersteigt.
ANMERKUNG 2 Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, B.6.4 und B.6.6 vorhanden.

b)

Statische Analyse, dynamische Analyse und Ausfallanalyse.

ANMERKUNG 3 Diese Kombination von analytischen Methoden ist nicht empfohlen für SRECS, die sicherheitsbezogene
Steuerungsfunktionen mit einem zugewiesen SIL unterhalb von SIL 2 ausführen.
ANMERKUNG 4 Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, B.6.4, B.6.5 und B.6.6. vorhanden.

c)

Simulation und Ausfallanalyse.

ANMERKUNG 5 Diese Kombination von analytischen Methoden wird nur für SRECS als angemessen betrachtet, die
sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen mit einem zugewiesen SIL ausführen, der SIL 2 nicht übersteigt.
ANMERKUNG 4

N15)

Weitere Informationen sind in IEC 61508-7, B.3.6 und B.6.6. vorhanden.

8.2.1.3 Zusätzlich müssen eine oder mehrere der folgenden Gruppen testender Methoden unter Berücksichtigung der Komplexität des SRECS und seinem zugewiesenen SIL angewendet werden:
a)

Black-Box Test: Test(s) des dynamischen Verhaltens unter realen funktionalen Bedingungen und zur
Aufdeckung von Ausfällen bei der Erfüllung der funktionalen Spezifikation des SRECS sowie zur Beurteilung der Brauchbarkeit und Robustheit des SRECS.

ANMERKUNG 1 Siehe auch 6.12.2.1.2 (a).

b)

Wenn der erforderliche Anteil sicherer Ausfälle < 90 % beträgt, muss Test durch Fehlereinbau ausgeführt werden. Diese Tests müssen Fehler in die SRECS-Hardware einbringen oder simulieren und die
Reaktion muss dokumentiert werden.

c)

Test unter "Grenzbedingungen" muss ausgeführt werden, um die durch Anwendung analytischer
Methoden (siehe 8.2.1.2) festgelegten Extremfälle (d. h. Grenzfälle) zu beurteilen.

ANMERKUNG 2 Die betriebliche Leistungsfähigkeit des SRECS und die Bauteildimensionierung wird unter
Grenzbedingungen getestet. Die Umgebungsbedingungen werden auf ihre höchsten zulässigen Grenzwerte hin verändert. Die wesentlichsten Reaktionen des SRECS werden überprüft und mit der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen verglichen.

d)

Felderfahrung: Die Verwendung von Felderfahrung aus verschiedenen Anwendungen als eine der Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Validierung des SRECS.

ANMERKUNG 3 Siehe auch 6.12.2.1.2 (b).

N15)
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9

Modifikation

9.1

Zweck

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, die Modifikationsverfahren festzulegen, die anzuwenden sind, wenn das
sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssystem (SRECS) geändert wird.

9.2

Modifikationsverfahren

9.2.1

Die Anforderung für eine Modifikation des SRECS kann zum Beispiel herrühren von:

–

geänderter Spezifikation der Sicherheitsanforderungen;

–

Bedingungen der tatsächlichen Verwendung;

–

Erfahrungen aus Zwischenfällen/Unfällen;

–

Wechsel des bearbeiteten Materials;

–

Modifikationen der Maschine oder ihrer Betriebsarten.

ANMERKUNG Eingriffe (z. B. Justage, Einrichten, Reparatur) an dem SRECS, die in Übereinstimmung mit den
Benutzerinformationen oder der Gebrauchsanweisung des SRECS erfolgen, werden im Rahmen dieses Abschnitts nicht
als Modifikation betrachtet.

9.2.2

Die Gründe für eine Modifikation des SRECS müssen dokumentiert werden.

9.2.3
Der Einfluss der vorgesehenen Modifikation muss analysiert werden, um den Einfluss auf die
funktionale Sicherheit des SRECS festzustellen. Diese Analyse muss eine angemessene Gefährdungsanalyse einschließen.
9.2.4

Die Analyse der Einflüsse der Modifikation muss dokumentiert werden.

9.2.5
Die Annahme der Modifikationen muss unter Berücksichtigung der Analyse der Einflüsse bestimmt
werden.
9.2.6
Alle akzeptierten Modifikationen, die einen Einfluss auf das SRECS haben, müssen eine Rückkehr
zu einer angemessenen Entwurfsphase seiner Hardware und/oder seiner Software (z. B. Spezifikation,
Entwurf, Integration, Installation, Inbetriebnahme und Validierung) einleiten. Alle nachfolgenden Phasen
müssen dann in Übereinstimmung mit den für die spezifischen Phasen festgelegten Verfahren in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm durchgeführt werden. Alle betroffenen Dokumente müssen
überarbeitet, geändert und entsprechend überprüft werden.
9.2.7
Bevor irgendeine Modifikation umgesetzt wird, muss ein auf den auf den überarbeiteten Dokumenten basierender vollständiger Aktionsplan erstellt und dokumentiert werden.

10 Dokumentation
10.1 Die Dokumentation muss:
–

genau und knapp sein;

–

von denjenigen Personen, die sie verwenden müssen, einfach zu verstehen zu sein;

–

den Zweck erfüllen, wofür sie erstellt worden ist;

–

verfügbar und pflegbar sein.

10.2
Die Dokumente müssen Titel oder Namen tragen, die auf den Anwendungsbereich des Inhalts hinweisen.
10.3
Die Dokumente müssen einen Revisionsindex (Versionsnummern) tragen, um die verschiedenen
Versionen eines Dokuments identifizieren zu können.
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10.4

N16)

Tabelle 10.1 fasst die Informationen, die zur Verfügung stehen müssen, zusammen
Tabelle 5
Erforderliche Informationen
Strategie für das Erreichen der funktionalen Sicherheit im
Zusammenhang von Organisation, Ressourcen und Informationen
Plan(ung) der funktionalen Sicherheit
Abschätzung der Möglichkeit Schutzmaßnahmen aufzuheben oder zu
umgehen
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4.2.1
4.3
5.2.4

Strategie zur Risikominderung

5.3

Spezifikation der Sicherheitsanforderungen für die Maschine

5.4

Spezifikation der SRECS-Sicherheitsanforderungen

5.5.1

Spezifikation der funktionalen SRECS-Sicherheitsanforderungen

5.5.3

Spezifikation der Anforderungen zur SRECS-Sicherheitsintegrität

5.5.4

Spezifikation der Software-Sicherheitsanforderungen

5.5.5.1

Strukturierter Entwurfsprozess

6.5.1.2

Dokumentation des SRECS-Entwurfs

6.5.1.7

Struktur der Funktionsblöcke

6.5.3.1.1

SRECS-Architektur

6.5.3.1.5

Spezifikation der Sicherheitsanforderungen des Teilsystems

6.5.3.1.7

In Anspruch genommene Fehlerausschlüsse bei Bestimmung der
Fehlertoleranz

6.6.4.3.1

Architektur des Teilsystems (in Form von Funktionseinheiten des
Teilsystems)

6.6.4.7

Teilsystemmontage

N16)

Abschnitt

6.6.5

Begründung für die Softwareunabhängigkeit

6.9.2.1.8

Einzelheiten zum Software-Konfigurationsmanagement

6.9.2.2.2

Angemessenheit der Softwareentwicklungswerkzeuge

6.9.2.4.1

Beschreibung des Entwurfs der Softwarearchitektur

6.9.2.4.4

Dokumentation des Anwendungsprogramms

6.9.2.4.5

Ergebnisse der Integrationstests der Anwendungssoftware

6.9.2.8.2

Dokumentation der SRECS-Integrationstests

6.10.1.3

Technische Dokumentation

7.1.2

Dokumentation für die Instandhaltung

7.1.3

Nationale Fußnote: Der Hinweis bezieht sich auf die nachfolgende Tabelle 5.
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Anhang A
(informativ)
Bestimmung des SILs
Methodologie zur Bestimmung erforderlicher SicherheitsIntegritätslevels (SILs)
A.1

Einleitung

IEC 62061 beschränkt die Implementierung der IEC 61508 auf dem Maschinensektor auf die SIL-Quantifizierung der Raten gefahrbringender Ausfälle der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen, die durch ein
elektrisches Steuerungssystem einer Maschine ausgeführt werden. Die Verwendung der Methodologie zur
Bestimmung des SILs in diesem Anhang ist eine Ergänzung zum normativen Teil.
Es wird konsequent ein quantitativer Ansatz zur Risikoabschätzung, Beurteilung und Reduzierung für die
Bestimmung des SILs angewendet, während eine direkte Verbindung zu den Anforderungen der Risikobeurteilung nach prEN ISO/FDIS 12100-1, Abschnitt 5.3 vorgesehen ist.

A.2

Geplante Verwendung der Methodologie

Die vorgesehenen Anwender der Methodologie sind Produktnormenkomitees, speziell für Maschinenkonstrukteure und diejenigen Lieferanten von Maschinen, die sicherheitsbezogene elektrische Steuerungssysteme enthalten. Sie könnte auch für Maschinen mit neuen Eigenschaften oder für Maschinen, die für den
Gebrauch in neuen Anwendungen vorgesehen sind, anwendbar sein.
Konstrukteure und Lieferanten von etablierten konventionellen Maschinen, für die bereits eine Produktnorm
oder eine gleichwertige maßgebliche Richtlinie existiert, werden wahrscheinlich nicht zu bedeutenden
Anwendern dieser Methodologie werden. Jedoch kann ihre Anwendung eine notwendige Betrachtung bei der
Pflege dieser Produktnormen sein.
Dementsprechend ist die Anleitung für den Gebrauch der Methodologie dazu vorgesehen, die Anwendung
durch ein kleines Team ohne formales Training zur Risikobeurteilung oder Sicherheitstechnik zu erlauben,
das jedoch mindestens ein Mitglied besitzt, das mit der Anwendung von prEN ISO/FDIS 12100 vertraut ist.
Es ist zu erwarten, dass nur Produktnormenkomitees eine systematische Bestimmung des SILs jeder sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion einer Maschine durchführen werden. Lieferantenteams werden
vielleicht vergleichbare qualitative Methoden, wie sie in prEN ISO/FDIS 12100 vorhanden sind, verwenden,
um die aufzubringende Zeit zu reduzieren.
Außerdem soll die Anleitung ausreichend umfassend zu sein, um eine stichhaltige Bestimmung des SILs von
vollständig neuen Maschinen in neuen Anwendungen zu ermöglichen, vorausgesetzt, dass die Art der
Anwendung vorhergesehen werden kann. Unter solchen Umständen ist es von größter Wichtigkeit, dass ein
externes Teammitglied sicherheitsrelevante Erfahrungen in der Beurteilung von Problemen, Situationen und
Ereignissen hat, die sich nicht ohne weiteres für ein Lieferantenteam ergeben.

A.3

Integration in den Rahmen von prEN ISO/FDIS 12100

Diese Methodologie zur Bestimmung des SILs ergibt, wenn sie in Verbindung mit den relevanten normativen
Abschnitten der IEC 62061 verwendet wird, einen Ansatz, der durch Folgendes konsistent mit dem Rahmen
von prEN ISO/FDIS 12100-1 ist:
Verweis auf entsprechende Unterabschnitte von prEN ISO/FDIS 12100-1
Anleitung wie Anforderungen zu erfüllen sind. Besonderer Aufwand erfolgte in der Entwicklung von Methoden, die eine sinnvolle Abschätzung des Risikos für Personen erlauben, die einen eingeschränkten Kontakt
zu einer bestimmten Maschine haben.
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Es existiert Konsistenz mit den Verfahren zur Risikoabschätzung nach prEN ISO/FDIS 12100 und
ISO 14121.
Verbindungen und Schnittstellen zu IEC 61508, ISO 13849, ISO 14121, IEC 60204-1 werden an angemessenen Stellen angegeben.
Die Anleitung berücksichtigt besonders Aspekte, die woanders im Zusammenhang mit sicherheitsbezogenen
elektrischen Steuerungssystemen vielleicht nicht adäquat berücksichtigt werden.

A.4

Grenzen dieser Methodologie

Die Methodologie behandelt Verletzungsrisiken eines Unfalls, der von einem Ausfall einer sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion herrührt. Die Methodologie ist für Risiken gesundheitlicher Schäden, die
nicht unmittelbar erkennbar sind und die nicht innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten oder geringer auftreten, nicht angemessen.
ANMERKUNG Ein Zeitraum von 15 Minuten wurde als die Zeitdauer einer einzelnen Exposition einer Person in einer
Gefährdungssituation abgeschätzt und enthält die Reaktion des Anwenders ihre Wiederholung zu verhindern. Nach
diesem Zeitraum werden die Auswirkungen der Exposition klar erkennbar sein.

A.5

Verwendung der Methodologie zur Bestimmung des SILs

A.5.1 Einleitung
Die Bestimmung des SILs ist durch die Steigerung der Integrität bestimmt, somit einer Reduzierung der
Wahrscheinlichkeit eines Schadens, die ausreichend ist, um die Gefahr durch einen Ausfall einer sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion auf ein weithin akzeptiertes Risiko zu reduzieren. Weithin akzeptiertes Risiko entspricht einem Niveau, das ähnlich dem allgemeinen Risiko des gewöhnlichen Lebens
außerhalb der Arbeit ist.
Das Risiko wird für jede Kombination von Verwendungseigenschaften, Personentyp und Modus systematisch
überprüft und soweit notwendig berechnet, um das vorgesehene Risiko unter allen vorhersehbaren Umständen zu erreichen. Das Erreichen des vorgesehenen Solls ist beabsichtigt, um sicherzustellen, dass jede
Gefährdung durch einen Ausfall des SRECS als eine “relevante Gefährdung” (prEN ISO/FDIS 12100-1,
Abschnitt 3.7) bewertet wird, jedoch nicht als eine “signifikante Gefährdung”, wenn der Schritt der Risikoabschätzung nach prEN ISO/FDIS 12100-1, Abschnitt 5.3 auf die Implementierung des SRECS folgend
durchgeführt wird.
Die Methodologie verwendet einen pseudo-quantitativen Ansatz durch Verknüpfung der quantifizierten SILGrenzwerte gefahrbringender Ausfälle mit definierten Daten und quantifizierten Abschätzungen. Die verwendeten Methoden sind allgemeingültig, die verwendeten Formblätter sind jedoch spezifisch für die unten
beschriebene Methodologie zur Bestimmung des SILs von SRECS an Maschinen und sind für andere
Verwendungszwecke ungeeignet.

A.5.2 Überblick
Das Flussdiagramm in Bild A.1 fasst die gesamte Methodologie zusammen. Die Formblätter A.1 bis einschließlich A.6 müssen gemäß den im Flussdiagramm gezeigten Ablaufschritten vervollständigt werden. Die
Formblätter enthalten grundlegende Anleitungen und die Tabellen A.G1 bis A.G4 liefern leicht zugängliche
ergänzende Anleitungen.
Im Weiteren ist eine detaillierte Beschreibung der Verwendung der Methodologie angegeben und es ist
empfehlenswert diese zu beachten, bis genügend Sicherheit erworben worden ist.

A.5.3 Schritt 1: Vorbereitung
Es ist ein Team erforderlich, das aus Personen mit Kenntnissen und Fachwissen über folgende Themen
besteht:
–
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–

Einzelheiten der Verwendung der Maschine und alle Phasen und Aspekte der Verwendung (z. B.
Benutzer und Instandhalter)

–

Sicherheitstechnik

–

Erfahrung mit den verschiedenen Arten und Bedingungen der Verwendung, die auftreten können (z. B.
Anwendungstechniker).

Es ist wesentlich, dass eine vollständige Identifizierung der Gefährdungen für die vorgesehene Endversion
der Maschine, wie sie für den Anwender zu liefern ist, in Übereinstimmung mit prEN ISO/FDIS 12100-1
durchgeführt wird. Aus der einleitenden Identifizierung der Gefährdungen, die für die Spezifikation der
Funktionen des SRECS verwendet worden ist, sind viele vorläufige, aber hilfreiche Detailinformationen vorhanden.
Die Gefährdung(en), die aus dem Ausfall jeder sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion herrühren,
müssen im Detail bekannt sein. Für diese Analyse wird angenommen, dass eine sicherheitsbezogene
SRECS-Steuerungsfunktion ausfällt, während alle anderen ordnungsgemäß funktionieren. Ein gefahrbringender Ausfall sollte zu jedem Zeitpunkt angenommen werden. Es können mehrere Gefährdungen
erzeugt werden, zum Beispiel muss(müssen) die Gefährdung(en), die aus einem Versagen eine gefahrbringende Bewegung anzuhalten, getrennt von der(den) Gefährdung(en), die aus einem möglichen unerwarteten Anlauf bei einer typischen Zugangsverriegelung herrührt(en), betrachtet werden.
Es sollten erste Ideen möglicher Unfälle und die Kette von Ereignissen, die zu einem Unfall führen, betrachtet
werden. Es ist notwendig, das vorhersehbare Verhalten in Übereinstimmung mit prEN ISO/FDIS 12100-1,
Abschnitt 5.3 zu berücksichtigen, wenn Möglichkeiten für Unfälle ins Auge gefasst werden.
Alle vorgesehenen Arten und Umstände der Verwendung sind zu identifizieren. Insbesondere Universalmaschinen können einen weiten Bereich vorgesehener Anwendungen haben, zum Beispiel kann eine
Maschine für die sich wiederholende Produktion identischer Produkte, sehr unterschiedlicher einzigartiger
einzelner Gegenstände und für die Verwendung mit einer festgelegten Zubehör vorgesehen sein.
Wichtig ist, dass eine Änderung des Typs oder der Umstände der Verwendung das Risiko beträchtlich beeinflussen kann, z. B. durch Veränderung der Häufigkeit einer Tätigkeit und in einigen Fällen können weitere
Personen (z. B. zweite Benutzer) betroffen sein.
Die verwendete Zeit zur Berücksichtigung aller Faktoren in Bezug auf die Maschine ist in diesem Stadium
lohnend, da sie alle auszuwertenden sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen beeinflusst. Später aufgedeckte Versäumnisse führen zu wesentlichen Nacharbeiten, wenn viele Sicherheitsfunktionen erneut zu
bewerten sind.

A.5.4 Schritt 2: Analyse und Abbildung von Sicherheitsfunktionen (Formblatt A.1)
Die zu betrachtende(n) sicherheitsbezogene(n) Steuerungsfunktion(en) wird(werden) ausgewählt und die
Nutzbarkeit der Maschine, nachdem sie gefahrbringend ausgefallen ist, wird bestimmt. Diese Methodologie
betrachtet zwei Typen von Funktionen, nämlich M1 und M2.
M1 liegt vor, wenn die Funktion das Verhalten der Maschine durch Aufhebung der Ausführung, die von einer
anderen Steuerungsfunktion als Antwort auf eine Anforderung (z. B. von einem Benutzer, einer anderen
sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion) gesetzt ist, verändert. Dies bedeutet, dass diese Funktion dazu
vorgesehen ist, die Schutzaktion auszuführen, die einer spezifischen Anforderung folgt. Ein typisches
Beispiel ist eine Verriegelung.
M2 liegt vor, wenn die Funktion erforderlich ist (einen) Parameter der Maschine direkt zu steuern, um einige
Bestandteile der vorgesehenen Nutzbarkeit zu reichen, die ihren sicheren Betrieb beeinflussen. Der Ausfall
der Funktion kann zu einer unerwarteten Gefährdung führen und die Nutzbarkeit der Maschine beeinflussen.
Die Steuerungsfunktion ist notwendig, um den sicheren Betrieb der Maschine aufrecht zu erhalten und/oder
zu erreichen. M2-Funktionen sind in Maschinen viel weniger häufig als M1-Funktionen. Beispiele einer M2Funktion sind Kontrolle von Bewegungen, Halten von Komponenten bei automatischen Maschinen und
Geschwindigkeitsbegrenzung während des Eingriffs von Menschen.
Der(die) Typ(en) und Umstände der Verwendung sollten zusammen mit den Personentypen, die möglicherweise irgendeiner Gefährdung ausgesetzt sind, klar definiert werden. Personentypen unterscheiden sich ent65

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06
sprechend der Maschine und ihrer Verwendung. Ein "unbefugtes Kind" ist für eine Fabrikmaschine zum
Beispiel ein unwahrscheinlicher Personentyp, kann jedoch im Handelsbereich, an offenen Indusriestandorten
und bei Haushaltsmaschinen relevant sein. Ein besonderer Personentyp (z. B. zweiter Benutzer) mag nur bei
gewissen Verwendungsarten relevant sein.
A.5.4.1

Beschreibung und Abbildung (siehe Formblatt A.1)

Das Formblatt sieht drei Varianten der Verwendung und drei Personentypen vor. Wenn dies nicht ausreichend ist, wird ein weiteres Formblatt A.1 verwendet. Die für Anmerkungen vorgesehenen Felder können
zum Beispiel verwendet werden, um die Begründung zu erläutern, warum bestimmte Kombinationen ausgeschlossen werden. Alle 9 Kombinationen sind in den Feldern 1.17 bis 1.25 vorgesehen, obwohl viele für
eine bestimmte Sicherheitsfunktion nicht relevant sein werden. Bevor eine Kombination jedoch so gekennzeichnet wird, ist zu überprüfen, dass sie nicht anwendbar ist. Die Felder 1.44 bis 1.54 werden in diesem
Stadium nicht ausgefüllt.

A.5.5 Schritt 3: Typ der durch ein SRECS auszuführenden sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion (Formblatt A.2 oder Formblatt A.5)
Die Kombination von Verwendung und Personentyp, die zu dem höchsten Risiko führt, ist zu bestimmen.
Aus dem Flussdiagramm Bild A.1 ist der weitere Ablauf durch die nachfolgenden Schritte zu bestimmen.

A.5.6 Schritt 4: Begriffe möglicher Unfallszenarien (Typ M1)
Formblatt A.2 behandelt mögliche Unfälle, die für jede bestimmte Kombination auftreten können. In diesem
Stadium werden Wahrscheinlichkeiten und Einschränkungsfaktoren ignoriert. Es wird versucht alle Wege, auf
denen Unfälle passieren können, festzustellen.
In einigen Fällen kann die Korrelation mit spezifischen Interventionen der einfachste Weg zum Feststellen
möglicher Unfälle sein, während es in anderen Fällen besser ist, jeden Zustand der Maschine oder jeden
Schritt in einem Prozess zu betrachten. Frei umherschweifende Gedanken, “Brainstorming”, ist der beste
Weg mögliche Unfallszenarien zu identifizieren. Ein Vorgang oder die Maschine oder die Person sollten
normalerweise ziemlich einfach mit dem Szenario zu verbinden sein.
Das angenommene Ereignis wird als sich wiederholendes Ereignis betrachtet, dass ein wesentlicher
Bestandteil des Ablaufs der Ereignisse ist, die zu einem möglichen Unfall führen. Beispiele sind spezifische
Interventionen wie “Tankentleerung” oder “Einstellung der Durchlaufrate”. Diese können identisch zu der
Aktivität sein oder können in einigen Fällen Teil der Aktivität sein. Angenommene Ereignisse (oder Referenzereignisse) in Bezug auf normale Verwendung in der Produktion können der Zyklus der Maschine oder ein
spezifisches Element der normalen Verwendung sein, z. B. “Einschalten nach Farbwechsel”. Es ist zu überprüfen, dass alle möglichen Unfallszenarien festgehalten worden sind, bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird.

A.5.7 Schritt 5: Häufigkeiten möglicher Unfälle und Folgen (Formblatt A.3)
A.5.7.1

Allgemeines

Dieser Schritt besteht aus drei Elementen:
–

Unfallursachenlogik

–

Häufigkeitsabschätzung des Szenarios

–

Ergebnis der Wahrscheinlichkeitsbestimmung

Jedes der drei Elemente erfordert Gedankenklarheit besonderer Art. Unerfahrene Teams mögen es einfacher
finden, das erste Element für jedes Formblatt A.3, das mit einem bestimmten Formblatt A.2 verbunden ist, zu
vervollständigen, bevor mit dem nächsten Element fortgefahren wird.
Eine ähnliche Reihenfolge kann für die zweiten und dritten Elemente angewendet werden.
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A.5.7.2

Unfallursachenlogik

Es ist über die Vorbedingungen zu entscheiden, die für das mögliche Unfallszenario erfüllt sein müssen Tabelle A.G1 enthält Beispiele.
Es ist zu überprüfen, dass eine Vorbedingung nicht eine Teilmenge einer anderen ist. Jede Vorbedingung,
die direkt als Ergebnis einer anderen Vorbedingung auftritt, muss gestrichen werden. Es ist sicherzustellen,
dass eine Vorbedingung zusätzlich zu allen anderen Vorbedingungen auftreten muss, um den Unfall möglich
zu machen. Zum Beispiel, Zugangstür offen UND Stoppschalter vor dem Zutritt gedrückt. Wenn eine ODERBedingung gefunden wird, muss ein neues Szenario definiert werden. Die ODER-Bedingung wird von Formblatt A.3 entfernt und eine Beschreibung eines neuen möglichen Unfallszenarios wird auf Formblatt A.2
erstellt. Für das neue Unfallszenario wird ein zusätzliches Formblatt A.3 erstellt. Es ist zu überprüfen, dass
die Vorbedingungen logisch korrekt sind und die UND-Anforderung erfüllen. Es wird sich herausstellen, dass
es mehr als eine Möglichkeit gibt, die Vorbedingungen zu definieren. Unter der Voraussetzung, dass die
Begriffe eindeutig sind, spielt es keine Rolle, welcher Weg verwendet wird.
A.5.7.3

Häufigkeitsabschätzung des Szenarios

Die erste Aufgabe ist es, die Häufigkeit des angenommenen Ereignisses zu bestimmen. In einigen Fällen
kann dies ziemlich schwierig sein. Es ist eine Abschätzung der mittleren Rate erforderlich, dass das angenommene Ereignis während der Zeit auftritt, in der der Personentyp an der Maschine beschäftigt ist. Der
zweite Aspekt der Beschäftigungszeit des Personentyps an der Maschine verursacht am meisten Schwierigkeiten. Die Beschäftigungszeit sollte als Zeit interpretiert werden, in der eine Person des Typs Aktivitäten
ausführen muss, die direkt oder indirekt in Bezug zu der von ihr vorgesehenen Verwendung der Maschine
stehen und ist Zeit, die nicht für entsprechende Aktivitäten an einer anderen ähnlichen Maschine vorhanden
ist. Dies schließt gewöhnlich einige Zeit ein, die nicht an der Maschine verbracht wird.
Zunächst wird ein einfacher Fall betrachtet. Ein Benutzer einer manuellen Beladungs-/Entladungs-Produktionsmaschine hat eine vertragliche Arbeitszeit von 36 Stunden pro Woche. Die kontinuierliche Produktionsrate beträgt eine Komponente pro Minute. Die erste Abschätzung der Ereignisse zur Beladung der Maschine
beträgt eins pro Minute. Obwohl dieser Fall einfach ist, ist das Ergebnis, wie dargestellt, eine leichte Überschätzung.
Für eine vertragliche Arbeitszeit von 36 Stunden, werden typischerweise 15 % wegen Waschen, Pausen,
Verwaltung, Schulung, Sitzungen usw. nicht an der Maschine gearbeitet. Die Maschine ist nicht die gesamte
Zeit in kontinuierlicher Produktion, Zeit geht durch den Wechsel von Stapeln, Staus und Pannen, Reinigung
der Maschine, Überprüfungen und andere ähnliche Aktivitäten verloren. Typischerweise werden 20 % der
potentiellen Zyklen nicht ausgeführt. Es ist zu beachten, dass die gesamten 36 Stunden als Zeit zählen, in
der durch den bestimmten Personentyp Aktivitäten direkt oder indirekt in Verbindung mit der vorgesehenen
Verwendung der Maschine ausgeführt werden. Die mittlere Häufigkeit des angenommenen Ereignisses pro
Minute wird jedoch auf 1 x 0,85 x 0,8 = 0,68 angepasst.
Dieses Beispiel ist hier aufgeführt, um zu veranschaulichen, dass die Anzahl der Ereignisse dividiert durch
die Zeit wichtig ist und nicht die einfach beobachtete Häufigkeit.
Als zweites Beispiel für ein angenommenes Ereignis wird die Säuberung eines Erntemaschinenschutzes
betrachtet, bei der der Personentyp ein landwirtschaftlicher Arbeiter ist. Die betrachtete Anwendung ist derart,
dass ein Arbeiter des Bauernhofs, auf dem geerntet wird, dem Fachpersonal/ Fahrer der Erntemaschine für
den Zeitraum der Arbeit auf dem Bauernhof zur Unterstützung zugeordnet ist. In einem solchen Fall ist der
Personentyp festgelegt, aber die tatsächliche Person wechselt in der Saison alle paar Tage. Die Maschine ist
jeden Tag 10 Stunden mit Arbeitern im Einsatz. Die Reinigung des Schutzes hängt vom Erntegut, von der
Bodenbeschaffenheit und den unmittelbar vorausgegangenen Witterungsbedingungen ab. Die Häufigkeit
kann mindestens mit 10:1 variieren. Ein einzelner Bauernhof liefert kein angemessenes Ergebnis, ein Mittelwert über viele verschiedene Farmen wird gebraucht. Dieses Beispiel ist hier aufgeführt, um zu veranschaulichen, dass mindestens eine Person eine umfassende Erfahrung mit sich bringen sollte.
Als drittes Beispiel wird eine Maschine zur Abfallverpressung betrachtet. Die Maschine befindet sich auf
einem Abfallsammelplatz mit öffentlichem Zugang. Der Personentyp ist ein Mitglied der Allgemeinheit, der
Haushaltsmüll entsorgt. Die Maschine ist nur in Betrieb, wenn der Einfülltrichter zu 75 - 100 % gefüllt ist.
Typischerweise erfolgen sechs öffentliche Entsorgungsvorgänge zwischen den Verpressungszyklen. Ein
typisches Individuum dieses Personentyps hat keine Erfahrung mit dem angenommenen Ereignis. Dieses
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Beispiel ist hier aufgeführt, um zu veranschaulichen, wie wichtig es ist den Personentyp und nicht Individuen
zu betrachten. Viele Individuen können Ein-Personen Typ sein. Der offensichtlichste Fall liegt vor, wenn der
Personentyp "Passant" beteiligt ist.
Der Betrieb automatischer Maschinen kann geringe Einwirkung durch den Menschen erfordern und mag
erlauben, dass eine Person viele ähnliche Maschinen betreibt. Um die Beteiligungszeit eines solchen
Benutzertyps zu bestimmen, muss die verfügbare Gesamtzeit durch die Anzahl der Maschinen dividiert
werden.
Ein technischer Instandhaltungsspezialist kann im Verlauf eines Jahres mit 100 ähnlichen Maschinen
beschäftigt sein. Das betrachtete Ereignis, die Sensorausrichtung während der Einschaltdiagnose, wird
vielleicht dreimal pro Jahr an der betrachteten Maschine ausgeführt. Der Techniker braucht 10 Stunden
Arbeit an dieser Maschine im Jahr. Die angenommene Häufigkeit des Ereignisses ist offensichtlich 3/10 pro
Stunde. Tatsächlich können nicht mehr als 100 Maschinen in der Arbeit eines Jahres behandelt werden. Die
Gesamtarbeitszeit über das gesamte Jahr beträgt 1750 Stunden. Der Anteil pro Maschine beträgt 1750/100 =
17,5 Stunden und nicht die 10 Stunden, die tatsächlich direkt mit Arbeiten an der Maschine zugebracht
werden. Die Häufigkeit des angenommenen Ereignisses ist daher 3/17,5 = 0,17 pro Stunde.
Wie aus dem obigen Beispiel und den Erklärungen ersichtlich, ist die Abschätzung der Häufigkeit des angenommenen Ereignisses nicht intuitiv oder einfach. Eine Methode, die sich als hilfreich erwiesen hat Überlegungen in Richtung eines angemessenen Ergebnisses zu lenken, bezieht konstruktive Phantasie mit ein.
Man stelle sich vor, dass ein Forschungsprojekt mit unbegrenztem Kapital und Ressourcen aufgestellt wird,
als Beispiel wird eine künstliche Klimaherstellung über einem unbegrenzten Landbereich als machbar angenommen. Die betrachtete Kombination von Personentyp und Verwendung ist im Detail zu studieren. Es
werden so viele Personen wie notwendig vollzeitmäßig beschäftigt, um sich als Beispiele für die Personentypen zu verhalten. Wenn mehrere Maschinen und/oder andere Aufgaben erforderlich sind, um ein realistisches Experimentierfeld zu erstellen, wird alles zur Verfügung gestellt. Umfangreiche Untersuchungen in
realistischen Verwendungsmustern können im Voraus unternommen werden, um sicherzustellen, dass die
gesamten Hintergrundinformationen verfügbar sind.
Als ein Beispiel wird der schwierige Fall einer Heckenschere betrachtet, die professionell verwendet wird, um
landschaftsgärtnerisch gestaltete Gärten unter kommerziellen Voraussetzungen zu pflegen. Die Arbeiten sind
jahreszeitlich bedingt, die Beschäftigten sind mit vielen Aufgaben betraut und verwenden andere Maschinen
bei der Arbeit, was die Bestimmung der Beschäftigungszeit nicht gerade einfach macht. Weiterhin ist die Zeit,
die mit der Aufgabe verbracht wird bei der die Maschine zentral ist, Hecken und Büsche in Größe und Form
zu trimmen, wesentlichen länger, als die Zeit, in der die Maschine betrieben wird, da die Aufräumzeit lang ist.
Indem man sich ein Experiment vorstellt, um den Gebrauch durch einen Vollzeitanwender zu studieren, der
von einem Garten zum nächsten zieht, wird es klar, dass die Beschäftigungszeit in einem Garten die
gesamte Zeit der Neugestaltung der Hecken und Büsche einschließlich Rüst- und Aufräumzeiten andauert,
da diese Zeit nicht für andere maschinenbezogene Aufgaben zur Verfügung steht.
Um die reale Situation genau zu modellieren, ist ein Anteil der Anfahrzeit zu den einzelnen Orten in die
Beschäftigungszeit einzubeziehen, da eine solche Zeit wie vorher nicht für andere maschinenbezogene
Aufgaben zur Verfügung steht.
Diese Beispiele sind nicht so ausführlich untersucht worden, um geringe Abweichungen direkt gemessener
Raten hervorzuheben, sondern um die Anwendung des Konzepts in verschiedenen Situationen zu veranschaulichen.
A.5.7.4

Anzahl von Tests in einem Zwei-Jahres-Zeitraum

ANMERKUNG Ein Zwei-Jahres-Zeitraum wurde gewählt, um die Berechnungen zu vereinfachen, die diese Methodologie stützen.

Wo es vorgesehen ist, dass die Maschine Gegenstand präventiver Instandhaltung ist, ist die mittlere Anzahl
der während eines Zwei-Jahres-Zeitraums auszuführenden formalen Tests abzuschätzen. Wenn die formalen
Tests häufiger als einmal ausgeführt werden müssen, sollte die Anzahl in Tabelle A.3.1 berücksichtigt
werden, ansonsten sollte sie ignoriert werden.
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Es gibt jedoch einen besonderen Fall, der das Risiko beeinflussen kann. Wird jeden Tag oder jede Schicht,
wenn die Maschine verwendet wird, ein formaler Test ausgeführt, ist die Berechnung der in das Feld 3.5 einzutragenden Anzahl in besonderer Weise auszuführen.
Die Anzahl der Stunden in zwei Jahre (365x24) wird durch die maximale Anzahl von Stunden, die die
Maschine nach dem formalen Test verwendet wird, dividiert. Dies können für eine Maschine, die am Anfang
eines jeden Arbeitstages getestet wird und fünf Schichten pro Woche verwendet wird, 10 Stunden sein. Diese
besondere Vorgehensweise darf nur angewendet werden, wenn ein dokumentierter formaler Test, wie oben
festgelegt, ausgeführt wird. An jeder Maschine müssen besondere Testeinrichtungen und ein Logbuch vorhanden sein. Das einzige bekannte Beispiel hierfür sind AOPD (Lichtgitter) an manuell beschickten Pressen.
A.5.7.5

Wahrscheinlichkeit der Vorbedingung

ANMERKUNG Vorbedingungen können als ein Teil des Ablaufs der Ereignisse betrachtet werden, die zu einem
möglichen Unfall führen können.

Die Tabellen A.G2 und A.G3 können bei der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit helfen.
Es ist Ziel eine Abschätzung einer Wahrscheinlichkeit über viele Fälle und viele verschiedene Beispiele der
betrachteten Kombination von Verwendungstyp und Personentyp vorzunehmen. Weder der Idealfall, noch
der schlechteste oder der am ehesten typische Fall wird benötigt. Vielmehr sollte eine Wahrscheinlichkeit die
Möglichkeit, dass ein Zustand oder Ereignis aus allen möglichen Fällen heraus auftritt, darstellen.
A.5.7.6

Häufigkeit verschiedener Verletzungsschweren

Die Vervollständigung der Tabelle in Formblatt A.3 erfordert einen ähnlichen Ansatz zur Abschätzung der
Wahrscheinlichkeit wie für die Wahrscheinlichkeit der Vorbedingung oben beschrieben.
Die meisten Vorkommnisse werden zu einer Spanne von Ergebnissen führen. Die möglichen Schwankungen
der Faktoren wie zum Beispiel Zeitverhalten, Geschwindigkeit, Position, Maschineneinstellungen und sogar
Witterungsbedingungen werden, soweit zutreffend, das Ergebnis beeinflussen.
Normalerweise ist es am einfachsten mit der Wahrscheinlichkeit keiner Verletzung zu beginnen, die das
Denken in die Richtung lenkt, wie Verletzungen vermieden oder zumindest verringert werden, und danach
steigende Verletzungsschweren zu betrachten. Für viele Unfallszenarien ist es möglich, vorherzusagen, wie
die Verletzung im Detail stattfindet. Tabelle A.G4 gibt einige praktische Beispiele von Verletzungsschweren
an, der ausführliche Begriff wird jedoch unten angegeben:
–

Tod und permanente schwerwiegende Behinderung: geringe Chance jemals wieder nahe an die
gewohnte Lebensqualität heranzukommen (persönliche Aufgaben oder Aufgaben bei der Arbeit, die vor
der Verletzung als selbstverständlich galten, sind jetzt schwierig durchzuführen).

–

Irreversible Verletzung (schwer): ein gewisser Verlust der Lebensqualität, aber am Ende könnte ein
nahezu normales Leben stehen. Im Allgemeinen Verletzungen, die sofort Unfähigkeit hervorrufen.

–

Reversible Verletzung (leicht): kein Verlust der Lebensqualität. Aufgaben werden nicht problematischer als vor der Verletzung sein. Im Allgemeinen Verletzungen, bei denen das Opfer imstande ist,
den Unfallort mit minimaler Unterstützung zu verlassen.

Die oben definierten Kategorien und Beispiele für Verletzungen in Tabelle A.G4 wurden entwickelt unter
Bezug auf:
–

Classification of Motor Vehicle Traffic Accidents, 5th Ed, National Safety Council, Illinois, USA, ANSI
D16.1-1989

–

Coding of Work Injury or Disease Information, Z795-96, Canadian Standards Association

–

International Recommendations on Labour Statistics, ILO, Geneva, 1976

–

Swedish Injury Reporting Regulations

–

Australian workplace injuries compensation guide

–

UK Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995
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A.5.8 Schritt 6: Formblatt A.4
Es wird ein Formblatt A.4 benötigt, dass in den Feldern 4.1 und 4.2 genau so referenziert ist, wie das Formblatt A.2, auf das es sich bezieht.
Die Felder 4.4, 4.5, und 4.6 werden mit Daten aus dem Formblatt A.3 entsprechend zu Unfall 1 auf Formblatt
A.2 vervollständigt. Die Übertragung von Daten aus dem Formblatt A.3 wird für jede Identifikationsnummer
eines möglichen Unfalls fortgesetzt. Die Anweisungen von Formblatt A.4 sind zu befolgen und die Felder 4.19
bis 4.25 zu vervollständigen.
Der Wert aus Feld 4.25 sollte in das relevante Feld für die Kombination von U..P.. in Formblatt A.1 eingesetzt
werden. Siehe auch Schritt 10.

A.5.9 Schritt 7: Betrachtung aller Umstände der Verwendung und Personentypen
Überprüfung von Formblatt A.1 mit Betrachtung der anderen anwendbaren Kombinationen. Liegt es jenseits
jeden Zweifels, welche Kombination zum höchsten Risiko führt? Falls nicht, wird eine Kombination ausgewählt, für die es als wahrscheinlich angesehen wird, dass sie zu einem hohen Risiko führt, das bisher noch
nicht im Detail analysiert worden ist. Die Fortsetzung erfolgt mit Schritt 3.
Wenn es jetzt jenseits jeden Zweifels liegt, dass die Kombination von Personentyp und Verwendung, die zum
höchstem Risiko führt, analysiert worden ist, erfolgt die Fortsetzung wie folgt. Der erforderliche Verbesserungsfaktor für die Kombinationen mit niedrigem Risiko wird mit "N.A." markiert (für als Niedriges Risiko Aussortiert) und es wird eine kurze Erklärung in das angrenzende Anmerkungsfeld geschrieben.
Die Fortsetzung erfolgt mit Schritt 10.

A.5.10 Schritt 8: Begriffe möglicher Unfallszenarien (Typ M2) (siehe Formblatt A.5)
Formblatt A.5 behandelt mögliche Unfälle, die für die bestimmte Kombination möglich sind. In diesem
Stadium werden Wahrscheinlichkeiten und Einschränkungsfaktoren ignoriert. Es wird versucht, alle Wege,
auf denen ein Unfall als Ergebnis eines Ausfalls der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion, die durch ein
SRECS zu realisieren ist, passieren kann, festzustellen.
Es werden immer zwei Fälle zu betrachten sein; der erste, wo Fehler auftreten, wenn die Funktion nicht aktiv
ist (z. B. im ausgeschalteten Zustand) und der zweite, wo Fehler auftreten, wenn die Funktion aktiv ist (z. B.
eine kontrollierte Bewegung ist im Augenblick des Ausfalls in vollem Gange).
Verschiedene sicherheitsbezogene M2-Funktionen und unterschiedliche Maschinen arbeiten auf verschiedene Art und Weise, daher müssen die Formblätter allgemein gehalten bleiben. Ein mögliches Unfallszenario
kann nicht auftreten, bis die Steuerungsaktion der Sicherheitsfunktion aktiv ist. Dies kann kontinuierliche,
quasi-kontinuierliche Prozesssteuerung oder kurz und selten, sowie während eines Prozesswechsels, sein.
Der beabsichtigte Betrieb im Feld 5.5 usw. kann von “kontinuierlicher automatischer Produktion” bis zu
“manuellen Wiederausrichtung der Kassette” reichen. Die Ausführung kann vollautomatisch, gänzlich manuell
oder beides sein.
Es ist zu beachten, dass es keinen Versuch gibt, in diesem Modus ein angenommenes Ereignis zu definieren, da dies nicht erforderlich ist. In anderer Hinsicht folge man einem ähnlichen Prozess zu Schritt 4 bei der
Identifizierung möglicher Unfallszenarien.

A.5.11 Schritt 9: Häufigkeit des möglichen Unfallszenarios (siehe Formblatt A.6)
Für jeden möglichen Unfall muss ein Formblatt A.6 vervollständigt werden.
Es gibt zwei besondere Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen:
–

Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person im Gefährdungsbereich befindet.
Als Gefährdungsbereich in diesem Zusammenhang muss jeder Platz angesehen werden, an dem die
Möglichkeit einer Verletzung durch diese Ursache besteht. Dieser kann sich nach außerhalb des
normalen Gefährdungsbereichs, der für die Maschine durch ihre mechanische trennende Schutz-
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einrichtung bestimmt wird, auf Grund einer neuen Gefährdung, wie zum Beispiel eines Materialauswurfs,
der von einem Ausfall der Sicherheitsfunktion herrührt, vergrößern.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur der betrachtete Personentyp im Gefährdungsbereich befindet, wird
abgeschätzt. Es kann eine Person anwesend sein, aber wenn diese einen anderen Personentyp darstellt, wird das Risiko auf einem anderen Formblatt A.6 erscheinen. Selbstverständlich können die
Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen Personentypen sich im Gefährdungsbereich zu befinden
wesentlich unterscheiden.
–

Wahrscheinlichkeit in Beziehung zum Zeitverhalten des tatsächlichen Ausfalls.
Es wird angenommen, dass Ausfälle in einem zufälligen Moment auftreten. Deshalb können sie auftreten während die Sicherheitsfunktion aktiv ist oder während sie nicht aktiv ist. Die Wahrscheinlichkeit
dieser beiden Fälle muss sich zu 1,0 addieren. Die in dem Feld 6.6 eingetragenen Wahrscheinlichkeiten
des gesamten Formblatts A.6, das mit einem Formblatt A.5 in Verbindung steht, müssen sich zu 1,0
addieren.

Die Abschätzung der Vorbedingungen und der Ergebnisse der Wahrscheinlichkeiten der Verletzungsschweren folgt dem gleichen Ansatz wie in dem oben beschriebenen Schritt 5.

A.5.12 Schritt 10: Zugewiesener SIL
Siehe Bild A.1.
Überprüfung von Formblatt A.1 auf Vollständigkeit durch Eintrag des erforderlichen Verbesserungsfaktors in
jedem zutreffenden Feld 1.44 bis 1.52 durch Übertragung von Informationen aus Formblatt A.4 in Bezug zu
dieser sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion. Die größte Zahl aus den Feldern 1.44 bis 1.52 wird in das
Feld 1.53 eingetragen. Der zu diesem Faktor passende SIL wird anhand der Informationen zur SIL-Anforderung aus Formblatt A.1 abgeschätzt und der zugewiesene SIL in Feld 1.54 eingetragen.

A.5.13 Schritt 11
Die Schritte 3 bis 10 werden für jede spezifizierte sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion wiederholt. Es ist
zu prüfen, dass jede sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion aus der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen einen zugewiesenen SIL erhalten hat.

A.5.14 Schritt 12: Plausibilitätskontrolle (“Sind die Ergebnisse vernünftig?”)
Vor der Ausgabe der endgültigen umfassenden Spezifikation der SRECS-Sicherheit, soll soweit möglich
überprüft werden, dass die zugewiesenen SILs vernünftig erscheinen und in Übereinstimmung mit ähnlichen
Maschinen stehen. Es ist sicherzustellen, dass alle relevanten Anforderungen konsistent und umfassend
erscheinen.
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Schritt 1:
Vorbereitung
Durchführung gründlicher Studie zur Identifizierung von
•
G fähalle
d Betriebsarten;
•
Typen gefährdeter Menschen (Personentypen);
•
mögliche Unfälle bei Ausfall der SRECS-Sicherheitsfunktion;
•
Kombinationen und Abläufe von Ereignissen, die zu
möglichen Unfällen führen können;

Schritt 2: Analyse und Abbildung der Sicherheitsfunktionen
Vervollständigung des Formblatts A.1 für jede identifizierte SRECS-Sicherheitsfunktion. Die Einträge 1.1 bis 1.43 sollten vervollständigt werden und
die Einträge 1.44 bis 1.54 sollten unausgefüllt bleiben.

Schritt 3: Typ der SRECSSicherheitsfunktion
Entspricht die SRECS-Sicherheitsfunktion ‘M1’ oder ’M2’?

M1
Schritt 4: Definition möglicher Unfälle und Folgen
Vervollständigung des Formblatts A.2 für die betrachtete
SRECS-Sicherheitsfunktion und Kombination der Umstände
von Verwendung und Personentyp.

Schritt 5:

Häufigkeit eines möglichen Unfalls

Vervollständigung des Formblatts A.3 für die betrachtete
SRECS-Sicherheitsfunktion und Kombination der Umstände von
Verwendung und Personentyp zur Berechnung der Häufigkeit des
möglichen Unfalls (Tabelle A.3.1) und der Häufigkeit verschiedener
Verletzungsschweren (Tabelle A.3.2).

M2
Schritt 8: Definition möglicher Unfälle und Folgen
Vervollständigung des Formblatts A.5 für die betrachtete
SRECS-Sicherheitsfunktion und Kombination der Umstände
von Verwendung und Personentyp.

Schritt 9:

Häufigkeit eines möglichen Unfalls

Vervollständigung des Formblatts A.6 für die betrachtete
SRECS-Sicherheitsfunktion und Kombination der Umstände von
Verwendung und Personentyp zur Berechnung der Häufigkeit des
möglichen Unfalls (Tabelle A.6.1) und der Häufigkeit verschiedener
Verletzungsschweren (Tabelle A.6.2).

Schritt 6:
Berechnung des erforderlichen Verbesserungsfaktors der
Rate gefahrbringender Ausfälle der SRECS-Sicherheitsfunktion
Vervollständigung des Formblatts A.4 für die betrachtete
SRECS-Sicherheitsfunktion und Kombination der Umstände von
Verwendung und Personentyp; Berechnung des erforderlichen
Verbesserungsfaktors der Integrität der SRECS-Sicherheitsfunktion.

Schritt 7: Betrachtung aller Umstände von Verwendung und Personentyp
für die spezielle SRECS-Sicherheitsfunktion
Rückkehr zu Schritt 3 bis jede Kombination der in Schritt 2
identifizierten Umstände von Verwendung und Personentypen für die
spezielle SRECS-Sicherheitsfunktion betrachtet worden ist.

Schritt 10: Gesamte SIL-Anforderung
Vervollständigung des Rests von Formblatt A.1 und Festlegung des
erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel basierend auf der maximal
erforderlichen Verbesserung der Integrität aus allen Kombinationen
der Umstände von Verwendung und Personentyp.

Schritt 11: Betrachtung aller SRECS-Sicherheitsfunktionen
Wiederholung der Schritte 3 bis 10 für jede in Schritt 2
identifizierte SRECS-Sicherheitsfunktion, d.h. für jedes
vervollständigte Formblatt A.1.

Bild A.1
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Formblatt A.1 – Analyse und Abbildung von sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen
Formblatt A.1 sollte für jede spezifizierte sicherheitsbezogene SRECS-Steuerungsfunktion vervollständigt werden
Formblatt A.1: Abbildung
Sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion:
Beschreibung der Funktion

1.1:

Referenz zur sicherheitsbezogenen SRECSSteuerungsfunktion: eine einfache einzigartige
Referenz auf diese SRECS-Sicherheitsfunktion sollte
in [1.2] angegeben werden.

1.2:

Verwendungsart/
Umstände

Personentypen

Referenz

Beschreibung

Anmerkungen

U1

1.3:

1.4:

U2

1.5:

1.6:

U3

1.7:

1.8:

P1

1.9:

1.10:

P2

1.11:

1.12:

P3

1.13:

1.14:

1.15:

1.16:

Typ der sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion: Angabe in [1.15], ob eine
Steuerungsfunktion vom Typ M1 oder
vom Typ M2 vorliegt und Begründung der
Auswahl falls notwendig in [1.16].

Abbildung zwischen Umständen der Verwendung, Personentypen und Typ der sicherheitsbezogenen
Steuerungsfunktion: der erforderliche Verbesserungsfaktor der Rate gefahrbringender Ausfälle muss für jede der
anwendbaren Kombinationen berechnet werden.
Kombination

anwendbar

Anmerkungen

erforderlicher
Verbesserungsfaktor

J/N
1.17: U1 P1

1.26:

1.35:

1.44:

1.18: U1 P2

1.27:

1.36:

1.45:

1.19: U1 P3

1.28:

1.37:

1.46:

1.20: U2 P1

1.29:

1.38:

1.47:

1.21: U2 P2

1.30:

1.39:

1.48:

1.22: U2 P3

1.31:

1.40:

1.49:

1.23: U3 P1

1.32:

1.41:

1.50:

1.24: U3 P2

1.33:

1.42:

1.51:

1.25: U3 P3

1.34:

1.43:

1.52:

Informationen zur SIL-Anforderung: Verhältnis zwischen erforderlicher Verbesserung und SIL.
Faktor

SIL

≥1 bis <10

1

≥10 bis <100

2

≥100 bis <1000

3

Höchster erforderlicher
Verbesserungsfaktor:

1.53:

Eintrag der größten Zahl aus [1.441.52] in [1.53].
SIL-Bestimmung:
Vergleich des Wertes in [1.53], dem
erforderlichen Verbesserungsfaktor,
mit der Information links zur Ermittlung der SIL-Anforderung. Eintrag
des erforderlichen SILs in [1.54].

1.54:
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Formblatt A.2 – Begriffe von Unfallszenarien für spezifische Kombinationen von
Verwendung und Personentyp (sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion Typ M1
gefahrbringend ausgefallen)
Referenz zur sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktion M1: Eintrag der gleichen Referenz in

2.1:

[2.1] wie in [1.2] auf Formblatt 1 angegeben.
Abbildungsreferenz: Eintrag der Referenz in

2.2:

[2.2] für die spezifische Kombination von
Verwendung und Personentyp wie in [1.171.25] auf Formblatt 1 ausgeführt.

U….. P ….. M1

Nummer
des Unfallszenarios

Möglicher Unfall
Für das betrachtete Unfallszenario Beschreibung dessen,
was die Möglichkeit hat einen
Schaden
zu
verursachen,
welcher Schaden verursacht
werden kann und wie.

Beabsichtigter Betrieb
Beschreibung der Aktivität, die
von der Maschine und/oder dem
Benutzer ausgeführt wird mit
Hinweis auf die spezifische
Gebrauchsphase, in der der
Unfall auftreten könnte. Dieses
schließt nicht nur den normalen
Betrieb, sondern auch einen
Eingriff wenn ein Problem auftritt
und alle relevanten Gebrauchsphasen ein.

Angenommenes Ereignis
Beschreibung eines regulären
Ereignises, das ein notwendiger
Teil in der Kette von Ereignissen
ist, die zu der möglichen Unfallsituation führt. Es wird ein
vorhersehbares, wiederkehrendes Ereignis benötigt. Es kann
identisch zum beabsichtigten
Betrieb in der Spalte links sein,
wenn dies regulärem Betrieb
entspricht.

2.3:

2.4:

2.5:

2.6:

2.8:

2.9:

2.10:

2.12:

2.13:

2.14:

2.16:

2.17:

2.18:

#1

2.7:

#2

2.11:

#3

2.15:

#4
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Formblatt A.3 – Häufigkeit eines möglichen Unfalls, der zu jeder Verletzungsschwere führt
(sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion Typ M1 gefahrbringend ausgefallen)
Formblatt A.3.1: Häufigkeit eines möglichen Unfalls
Referenz zur sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion:

3.1:

Eintrag der gleichen Referenz in [3.1] wie in [2.1] auf Formblatt 2 angegeben.

Abbildungsreferenz: Eintrag der gleichen Referenz in [3.2] wie in [2.2] auf

3.2:

Formblatt 2 angegeben.

U….. P ….. M1

Identifikationsnummer des Unfallszenarios: Eintrag der Referenz in

3.3:

[3.3] für das spezifische Unfallszenario wie in [2.3, 2.7, 2.11 oder 2.15] auf
Formblatt 2 festgelegt.

# ……

Wert
Häufigkeit des angenommenen Ereignisses (pro Stunde):

3.4:

Anzahl von Tests innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums: wenn die
mittlere Anzahl von formalen Tests der SRECS-Sicherheitsfunktion innerhalb
eines Zwei-Jahres-Zeitraums größer 1 beträgt, wird dieser Wert in [3.5]
eingetragen, anderenfalls wird dieser Eintrag frei gelassen.

3.5:

Vorbedingungen

Wahrscheinlichkeit der Vorbedingung
Wert (Bereich 0 – 1)

3.6

3.7:

3.8:

3.9:

3.10:

3.11:

3.12:

3.13:

Häufigkeit eines möglichen Unfalls (pro Stunde): die Werte in [3.4, 3.7,
3.9, 3.11 und 3.13] werden miteinander multipliziert und das Ergebnis wird
durch den Wert in [3.5] dividiert. Eintrag des Ergebnisses in [3.14].

3.14:
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Tabelle A.3.2 – Häufigkeit verschiedener Verletzungsschweren
Verletzungsschwere

Wahrscheinlichkeit eines
Schadens mit spezifischer
Verletzungsschwere
Wert

Anweisungen

Wert

Tödlich und permanent

3.15:

Multiplikation des Wertes in
[3.15] mit dem Wert in [3.14]
und Eintrag des Ergebnisses in
[3.19].

3.19:

Irreversibel

3.16:

Multiplikation des Wertes in
[3.16] mit dem Wert in [3.14]
und Eintrag des Ergebnisses in
[3.20].

3.20:

Reversibel

3.17:

Multiplikation des Wertes in
[3.17] mit dem Wert in [3.14]
und Eintrag des Ergebnisses in
[3.21].

3.21:

Keine Verletzung
einschließlich
Beinaheunfälle

3.18:

Gesamt: Summe von [3.15
bis 3.18] muss gleich 1 sein
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Formblatt A.4 – Erforderlicher Verbesserungsfaktor in Funktionsintegrität
Formblatt A.4.1: Summierung der Häufigkeiten

SREC-Referenz: Eintrag der gleichen Referenz in [4.1] für:

4.1:

M1 wie in [2.1] auf Formblatt 2 und [3.1] auf
Formblatt 3 angegeben und
M2 wie in [5.1] auf Formblatt 5 und [6.1] auf
Formblatt 6 angegeben.
Abbildungsreferenz: Eintrag der gleichen Referenz in

4.2:

[4.2] für:

U….. P ….. M…..

M1 wie in [2.2] auf Formblatt 2 und [3.2] auf
Formblatt 3 angegeben und
M2 wie in [5.2] auf Formblatt 5 und [6.2] auf
Formblatt 6 angegeben.
Identifikationsnummer
des Unfalls

4.3:

Häufigkeit der gegebenen Verletzungsschwere
Tödlich und permanent:
Eintrag des Wertes aus
[3.19 oder 6.20] in der
relevanten Zeile.

Irreversibel:
Eintrag des Wertes aus
[3.20 oder 6.21] in der
relevanten Zeile.

Reversibel:
Eintrag des Wertes aus
[3.21 oder 6.22] in der
relevanten Zeile.

4.4:

4.5:

4.6:

4.8:

4.9:

4.10:

4.12:

4.13:

4.14:

4.16:

4.17:

4.18:

Summe von oben

Summe von oben

Summe von oben

4.19:

4.20:

4.21:

1
4.7:
2
4.11:
3
4.15:
4
Gesamthäufigkeit für
eine gegebene
Verletzungsschwere über
alle Unfälle:
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Tabelle A.4.2 – Erforderlicher Verbesserungsfaktor

Verletzungsschwere

Erforderlicher Verbesserungsfaktor der Rate gefahrbringender Ausfälle der
SRECS-Sicherheitsfunktion
Anweisungen

Wert

Tödlich und permanent

Multiplikation des Wertes in [4.19] mit
10
10 und Eintrag in [4.22]

4.22

Irreversibel

Multiplikation des Wertes in [4.20] mit
9
10 und Eintrag in [4.23]

4.23

Reversibel

Multiplikation des Wertes in [4.21] mit
8
10 und Eintrag in [4.24]

4.24

Größter Verbesserungsfaktor

Übernahme des maximalen Wertes
aus [4.22 bis 4.24] und Eintrag in
[4.25]

4.25

Der Wert im Feld 4.25 sollte in das relevante Feld für die Kombination von U..P.. in Formblatt A.1 eingetragen
werden.
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Formblatt A.5 – Begriffe von Unfallszenarien für spezifischen Kombinationen von Verwendung
und Personentyp (sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion Typ M2 gefahrbringend
ausgefallen)
Tabelle A.5.1

Referenz zur SRECS-Sicherheitsfunktion: Eintrag der gleichen Referenz in [5.1]

5.1:

wie in [5.2] auf Formblatt 1 angegeben.
5.2:

Abbildungsreferenz: Eintrag der Referenz
in [5.2] für die spezifische Kombination des
Umstandes von Verwendung und Personentyp
wie in [1.17-1.25] auf Formblatt 1 ausgeführt.
Nummer
des Unfallszenarios

5.3:

U….. P ….. M2

Möglicher Unfall

Beabsichtigter Betrieb

Für das betrachtete Unfallszenario Beschreibung dessen,
was die Möglichkeit hat einen
Schaden zu verursachen,
welcher Schaden verursacht
werden kann und wie.

Beschreibung der Aktivität, die
von der Maschine und/oder dem
Benutzer ausgeführt wird mit
Hinweis auf die spezifische
Gebrauchsphase, in der der
Unfall auftreten könnte. Dieses
schließt nicht nur den normalen
Betrieb, sondern auch einen
Eingriff wenn ein Problem auftritt
und alle relevanten Gebrauchsphasen ein.

5.4:

5.5:

5.6:

5.8:

5.9:

5.10:

5.12:

5.13:

5.14:

5.16:

5.17:

5.18:

Zeitpunkt des möglichen
Ausfalls der Funktion
Angabe, ob der Ausfall vor
dieser Aktion auftrat oder
während dieser Aktion auftritt.

1
5.7:
2
5.11:
3
5.15:
4

79

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06
Formblatt A.6 – Häufigkeit eines möglichen Unfalls, der zu jeder Verletzungsschwere führt
(sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion Typ M2 gefahrbringend ausgefallen)
Tabelle A.6.1: Häufigkeit eines möglichen Unfalls

Referenz zur sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion:

6.1:

Eintrag der gleichen Referenz in [6.1] wie in [5.1] auf Formblatt 5 angegeben.
Abbildungsreferenz:
Eintrag der gleichen Referenz in [6.2] wie in [5.2] auf Formblatt 5 angegeben.

6.2:
U….. P ….. M2

Identifikationsnummer des Unfallszenarios:

6.3:

Eintrag der Referenz in [6.3] für das spezifische Unfallszenario wie in [5.3,
5.7, 5.11 oder 5.15] auf Formblatt 5 festgelegt.

……
Wert

Angenommene Rate gefahrbringender Ausfälle der
sicherheitsbezogenen SRECS-Steuerungsfunktion (pro Stunde):

6.4:
10

-4

Wert (Bereich 0 – 1)
Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich während des
gefahrbringenden Betriebs im Gefährdungsbereich befindet:

6.5:

Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine sich in einem gegebenen
Zustand (Aktivität) befindet:

6.6:

Vorbedingungen

Wahrscheinlichkeit der
Vorbedingung
Wert (Bereich 0 – 1)

6.7:

6.8:

6.9:

6.10:

6.11:

6.12:

6.13:

6.14:

Häufigkeit eines möglichen Unfalls (pro Stunde):

6.15:

Multiplikation der Werte aus [6.4 bis 6.6, 6.8, 6.10, 6.12 und 6.14]. Eintrag
des Ergebnisses in [6.15].

80

— Entwurf —
E DIN IEC 62061 (VDE 0113 Teil 50):2003-06
Tabelle A.6.2 – Häufigkeit verschiedener Verletzungsschweren
Wahrscheinlichkeit
eines Schadens mit
spezifischer Verletzungsschwere

Schadenshäufigkeit

Wert

Anweisungen

Wert

Tödlich und
permanent

6.16:

Multiplikation des Wertes in
[6.16] mit dem Wert in [6.15]
und Eintrag des Ergebnisses in [6.20].

6.20:

Irreversible

6.17:

Multiplikation des Wertes in
[6.17] mit dem Wert in [6.15]
und Eintrag des Ergebnisses in [6.21].

6.21:

Reversible

6.18:

Multiplikation des Wertes in
[6.18] mit dem Wert in [6.15]
und Eintrag des Ergebnisses in [6.22].

6.22:

Keine Verletzung
einschließlich
Beinaheunfälle

6.19:

Gesamt: Summe von [6.16

1

Verletzungsschwere

bis 6.19] muss gleich 1 sein
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Tabelle A.G1 – Beispiele für Vorbedingungen
ANMERKUNG Vorbedingungen können als ein Teil des Ablaufs der Ereignisse betrachtet werden, der zu einem
möglichen Unfall führen kann. Die unten angegebenen Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind
für sich allein im Allgemeinen ungenügend, um die Vorbedingungen für die Verwendung dieser Methodologie vollständig
zu definieren.

Kategorie

Beispiele

Menschlich

Versäumnis zu trennen

(jede menschlich bedingte Aktion oder Auslassung)

Maschine laufen lassen

Zu berücksichtigen sind zeitliche Zwänge, Akkordarbeit und
Produktionstermine, die dazu verführen könnten Verfahren
abzukürzen.

Missbrauch
Fehlende/nicht angemessene persönliche Schutzausrüstung
Missbrauch
von
Sicherheitssystemen
als
Teil
des
Normalbetriebs – z. B. Verriegelung als Ein-/Aus-Schalter oder
Not-Aus als Betriebshalt usw.
Stolpern/rutschen und stürzen
Unangemessene Kleidung
Ignorieren festgelegter Verfahren
Falsches Material/Arbeitsgerät
Unangemessener manueller Eingriff

Umgebung

Angemessenheit der Beleuchtung

(die Art der Umweltbedingungen, unter denen die Maschine
betrieben wird)

Angemessenheit des Zutritts
Extreme Temperaturen
Mechanische Instabilität der Maschine
Explosive Atmosphäre vorhanden
Lärm/Vibration
Wetterbedingungen

Maschinenstatus

Mechanische Defekte
Mangelhafte und nicht isolierte Kabel
Beschädigte Kabel
Risse in Leitungen
Schlecht ausgeführte Instandhaltung
Mangelnde Instandhaltung/Inspektion
Unpassende trennende Schutzeinrichtungen

Betrieb der Maschine
(die Betriebsart, in der die Maschine betrieben werden
muss)

Geschwindigkeit/Massenträgheit/Schwungkraft
einer Maschine

einiger

Gespeicherte Energie, z. B. angehobene Massen
Rohrleitung/Schlauchleitung/Behälter unter Druck

Teile
oder

Unerwarteter oder abweichender Maschinenbetrieb – unerwarteter Betrieb in falschem Zyklus
Mangelhafte Anhaltefunktion

Andere

Blockierung in der Maschine
Alle oben nicht aufgelisteten Vorbedingungen
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Tabelle A.G2 – Vorgeschlagene Wahrscheinlichkeitswerte
Wahrscheinlichkeit
1

Beschreibung
tritt fortlaufend auf

-1

häufig

-2

wahrscheinlich

-3

gelegentlich

10

10
10

Tabelle A.G3 – Wahrscheinlichkeit menschlicher Irrtümer
Irrtumswahrscheinlichkeit
10-5 – 10-6

Aufgabe
Routine, gute Rückkopplung mit Zeit Gebrauch von ihr zu
machen, gute Einschätzung der Gefährdung

0,001

Routine, einfach

0,01

allgemeine Unterlassungsfehler

0,1

keine Routine, kompliziert

0,1

hohe Belastung, Zeitdruck 30 Minuten

0,9

hohe Belastung, Zeitdruck 5 Minuten

1

hohe Belastung, Zeitdruck 1 Minute

1

weiterer Irrtum, Irrtum bereits schon im ersten Schritt aufgetreten

Tabelle A.G4 – Begriffe der Verletzungsschwere
Verletzungsschwere
Tod und permanente ernste Behinderung

Verletzungsbeispiele
– Lähmung vom Hals ab abwärts
– Lähmung der unteren Körperhälfte
– Längere Bewusstlosigkeit (Koma)
– Permanente Hirnschädigung

Irreversible Verletzung (schwer)

– Jeder Bruch (außer Finger, Daumen oder Zehen)
– Verbrennungen, die zu permanenten Narben führen
– Teilweise oder vollständige Schädigung des Sehvermögens
– Jede Amputation
– Bewusstlosigkeit (von kurzer Dauer)
– Verrenkung von Schulter, Hüfte, Knie oder Wirbelsäule
– Behandlung bedingt durch Rauchbelastung
– Alles was eine Wiederbelebung erforderlich macht

Reversible Verletzung (gering)

– Bruch unbedeutender Knochen (Finger, Zehen)
– Schnittverletzungen und Quetschungen
– Geringe Verbrennungen, vorübergehende Narbenbildung
– Alles andere, dass nur erste Hilfe erforderlich macht

Keine Verletzung einschließlich Beinaheunfälle

– Keine Verletzung einschließlich der Möglichkeit zur Vermeidung
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Anhang B
(informativ)
Gelöscht.
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Anhang C
(informativ)
Entwurf und Entwicklung von Embedded-Software
ANMERKUNG Dieser informative Anhang ist dazu vorgesehen, die grundlegenden Verfahren zu veranschaulichen, die
erforderlich sind, um die Anforderungen von IEC 61508-3 zu erfüllen. Ohne die Anwendung weiterer Maßnahmen ergibt
sich aus ihm selbst eventuell keine Übereinstimmung mit IEC 61508-3.

C.1

Einleitung

Dieser Anhang ist dazu vorgesehen, Personen beim Entwurf und der Entwicklung von Embedded-Software
behilflich zu, die dazu verwendet wird in einem gegebenen System die sicherheitsbezogenen Funktionen zu
garantieren.
Das hier behandelte Hauptziel ist durch die Verwendung einer minimalen Auswahl von Anforderungen Ausfälle der Embedded-Software und jedes andere unerwartete Verhalten, das zum Entstehen von gefährlichen
Fehlern in dem System führen kann, zu verhindern.
Um diese Ziele zu erreichen, konzentrieren sich die hier diskutierten Anforderungen auf folgende Punkte:
–

eine Beschreibung der Haupteigenschaften, die ein fertig gestelltes Softwareprodukt besitzen sollte, um
seine Qualität und Sicherheit zu garantieren (Software-Produktanforderungen),

–

die Aufstellung der Anforderungen, die bei allen technischen Aktivitäten zu erfüllen sind, die mit der Softwareentwicklung verbunden sind, für die am Softwareentwurf Beteiligten. Diese können dann verwendet
werden, um den Konstrukteur während der Produktion dieser Art von Software zu leiten (Software-Entwicklungsprozessanforderungen).

–

einen Referenzrahmen zur Softwarebewertung. Diese Anforderungen erlauben es dem Analysierenden
zu entscheiden, dass ein Softwareprodukt die Sicherheitsanforderungen des zu analysierenden Systems
erfüllt (Software-Verifikationsanforderungen).

Dieser Anhang liefert eine grundlegende Auswahl von Anforderungen im Zusammenhang mit der Norm IEC
61508 (besonders Teil 3 "Software-Anforderungen"), der auf Embedded-Software für die Verwendung in
Mikrokontrollern angepasst ist.
Alle kursiven Texte sind Kommentare, die dazu vorgesehen sind die Ziele der jeweiligen Anforderungen
genau zu definieren, die Art und Weise zu erklären, wie sie zu verstehen sind und jede mögliche Einschränkung ihrer Anwendung festzulegen.

C.2

Software-Produktanforderungen

Dieser Abschnitt stellt die Anforderungen dar, die ein Embedded-Softwareprodukt erfüllen sollte, um im
Betrieb sicher und von zufriedenstellend hoher Qualität zu sein. Um ein solches Softwareprodukt zu erhalten,
muss eine Anzahl von Aktivitäten, eine bestimmte Organisation und eine Anzahl von Grundsätzen eingerichtet werden. Dies sollte so früh wie möglich im Entwicklungszyklus erfolgen.

C.2.1 Schnittstelle mit der Systemarchitektur
C.2.1.1 Die Liste der Einschränkungen, die sich aus der Hardwarearchitektur für die Software ergibt sollte
definiert und dokumentiert werden. Auswirkungen jeder Hardware/Software Wechselwirkung auf die Sicherheit der kontrollierten Maschine oder des Systems sollten vom Konstrukteur identifiziert und ausgewertet
werden und im Softwareentwurf berücksichtigt werden.

Einschränkungen wie zum Beispiel: Protokolle und Formate, Eingangs-/Ausgangsfrequenzen, durch
steigende oder fallende Flanke oder durch Zustand, Eingangsdaten, die inverse Logik verwenden usw. Die
Auflistung dieser Einschränkungen ermöglicht sie beim Start der Entwicklungsaktivität zu berücksichtigen und
reduziert das Risiko von Inkompatibilitäten zwischen Software und Hardware, wenn die Software auf der
Zielhardware installiert wird.
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C.2.2 Softwarespezifikationen
C.2.2.1 Softwarespezifikationen sollten die folgenden Punkte berücksichtigen:
–

Sicherheitsfunktionen mit quantitativer Beschreibung der Kriterien der Leistungsfähigkeit (Präzision,
Genauigkeit) und zeitlichen Einschränkungen (Reaktionszeit), wenn möglich alle mit Toleranzen oder
Grenzen,

–

Systemkonfiguration oder Architektur,

–

Instruktionen, die für die Sicherheitsintegrität der Hardware relevant sind (programmierbar elektronische
Systeme, Sensoren, Aktoren usw.),

–

Instruktionen, die für die Softwareintegrität relevant sind,

–

Einschränkungen in Bezug auf Speicherkapazität und Systemreaktionszeit,

–

Benutzer- und Geräteschnittstellen,

–

Instruktionen für die Eigenüberwachung der Software und für die durch Software durchgeführte Überwachung der Hardware,

–

Instruktionen, die es erlauben alle Sicherheitsfunktionen während des Betriebs des Systems zu verifizieren (On-Line Test).

Die Instruktionen für die Überwachung, die unter Berücksichtigung der Sicherheitsziele und betrieblicher
Einschränkungen (Dauer des kontinuierlichen Betriebs usw.) entwickelt worden sind, können Vorrichtungen
wie Watchdogs, Überwachung der Auslastung der Prozessorzentraleinheit (CPU), Rückkopplung von Ausgängen auf Eingänge für die Eigenüberwachung der Software einschließen. Für die Überwachung der
Hardware kann dies die Überwachung der CPU und des Speichers usw. einschließen. Instruktionen für die
Verifikation der Sicherheitsfunktion: Die Möglichkeit regelmäßiger Verifikation des korrekten Betriebs der
Sicherheitsvorrichtungen sollte zum Beispiel in die Spezifikationen einbezogen werden.
C.2.2.2 Funktionale Anforderungen sollten für jede funktionale Betriebsart spezifiziert werden. Der Übergang
von einer Betriebsart auf die andere sollte spezifiziert werden.

Funktionale Betriebsarten können einschließen: nominelle Betriebsarten, ein oder mehrere herabgestufte
Betriebsarten. Der Zweck ist es, das Verhalten in allen Situationen zu spezifizieren, um unerwartete Verhaltensweisen in nichtnominellen Zusammenhängen zu vermeiden.

C.2.3 Vorhandene Software
C.2.3.1 Der Ausdruck "vorhandene" Software bezieht sich auf Quellmodule, die nicht besonders für das vorgesehene System entwickelt worden sind und in den Rest der Software integriert werden. Dies schließt Softwareprodukte, die vom Entwickler für vorherige Projekte entwickelt worden sind oder kommerziell erwerbbare
Software ein (z. B. Module für wissenschaftliche Berechnungen, Sequenzierer usw.).
C.2.3.2 Wenn diese Art von Software behandelt wird und besonders im Fall von kommerziellen Softwareprodukten, haben die Entwickler nicht immer Zugriff auf alle benötigten Elemente, um die vorherigen Anforderungen zu erfüllen (z. B. welche Tests durchgeführt worden sind, ist die Entwurfsdokumentation verfügbar).
Daher ist eine besondere Koordination mit dem die Analyse Ausführenden zum frühest möglichen Zeitpunkt
notwendig.
C.2.3.3 Der Entwickler sollte den die Analyse Ausführenden auf die Verwendung bereits vorhandener
Software hinweisen und es liegt in der Verantwortung des Entwicklers aufzuzeigen, dass vorhandene
Software dem Niveau der vorhandenen Anforderungen entspricht. Ein solcher Nachweis sollte wie folgt ausgeführt werden:
a)

entweder durch Anwendung der gleichen Verifikationsaktivitäten für die bereits vorhandene Software wie
für die übrige Software,

b)

oder durch praktische Erfahrungen, bei denen die vorhandene Software auf einem ähnlichen System in
einer vergleichbaren Anwendungsumgebung in Funktion war (z. B. ist es notwendig, die Auswirkungen
eines Wechsels des Compilers oder eines anderen Softwarearchitekturformats zu bewerten).
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Der Zweck des Hinweises auf Verwendung von vorhandener Software ist es, Beratungen mit dem die
Analyse Ausführenden über eventuelle Schwierigkeiten, die diese Art von Software bedingen könnte, so früh
wie möglich zu beginnen. Die Integration vorhandener Quellcodemodule kann der Grund für bestimmte
Besonderheiten oder unsicheres Verhalten sein, wenn sie nicht nach den gleichen Maßstäben, wie die übrige
Software entwickelt wurden.
C.2.3.4 Bereits vorhandene Software sollte unter Verwendung der gleichen Konfigurationsmanagementprinzipien, die für die übrige Software angewendet wurden, identifiziert werden.

Eine Konfigurationskontrolle sollte für alle Softwarekomponenten unabhängig von ihrem Ursprung verwendet
werden.

C.2.4 Softwareentwurf
C.2.4.1 Die Beschreibung des Softwareentwurfs sollte zumindest eine Beschreibung folgender Punkte beinhalten:
–

der Softwarearchitektur, die die Struktur definiert, die die Spezifikationen erfüllt,

–

Eingaben und Ausgaben (z. B. in Form eines internen und externen Datenverzeichnisses) für alle
Module, die die Softwarearchitektur bilden,

–

die Sequenzierer und Unterbrechungen,

–

die globalen Daten,

–

jedes Softwaremodul (Eingaben/Ausgaben, Algorithmen, Einzelheiten des Entwurfs usw.),

–

verwendete Bibliotheken,

–

verwendete bereits vorhandene Software.

C.2.4.2 Software sollte modular sein, um ihre Pflege zu erleichtern:
–

jedes Modul oder Gruppe von Modulen sollte soweit möglich zu einer Funktion aus den Spezifikationen
korrespondieren,

–

Schnittstellen zwischen Modulen sollten so einfach wie möglich sein.

Die allgemeinen Eigenschaften einer korrekten Softwarearchitektur können in folgender Weise zusammengefasst werden: ein Modul sollte über einen hohen Grad an funktionalem Zusammenhalt verfügen und eine
einfache Schnittstelle zu seiner Umgebung haben.
C.2.4.3 Software sollte:
–

die Anzahl globaler Variablen beschränken,

–

die Anordnung von Feldern in Speichern kontrollieren (Risiko von Überläufen).

C.2.5 Codierung
C.2.5.1 Der Quellcode sollte:
–

lesbar, verständlich und Gegenstand von Tests sein,

–

die Entwurfspezifikationen des Softwaremoduls erfüllen,

–

die Vorschriften des Codierhandbuchs befolgen.

C.3

Software-Entwicklungsprozessanforderungen

C.3.1 Entwicklungsprozess: Software-Lebenszyklusanforderungen
C.3.1.1 Der Zweck der nachfolgenden Software-Lebenszyklusanforderungen ist es, eine formalisierte
Beschreibung der Organisation der Softwareentwicklung und insbesondere der verschiedenen technischen
Aufgaben, die diese Entwicklung darstellen, zu erreichen. In der Begleitdokumentation kann diese Beschreibung mit der Beschreibung der Qualitätssicherungsschritte gruppiert werden.
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C.3.1.2 Der Software-Entwicklungslebenszyklus sollte spezifiziert und dokumentiert werden (z. B. in einem
Softwarequalitätsplan). Der Lebenszyklus sollte alle notwendigen technischen Aktivitäten und Phasen einschließen und sollte ausreichend für die Softwareentwicklung sein.
C.3.1.3 Jede Phase des Lebenszyklus sollte in grundlegende Aufgaben unterteilt werden und sollte eine
Beschreibung folgender Punkte beinhalten:
–

Eingaben (Dokumente, Normen usw.),

–

Ausgaben (erzeugte Dokumente, Analyseberichte, usw.),

–

durchzuführende Aktivitäten,

–

durchzuführende Verifikationen (Analysen, Tests, usw.).

C.3.2 Dokumentation: Anforderungen zum Dokumentationsmanagement
C.3.2.1 Die Dokumentation sollte die Anforderungen von Abschnitt 9 dieser Norm erfüllen.

C.3.3 Konfiguration und Management der Softwaremodifikationen
C.3.3.1 Konfigurationsmanagement und dementsprechend Versionsmanagement ist für jede Entwicklung
unentbehrlich die einer Genehmigung bedarf. Tatsächlich ist eine Genehmigung nur gültig, wo eine gegebene Konfiguration identifiziert worden ist. Konfigurationsmanagement umfasst Konfigurationsidentifikationsaktivitäten, Modifikationsmanagement, die Aufstellung von Bezugspunkten und die Archivierung von
Softwareprodukten einschließlich der zugehörigen Daten (Dokumente, Testaufzeichnungen usw.). Über den
gesamten Lebenszyklus des Projektes sind die wichtigsten Ziele dieser Anforderungen Folgendes vorzusehen:
–

eine definierte und kontrollierte Softwarekonfiguration, die eine physikalische Archivierung garantiert und
dazu verwendet werden kann, einen ausführbaren Code zusammenhängend zu reproduzieren (mit
Berücksichtigung zukünftiger Softwareproduktion oder Modifikation),

–

eine anerkannte Bezugsbasis für das Modifikationsmanagement,

–

ein Mittel zur Kontrolle, das garantiert, dass alle Probleme geeignet analysiert werden und dass die
genehmigten Modifikationen durchgeführt werden.

C.3.3.2 Gründe für Modifikationen können zum Beispiel herrühren von:
–

funktionale Sicherheit unterhalb der spezifizierten;

–

Erfahrungen mit systematischen Fehlern;

–

neue oder geänderte Gesetzgebung zur Sicherheit;

–

Modifikationen der Maschine oder ihrer Verwendung;

–

Modifikation der gesamten Sicherheitsanforderungen;

–

Analyse der Leistungsfähigkeit in Bezug auf Betrieb und Instandhaltung, die darauf hinweist, dass die
Leistungsfähigkeit unterhalb des Solls liegt;

–

routinemäßige Überprüfungen der funktionalen Sicherheit.

C.3.4 Anforderungen zum Konfigurations- und Archivierungsmanagement
C.3.4.1 Es sollte ein Verfahren für das Konfigurationsmanagement und das Management der Modifikationen
definiert und dokumentiert werden. Dieses Verfahren sollte mindestens die folgenden Punkte einschließen:
–

Gegenstände, die durch die Konfiguration gemanagt werden, zumindest: Softwarespezifikation,
vorläufiger und detaillierter Softwareentwurf, Quellcodemodule, Pläne, Verfahren und Ergebnisse der
Tests zur Validierung,

–

Identifikationsregeln (eines Quellmoduls, einer Softwareversion, usw.),

–

Behandlung von Modifikationen (Aufzeichnung der Anforderungen, usw.).

C.3.4.2 Für jeden Gegenstand der Konfiguration ist es notwendig, dass es möglich ist alle Änderungen, die
aufgetreten sein könnten und die Versionen jedes zugehörigen Elements zu identifizieren.
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Der Zweck besteht darin, die historische Entwicklung jeden Gegenstands verfolgen zu können: welche
Modifikationen sind durchgeführt worden, warum und wann?
C.3.4.3 Software-Konfigurationsmanagement sollte es erlauben eine genaue und präzise Softwareversionsidentifizierung zu erreichen. Konfigurationsmanagement sollte alle Gegenstände in Verbindung bringen (und
ihre Versionen), die zur Demonstration der funktionalen Sicherheit benötigt werden.
C.3.4.4 Alle Gegenstände der Softwarekonfiguration sollten durch das Konfigurationsmanagementverfahren
berücksichtigt werden, bevor sie getestet werden oder von dem die Analyse Ausführenden für die Bewertung
der abschließenden Softwareversion angefordert werden.

Der Zweck an dieser Stelle ist es, zu garantieren, dass das Bewertungsverfahren an Software, bei der alle
Elemente einen präzisen Zustand haben, ausgeführt wird. Jede nachträgliche Änderung erfordert eine
Revision der Software und ist daher von dem die Analyse Ausführenden erkennbar.
C.3.4.5 Es sollten Verfahren für die Archivierung der Software und ihrer zugehörigen Daten aufgestellt
werden (Methoden zur Speicherung von Backups und Archiven).

Diese Backups und Archive können dazu verwendet werden, die Software während ihrer funktionalen
Gebrauchsdauer zu pflegen und zu modifizieren.

C.3.5 Management der Softwaremodifikationen
C.3.5.1 Jede Softwaremodifikation, die einen Einfluss auf die funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems hat, ist den Regeln unterworfen, die für das Management der Modifikationen und
das Konfigurationsmanagement aufgestellt sind und erfordert, dass der Entwicklungsprozess wieder an dem
höchsten erforderlichen Punkt "stromaufwärts" aufgenommen wird, um die Modifikation in Betracht zu ziehen.

Insbesondere sollte auch die Dokumentation aktualisiert und alle notwendigen Verifikationsaktivitäten durchgeführt werden. Dies garantiert, dass die Software nach jeder Modifikation ihre gesamten ursprünglichen
Eigenschaften behält.

C.4

Werkzeuge: Anforderungen zu Entwicklungswerkzeugen

C.4.1 Werkzeuge, die während der Entwicklungsverfahren verwendet werden (Compiler, Linker, Tests usw.)
sollten in der Dokumentation aufgeführt sein (Name, Referenz, Version usw.), die mit der Softwareversion
verbunden ist (z. B. in der Versionsliste).

Verschiedene Versionen von Werkzeugen müssen nicht notwendigerweise die gleichen Ergebnisse erzeugen. Eine genaue Identifikation der Werkzeuge zeigt deshalb direkt den Zusammenhang des Prozesses
der Erzeugung einer ausführbaren Version wenn eine Version modifiziert wird.

C.5

Anforderungen zur externen Auftragsvergabe

C.5.1 Der Zweck dieser Anforderungen ist es, zu garantieren, dass die vollständige Software alle vorliegenden Anforderungen erfüllt. Der Softwareentwickler, der einen Vertrag mit einem externen Unterauftragnehmer
unterzeichnet, sollte alle notwendigen Schritte unternehmen (z. B. Softwarequalitätsklauseln), um sicherzustellen, dass jede nicht direkt von seiner Firma entwickelte Software die Anforderungen berücksichtigt, die auf
die gesamte im System integrierte Softwareversion anwendbar sind.
C.5.2 Im Falle, dass die gesamte Softwareentwicklung (oder auch Teile) als Unterauftrag an einen Dritten
vergeben wird, sollten die vorliegenden Anforderungen auch auf den Unterauftragnehmer angewendet
werden. Sie können möglicherweise angepasst werden, um die Wichtigkeit und den Charakter der vergebenen Aufgaben widerzuspiegeln.
C.5.3 Die Konstrukteure sollten sicherstellen und aufzeigen, dass die Anforderungen von Unterauftragnehmern eingehalten worden sind.
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C.6

Reproduktion, Lieferung

C.6.1 Anforderungen zum Schutz des ausführbaren Codes
C.6.1.1 Jede Option oder Änderung in der Erzeugung während der Softwareproduktion sollte festgehalten
werden (z. B. in der Versionsliste), so dass möglich ist, festzustellen wie und wann die Software erzeugt
wurde.

C.6.2 Anforderungen zur Softwareinstallation und Inbetriebnahme
C.6.2.1 Alle Ausfälle, die mit Sicherheitsfunktionen verbunden sind und den Konstrukteuren des Systems
bekannt worden sind, sollten aufgezeichnet und analysiert werden.

Dies bedeutet, dass der Konstrukteur jeden sicherheitsbezogenen Ausfall, der ihm mitgeteilt wurde, kennt
und dass er die angemessene Reaktion erfolgen lässt (z. B. Warnung anderer Anwender, Softwaremodifikation usw.).

C.7

Anforderungen zur Verifikation und Validierung der Software

C.7.1 Der Sinn von Verifikationsaktivitäten ist es aufzuzeigen, dass Softwareprodukte, die aus einer gegebenen Phase des Entwicklungszyklus stammen mit den Spezifikationen, die während der vorherigen Phasen
erstellt worden sind und mit jeder anwendbaren Norm oder Regel übereinstimmen. Sie dienen auch als
Maßnahme zur Erkennung und Darlegung für jeden Fehler, der eventuell während der Softwareentwicklung
gemacht worden ist.
C.7.2 Softwareverifikation ist nicht einfach eine Reihe von Tests, gerade obwohl Verifikation die vorherrschende Aktivität für die Software mit relativ geringem Umfang ist , die hier betrachtet wird. Andere
Aktivitäten wie zum Beispiel Überprüfungen und Analysen, ob in Verbindung mit diesen Tests oder nicht,
werden auch als Verifikationsaktivitäten betrachtet. In bestimmten Fällen können sie einige Tests ersetzen
(z. B. im Falle, dass ein Test nicht durchgeführt werden kann, weil er die Zerstörung eines Hardwarebauteils
zur Folge hätte).

C.8

Allgemeine Anforderungen zur Verifikation und Validierung

C.8.1 Der die Analyse Ausführende sollte fähig sein, die Bewertung der Softwarekonformität im Hinblick auf
die vorhandenen Anforderungen durch die Ausführung von allen während der verschiedenen Software-Entwicklungsphasen als hilfreich betrachteten Überprüfungen oder Expertisen durchzuführen.
C.8.2 Alle technischen Aspekte des Software-Lebenszyklusprozesses sind Gegenstand der Bewertung durch
den die Analyse Ausführenden. Es muss ihm erlaubt sein, alle Verifikationsberichte (Tests, Analysen usw.)
und alle technischen Dokumente, die während der Softwareentwicklung verwendet werden, zu Rate zu
ziehen.
C.8.3 Es muss dem die Analyse Ausführenden erlaubt sein, alle Verifikationsberichte (Tests, Analysen usw.)
und alle technischen Dokumente, die während der Softwareentwicklung verwendet werden, zu Rate zu
ziehen.

Die Beteiligung des die Analyse Ausführenden in der Spezifikationsphase ist gegenüber einer späteren
Beteiligung zu bevorzugen, weil dies den Einfluss auf jede gemachte Entscheidung begrenzen sollte. Auf der
anderen Seite sind finanzielle und menschliche Aspekte des Projekts nicht Gegenstand der Bewertung.
Es liegt im Interesse des Antragstellers, dass ein befriedigender Nachweis zu allen während der Softwareentwicklung durchgeführten Aktivitäten geführt wird.
Der die Analyse Ausführende sollte alle notwendigen Elemente zu seiner Verfügung haben, um seine
Meinung zu formulieren. Als Unterauftrag vergebene Software sollte bei dem Bewertungsverfahren nicht
außer Betracht gelassen werden.
C.8.4 Die Bewertung der Softwarekonformität in Bezug auf die vorhandenen Anforderungen wird für eine
spezifische, referenzierte Softwareversion ausgeführt. Jede Modifikation früher bewerteter Software, die von
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dem die Analyse Ausführenden abschließend bewertet wurde, sollte auf die späteste Version ausgerichtet
sein, damit jede zusätzliche Bewertungsaktivität durchgeführt werden kann, um diese Bewertung zu aktualisieren.

Jede Modifikation kann das Verhalten der Software verändern; die Bewertung des die Analyse Ausführenden
kann daher nur für eine bestimmte Softwareversion zutreffen.

C.9

Verifikationsanforderungen: Anforderungen zur Überprüfung

C.9.1 Analyseaktivitäten und die Verifikation des Softwareentwurfs sollten die Konformität zu den Spezifikationen verifizieren.
Der Zweck besteht darin sicherzustellen, dass Softwarespezifikation und Softwareentwurf (sowohl vorläufiger
als auch detaillierter) in Übereinstimmung miteinander stehen.
C.9.2 Eine externe Überprüfung zur Validierung (mit dem die Analyse Ausführenden) sollte am Ende der
Validierungsphase abgehalten werden.

Diese kann dazu verwendet werden festzustellen, ob das Produkt die Spezifikationen erfüllt oder nicht.
C.9.3 Das Ergebnis jeder Überprüfung sollte dokumentiert und archiviert werden. Das Ergebnis sollte eine
Liste aller im Überprüfungsprozess entschiedenen Aktionen und die Schlussfolgerungen aus der Überprüfung
einschließen (Entscheidung, ob zur nächsten Aktivität übergegangen wird oder nicht). Die im Rahmen der
Überprüfungen definierten Aktivitäten sollten kontrolliert und ausgeführt werden.

C.10 Anforderungen zum Softwaretest
C.10.1 Allgemeine Validierungsanforderungen
C.10.1.1 Bevor die ersten Testberichte erstellt werden, ist es wichtig in einem Testplan eine Teststrategie
aufzustellen. Diese Strategie zeigt den gewählten Lösungsweg, die Ziele, die im Hinblick auf die Testabdeckung formuliert sind, die verwendeten Umgebungen und die spezifischen Methoden, die anzuwenden
Erfolgskriterien usw.
C.10.1.2 Die Testziele müssen dem Typ der Software und den spezifischen Faktoren angepasst werden.
Diese Kriterien bestimmen die Art der auszuführenden Tests - Funktionstests, Test unter Grenzbedingungen,
Test außerhalb von Grenzbedingungen, Tests der Leistungsfähigkeit, Test der Auslastung, Test zum Ausfall
externer Einrichtungen, Konfigurationstests - ebenso wie den Bereich der Objekte, die vom Test abgedeckt
werden (Tests der Funktionsart, Tests der Sicherheitsfunktion, Tests jeden Elements der Spezifikation usw.).
C.10.1.3 Die Verifikation einer neuen Softwareversion sollte Nicht-Regressions-Tests einschließen.

Nicht-Regressions-Tests werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Modifikationen der Software das
Verhalten der Software nicht in irgendeiner unerwarteten Weise geändert haben.

C.10.2 Verifikationsanforderungen zur Softwarespezifikation: Tests zur Validierung
C.10.2.1 Der Sinn dieser Verifikationen ist es Fehler zu erkennen, die mit der Software in der Zielsystemumgebung in Verbindung stehen. Fehler, die durch diese Art der Verifikation erkannt werden, sind zum
Beispiel folgende: jeder falsche Mechanismus zur Behandlung von Unterbrechungen, ungenügende
Rücksichtnahme auf Laufzeitanforderungen, unrichtige Reaktion der Software, die in einer vorrübergehenden
Betriebsart läuft (Einschalten, Eingangsfluss, Umschaltung in eine abgestufte Betriebsart usw.), Konflikte im
Zugriff auf verschiedene Ressourcen oder Organisationsprobleme im Speicher, Unfähigkeit der integrierten
Tests Fehler zu erkennen, Software/Hardware-Schnittstellenfehler, Stacküberläufe. Tests zur Validierung
sind die wichtigsten Bestandteile zur Verifikation der Softwarespezifikation.
C.10.2.2 Die Testabdeckung sollte in einer Nachweis-Matrix deutlich gemacht werden und die folgenden
Anforderungen berücksichtigen:
–

jedes Element der Spezifikation einschließlich Sicherheitsmechanismen sollte von einem Test zur
Validierung abgedeckt werden,
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–

es sollte möglich sein, das Realzeitverhalten der Software in jeder Betriebsart zu verifizieren.

C.10.2.3 Darüber hinaus sollte die Validierung unter repräsentativen Betriebsbedingungen des Systems
durchgeführt werden.

Diese Anforderung garantiert, dass die Software im Betrieb erwartet reagiert. Sie trifft nur für den Fall zu, in
dem die Testbedingungen zur Zerstörung der Hardware führen können (z. B., physikalischer Fehler eines
Bauteils, der nicht simuliert werden kann). Damit die Validierung aussagekräftig ist, sollte sie unter den
Betriebsbedingungen des Systems ausgeführt werden (d. h. mit den endgültigen Versionen von Software und
Hardware mit auf dem Zielsystem installierter Software). Jede andere Kombination könnte die Wirksamkeit
des Tests vermindern und eine Analyse erfordern, ob sie repräsentativ ist.
C.10.2.4 Die Ergebnisse der Validierung sollten in einem Bericht zur Validierung aufgezeichnet werden, der
zumindest die folgenden Punkte umfassen sollte:
–

die Versionen der Software und des Systems die validiert wurden,

–

eine Beschreibung der ausgeführten Tests zur Validierung (Eingänge, Ausgänge, Testverfahren),

–

die zur Validierung oder Auswertung der Ergebnisse verwendeten Werkzeuge und Einrichtungen,

–

die Ergebnisse, die aussagen, ob jeder Test zur Validierung erfolgreich war oder ein Ausfall vorliegt,

–

eine Beurteilung der Validierung: aufgedeckte Nichtkonformitäten, Einfluss auf die Sicherheit, Entscheidung, ob die Validierung akzeptiert wird oder nicht.

C.10.2.5 Für jede ausgelieferte Softwareversion sollte ein Bericht zur Validierung vorliegen und er sollte sich
auf die endgültige Version jedes ausgelieferten Softwareprodukts beziehen.

Dieser Bericht kann als Nachweis vorgesehen werden, dass Tests tatsächlich durchgeführt wurden und dass
die Ergebnisse korrekt waren (oder erklärbare Abweichungen enthalten sind). Er kann auch dazu verwendet
werden, Tests zu einem späteren Zeitpunkt nochmals auszuführen, oder lässt sich für eine zukünftige
Softwareversion oder ein anderes Projekt nutzen. Diese Anforderung ergibt eine Garantie, dass jede ausgelieferte Version in ihrer endgültigen Ausführung validiert worden ist. Auf der anderen Seite zwingt sie nicht
zu einer kompletten Validierung jeder Modifikation eines vorhandenen Codes – eine Einflussanalyse kann in
bestimmten Fällen eine teilweise Validierung rechtfertigen.

C.10.3 Verifikationsanforderungen zum Softwareentwurf: Software-Integrationstests
C.10.3.1 Diese Verifikation konzentriert sich auf die korrekte Zusammenstellung der Softwaremodule und auf
die gegenseitigen Beziehungen zwischen Softwarekomponenten. Sie kann verwendet werden, um Fehler
folgender Art aufzudecken: fehlerhafte Initialisierung von Variablen und Konstanten, Fehler im Transfer von
Parametern, jegliche Datenveränderung, besonders globaler Daten, falscher Ablauf von Ereignissen und
Operationen.
C.10.3.2 Software-Integrationstests sollten fähig sein Folgendes zu verifizieren:
–

korrekter Ablauf der Ausführung der Software,

–

Datenaustausch zwischen Modulen,

–

Betrachtung der Kriterien zur Leistungsfähigkeit,

–

Nichtänderung von globalen Daten.

C.10.3.3 Die Testabdeckung sollte in einer Nachweis-Matrix deutlich gemacht werden, die den Zusammenhang zwischen den auszuführenden Tests und den Zielen der definierten Tests veranschaulicht.
C.10.3.4 Die Ergebnisse der Integrationstest sollten in einem Bericht zum Software-Integrationstest aufgezeichnet werden, der zumindest folgende Punkte enthält:
–

die Version der integrierten Software

–

eine Beschreibung der ausgeführten Tests (Eingaben, Ausgaben, Verfahren),

–

die Ergebnisse der Integrationstests und ihre Bewertung.
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C.10.4 Verifikationsanforderungen zum Detailentwurf: Modultests
C.10.4.1 Modultests konzentrieren sich auf Softwaremodule und ihre Konformität mit dem detaillierten
Entwurf. Diese Aktivität ist für umfassende und komplexe Softwareprodukte unabdingbar, wird aber nur für
die hier betrachtete Software mit relativ geringem Umfang empfohlen. Diese Phase des Verifikationsverfahrens erlaubt die Erkennung von folgenden Arten von Fehlern: Unfähigkeit eines Algorithmus die
Softwarespezifikationen zu erfüllen, fehlerhafte Schleifenoperationen, falsche logische Entscheidungen,
Unfähigkeit gültige Kombinationen von Eingangsdaten korrekt zu berechnen, falsche Antworten auf fehlende
oder geänderte Eingangsdaten, Verletzung von Feldgrenzen, fehlerhafte Berechnung von Abläufen, unzureichende Präzision, Genauigkeit oder Leistungsfähigkeit eines Algorithmus.
C.10.4.2 Jedes Softwaremodul sollte einer Reihe von Tests unter Verwendung von Eingangsdaten unterworfen werden, um zu verifizieren, dass das Modul die auf der Stufe des Detailentwurfs spezifizierten
Funktionen erfüllt.
C.10.4.3 Die Testabdeckung sollte in einer Nachweis-Matrix deutlich gemacht werden, die den Zusammenhang zwischen den auszuführenden Tests und den Zielen der definierten Tests veranschaulicht.
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Anhang D
(informativ)

Gelöscht.
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Anhang E
(informativ)
Ausfallarten elektrischer/elektronischer Bauteile
Bauteil
Schalter mit zwangläufiger Öffnung bei Anforderung
z. B. Drucktaster, Not-Aus-Taster, Positionsschalter,
Nockenschalter, Betriebsartenwahlschalter

Elektromechanische Positionsschalter, Grenzschalter,
handbetätigte Schalter usw. (keine zwangläufige
Öffnung bei Anforderung)

Relais

Leistungsschalter, differenzieller Leistungsschalter,
Fehlerstromschutzschalter

Schütz

Gesamtausfallrate (pro 106
Stunden)
1

30

0,4

12

1,2

Ausfallmodus

Anteil am
Ausfallmodus %

Nichtöffnen von Kontakten*

20

Nichtschließen von Kontakten

80

Nichtöffnen von Kontakten

50

Nichtschließen von Kontakten

50

Alle Kontakte verbleiben im
angezogenen Zustand, wenn die
Spule entregt ist

25

Alle Kontakte verbleiben im nicht
angezogenen Zustand, wenn die
Spule erregt ist

25

Nichtöffnen von Kontakten

10

Nichtschließen von Kontakten

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Kontakten eines
Wechselkontaktes*

10

Gleichzeitiges Geschlossensein von
Schließer- und Öffnerkontakten*

10

Kurzschluss zwischen zwei
Kontaktpaaren und/oder zwischen
Kontakten und Spulenklemme*

10

Alle Kontakte verbleiben im
angezogenen Zustand, wenn die
Spule entregt ist

25

Alle Kontakte verbleiben im nicht
angezogenen Zustand, wenn die
Spule erregt ist

25

Nichtöffnen von Kontakten

10

Nichtschließen von Kontakten

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Kontakten eines
Wechselkontaktes*

10

Gleichzeitiges Geschlossensein von
Schließer- und Öffnerkontakten*

10

Kurzschluss zwischen zwei
Kontaktpaaren und/oder zwischen
Kontakten und Spulenklemme*

10

Alle Kontakte verbleiben im
angezogenen Zustand, wenn die
Spule entregt ist

25

Alle Kontakte verbleiben im nicht
angezogenen Zustand, wenn die
Spule erregt ist

25

Nichtöffnen von Kontakten

10
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Bauteil

Sicherung

Näherungsschalter

Temperaturschalter

Druckschalter

Magnetventil

Gesamtausfallrate (pro 106
Stunden)

0,02

10

25

110

3

Ausfallmodus
Nichtschließen von Kontakten

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Kontakten eines
Wechselkontaktes*

10

Gleichzeitiges Geschlossensein von
Schließer- und Öffnerkontakten*

10

Kurzschluss zwischen zwei
Kontaktpaaren und/oder zwischen
Kontakten und Spulenklemme*

10

Kein Durchbrennen (Kurzschluss)

10

Unterbrechung

90

Ausgang dauernd niederohmig

25

Ausgang dauernd hochohmig

25

Unterbrechung der
Energieversorgung

30

Nichtbetätigen des Schalters infolge
eines mechanischen Ausfalls*

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Anschlüssen eines
Wechselkontaktes*.

10

Nichtschließen von Kontakten

30

Nichtöffnen von Kontakten*

10

Kurzschlüsse zwischen
benachbarten Kontakten*

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Anschlüssen von
Wechselkontakten*

10

Fehlerhafter Sensor

20

Änderung des Schaltpunktes oder
der Ausgangscharakteristik

20

Nichtschließen von Kontakten

30

Nichtöffnen von Kontakten*

10

Kurzschlüsse zwischen
benachbarten Kontakten*

10

Gleichzeitiger Kurzschluss zwischen
drei Anschlüssen von
Wechselkontakten*

10

Fehlerhafter Sensor

20

Änderung des Schaltpunktes oder
der Ausgangscharakteristik

20

Nicht-Anzug

3,4

Nicht-Abfall

17,3

Veränderung der Schaltzeiten*

3,4

Nichtschalten (Hängen bleiben in
der End- oder Nulllage) oder nicht
vollständiges Schalten (Hängen
bleiben in einer beliebigen
Zwischenstellung)*
Selbsttätige Veränderung der
Ausgangs-Schaltstellung (ohne ein
Eingangssignal)*
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Bauteil

Gesamtausfallrate (pro 106
Stunden)

Ausfallmodus
Leckage*

Anteil am
Ausfallmodus %
65,6

Veränderung des
Leckagevolumenstromes über eine
lange Einsatzdauer
Bersten des Ventilgehäuses oder
Bruch des/der bewegten
Bauteils/Bauteile sowie Bruch der
Befestigungs- oder
Gehäuseschrauben*
Für Servo- und Proportionalventile:
pneumatische/ hydraulische Fehler,
die unkontrolliertes Verhalten
bewirken
Transformatoren

Induktivitäten

Widerstände

Widerstandsnetzwerke

Potentiometer

Kondensatoren

Diskrete Halbleiter

2

0,001

0,2

0,1

0,2

0,3

0,06

Unterbrechung einzelner
Wicklungen

70

Kurzschluss zwischen
verschiedenen Wicklungen*

10

Kurzschluss in einer Wicklung*

10

Veränderung des wirksamen
Windungsverhältnisses*

10

Unterbrechung

80

Kurzschluss*

10

Zufällige Änderung des Wertes

10

Unterbrechung

80

Kurzschluss*

10

Zufällige Änderung des Wertes

10

Unterbrechung

70

Kurzschluss

10

Kurzschluss zwischen beliebigen
Anschlüssen

10

Zufällige Änderung des Wertes

10

Unterbrechung einzelner
Anschlüsse

70

Kurzschluss zwischen allen
Anschlüssen

10

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen Anschlüssen

10

Zufällige Änderung des Wertes

10

Unterbrechung

40

Kurzschluss

40

Zufällige Änderung des Wertes

10

Veränderung des Wertes tan α

10

Unterbrechung eines einzelnen
Anschlusses

25

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen Anschlüssen

25

Kurzschluss zwischen allen
Anschlüssen

25

Änderung der Charakteristika

25
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Gesamtausfallrate (pro 106
Stunden)

Bauteil
Nicht programmierbare integrierte Schaltkreise (nicht
komplex, d. h. weniger als 1000 Gatter und/oder
weniger als 24 Anschlüsse, Operationsverstärker,
Schieberegister und Hybridmodule)

Optokoppler

0,6

Stecker und Buchse, mehrpolige Steckverbindungen

Klemmstellen

0,3

0,4 pro
verwendetem
Kontakt

0,12 pro
verwendetem
Kontakt

Ausfallmodus

Anteil am
Ausfallmodus %

Unterbrechung eines einzelnen
Anschlusses

20

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen Anschlüssen

20

“Stuck at” Fehler

20

Oszillation der Ausgänge

20

Änderung von Kennwerten (z. B.
Eingangs-/Ausgangsspannung
analoger Einrichtungen)

20

Unterbrechung eines einzelnen
Anschlusses

30

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen eingangsseitigen
Anschlüssen

30

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen ausgangsseitigen
Anschlüssen

30

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen Anschlüssen des Einund Ausgangs*

10

Kurzschluss zwischen zwei
beliebigen benachbarten
Steckerstiften*

10

Kurzschluss eines beliebigen
Leiters zu einem ungeschützten
leitfähigem Teil

10

Unterbrechung einzelner
Steckerstifte

80

Kurzschluss zwischen
benachbarten Klemmen*

10

Unterbrechung einzelner Klemmen
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ANMERKUNGEN:
1)

Diese Daten wurden aus mehreren industriellen Quellen einschließlich der Folgenden hergeleitet:

MIL-HDBK 217F(Notice 2) Reliability Prediction of Electronic Equipment (28-02-95), Parts Stress Analysis
MIL-HDBK 217F(Notice 2) Reliability Prediction of Electronic Equipment (28-02-95), Appendix A, Parts Count Reliability
Prediction
SN 29500 Part 7, Failure Rates of Components, Expected Values for Relays, April 1992
SN 29500 Part 11, Failure Rates of Components, Expected Values for Contactors, August 1990
2)

Ausfallarten, die durch einen Stern gekennzeichnet sind, können bei der Berechnung der Ausfallrate weggelassen
werden, wenn die Bedingungen von Tabelle D.5 aus prEN954-2 erfüllt werden. Wenn alle potentiell gefahrbringenden Ausfallarten eines Bauteils aus diesen Gründen ausgeschlossen werden, braucht dieses Bauteil nicht
berücksichtigt werden.

3)

Elektrische Ausfallarten sind den Tabellen D.5 von prEN954-2 entnommen. Mechanische Ausfallmodi (soweit zutreffend) stammen aus den Anhängen A, B und C von prEN954-2.

Ende der deutschen Übersetzung

98

IEC 62061 CD2 © IEC

2

44/380/CD

CONTENTS
1

Scope .............................................................................................................................. 9

2

Normative references......................................................................................................10

3

Definitions and abbreviations ..........................................................................................11

4

3.1 Definitions .............................................................................................................11
3.2 Abbreviations.........................................................................................................16
Management of functional safety.....................................................................................16

5

4.1 Objective ...............................................................................................................16
4.2 Requirements ........................................................................................................17
Requirements for the specification of safety-related control functions .............................18
5.1
5.2

6

Objective ...............................................................................................................18
Specification of requirements for safety-related control functions ...........................18
5.2.1 General......................................................................................................18
5.2.2 Information to be available .........................................................................18
5.2.3 Functional requirements specification for safety-related control
functions ....................................................................................................19
5.2.4 Safety integrity requirements specification for safety-related control
functions ....................................................................................................19
Design and integration of the safety-related electrical control system .............................20
6.1
6.2
6.3

Objective ...............................................................................................................20
General requirements ............................................................................................21
Requirements for behaviour (of the SRECS) on detection of a fault in the
SRECS ..................................................................................................................21
6.4 Requirements for systematic safety integrity ..........................................................22
6.4.1 Requirements for the avoidance of hardware failures .................................22
6.4.2 Requirements for the control of systematic faults .......................................23
6.5 Selection of safety-related electrical control system ...............................................23
6.6 Safety-related electrical control system (SRECS) design and development............23
6.6.1 General requirements ................................................................................23
6.6.2 Design and development process ..............................................................24
6.6.3 Determination of safety integrity level (SIL) of the SRECS .........................27
6.7 Realisation of subsystems .....................................................................................28
6.7.1 Objective ...................................................................................................28
6.7.2 General requirements for subsystem realisation.........................................29
6.7.3 Requirements for selection of existing (pre-designed) subsystems.............30
6.7.4 Design and development of subsystems ....................................................30
6.7.5 Determination of the safety performance of the subsystem ........................33
6.7.6 Architectural constraints on hardware safety integrity of subsystems .........33
6.7.7 Requirements for the probability of dangerous random hardware
failures of subsystems ...............................................................................35
6.7.8 Requirements for systematic safety integrity of subsystems .......................40
6.7.9 Subsystem assembly .................................................................................41
6.8 Realisation of diagnostic functions .........................................................................42
6.9 Hardware implementation ......................................................................................42
6.9.1 SRECS interconnection .............................................................................42
6.10 Software safety requirements specification ............................................................42
6.10.1 General......................................................................................................42
6.10.2 Requirements ............................................................................................42

IEC 62061 CD2 © IEC

3

44/380/CD

7

6.11 Software design and development .........................................................................44
6.11.1 Embedded software design and development ............................................44
6.11.2 Software based parameterisation and linking .............................................44
6.11.3 Application software design and development ............................................44
6.12 Safety-related electrical control system integration and testing
6.12.1 General Requirements ...............................................................................50
6.12.2 Requirements for systematic safety integrity during SRECS
Integration .................................................................................................50
Information for use of the SRECS ...................................................................................52

8

7.1 General .................................................................................................................52
7.2 Technical documentation .......................................................................................52
7.3 Documentation for maintenance.............................................................................52
Validation of the safety-related electrical control system .................................................52
8.1
8.2

9

General requirements ............................................................................................52
Requirements for systematic safety integrity during SRECS validation...................53
8.2.1 Requirements for the avoidance of faults ...................................................53
Modification ....................................................................................................................54

9.1 Objective ...............................................................................................................54
9.2 Modification procedure ..........................................................................................54
10 Documentation................................................................................................................55
10.1 The documentation shall: .......................................................................................55
Annex A (Informative) SIL Assignment .................................................................................57
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Introduction ...........................................................................................................57
Projected Use Of The Methodology........................................................................57
Integration into the Framework of prEN ISO/FDIS 12100......................................57
Limits of this methodology .....................................................................................58
Use of the SIL Assignment Methodology................................................................58
A.5.1 Introduction................................................................................................58
A.5.2 Overview....................................................................................................58
A.5.3 Step 1: Preparation ....................................................................................59
A.5.4 Step 2: Safety Function Analysis And Mapping (Form A.1).........................59
A.5.5 Step 3: Type of Safety-related Control Function to be implemented
by a SRECS (Form A.2 or Form A.5)..........................................................60
A.5.6 Step 4:Define Potential Accident Scenarios (Type M1)...............................60
A.5.7 Step 5:Frequencies of Potential Accidents and Outcomes (Form A.3) ........60
A.5.8 Step 6:Form A.4.........................................................................................64
A.5.9 Step 7: Consider all circumstances of use and person types ......................64
A.5.10 Step 8:Define Potential Accident Scenarios (Type M2) (see Form
A.5) ...........................................................................................................64
A.5.11 Step 9: Frequency Of Potential Accident Scenario (see Form A.6) .............65
A.5.12 Step 10: Assigned SIL ...............................................................................65
A.5.13 Step 11 ......................................................................................................65
A.5.14 Step 12: Plausibility Check (“Do the results make good sense?”) ...............65
Annex B (Informative) ...........................................................................................................76
Annex C (Informative) Embedded software design and development...................................77
C.1
C.2

..............................50

Introduction ...........................................................................................................77
Software product requirements ..............................................................................77
C.2.1 Interface with system architecture ..............................................................77

IEC 62061 CD2 © IEC

4

44/380/CD

C.2.2 Software Specifications..............................................................................78
C.2.3 Pre-existent software .................................................................................78
C.2.4 Software design .........................................................................................79
C.2.5 Coding .......................................................................................................79
C.3 Software development process requirements .........................................................79
C.3.1 Development Process: Software lifecycle requirements..............................79
C.3.2 Documentation : Documentation management requirements ......................80
C.3.3 Configuration and Software Modification Management ...............................80
C.3.4 Configuration and archiving management requirements .............................80
C.3.5 Software modifications management ..........................................................81
C.4 Tools : Development tool requirements ..................................................................81
C.5 External Subcontracting requirements ...................................................................81
C.6 Reproduction, Delivery ..........................................................................................81
C.6.1 Executable code production requirements ..................................................81
C.6.2 Software installation and exploitation requirements ....................................82
C.7 Software verification and validation requirements ..................................................82
C.8 General verification and validation requirements ..................................................82
C.9 Verification requirements: Review requirements ....................................................82
C.10 Software test requirements ....................................................................................83
C.10.1 General validation requirements ................................................................83
C.10.2 Software specification verification requirements: Validation tests ...............83
C.10.3 Software design verification requirements: Software integration tests ........84
C.10.4 Detailed design verification requirements: Module tests .............................84
Annex D (Informative) ...........................................................................................................86
Annex E (Informative) Failure modes of electrical/electronic components .............................87

IEC 62061 CD2 © IEC

44/380/CD

5

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liasing
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62061 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety
of machinery – Electrotechnical applications
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS

Report on voting

XX/XX/FDIS

XX/XX/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
______. At this date, the publication will be
•
•
•
•

reconfirmed;
withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION
As a result of automation, demand for increased production and reduced operator physical
effort, electrical control systems of machines play an increasing role in the achievement of
overall machine safety. Furthermore the control systems themselves increasingly employ
complex electronic technology.
Previously, in the absence of standards, there has been a reluctance to accept electronics,
and in particular programmable electronics, in safety-related functions for significant machine
hazards because of uncertainty regarding the performance of such technology.
This international standard sets out an approach to safety-related considerations of electrical,
electronic and programmable electronic control systems of machines and provides
requirements to achieve the necessary performance. This international standard is machine
sector specific within the framework of the International Electrotechnical Commission (IEC)
Publication 61508, and introduces a methodology for electrical control systems into this
sector. It is intended to facilitate the specification of the performance of electrical control
systems in relation to the significant hazards (see 3.8 of prEN ISO/FDIS 12100-1) of particular
machines within machine-specific standards.
There are many situations on a machine where electrical control systems are employed, for
example as part of safety measures that have been provided to achieve risk reduction. A
typical case is the use of an interlocking guard where, when it is opened to allow access to
the danger zone, signals the electrical control system to stop hazardous machine operation.
Also in automation, the electrical control system that is used to achieve correct operation of
the machine process often has an element of safety by virtue of the generation of hazards
arising directly from control system failures. This standard gives a methodology and
requirements to:
•

assign the required safety integrity level for each safety function;

•

enable the appropriate design of the electrical control system;

•

integrate safety-related subsystems designed in accordance with ISO 13849 (EN 954);

•

verify that the electrical control system meets its specifications.

This international standard is intended to be used within the framework of systematic risk
reduction described in prEN ISO/FDIS 12100and in conjunction with risk assessment
according to the principles described in ISO 14121 (EN 1050). A suggested methodology for
safety integrity level (SIL) assignment is given in informative Annex A.
Measures are given to co-ordinate the performance of the electrical control system with the
intended risk reduction taking into account the probabilities and consequences of random or
systematic faults within the electrical control system.
Figure 1 shows the relationship between this standard and other relevant standards. Figure 2
shows the structure of this standard.
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prEN ISO/FDIS 12100-1 & ISO 14121
Safety of machinery – Principles for design and risk assessment

Design of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
(SRECS) for machinery
Safety-related control functions
System-based approach
Quantitative index of safety: Safety
integrity level (SIL)
SIL assignment methodology
Architecture oriented
Requirements for
prevention/control of systematic
failures

Qualitative index of safety:
Category/performance level
Category assigned by qualitative risk
graphing
Architecture oriented

Design objective
Applicable standards

IEC 60204-1
Safety of electrical
equipment of
machinery

ISO 13849-1, -2
Design of safety-related
parts of machinery control
systems (SRPCS)

Non electrical - SRPCS

(mechanical, pneumatic, etc)
Electrical - SRPCS
IEC 62061
Functional safety of
SRECS for machinery
IEC 61508
Functional safety of
E/E/PE safety-related
systems

Key
Functional safety requirements
Electrical safety requirements

Figure 1 - Relationship between IEC 62061 and other relevant standards
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Specification of
requirements for safetyrelated control functions:
clause 5
Guidance provided in
Annex A: Methodology
for SIL assignment
SRECS safety-related
control functions
expressed in terms of
SIL to be achieved
SRECS design and
development (including
realisation of SRECS
subsystems): clause 6
SRECS design (hardware
and software) in terms of
SIL that has been
achieved
SRECS integration
and testing:d
sub-clause 6.12

Information for use and
maintenance of the SRECS:
clause 7

Validation of the SRECS:
clause 8

Requirements applicable
to subsequent SRECS
modification:
clause 9

Figure 2 – Outline and General Structure of IEC 62061
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Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic
and programmable electronic control systems
1

Scope

This International Standard specifies requirements and makes recommendations for the
design, integration and validation of safety-related electrical, electronic and programmable
electronic control systems (SRECS) for machines (see note 1). It is applicable to control
systems used, either singly or in combination, to carry out safety functions on machines that
are not portable by hand while working, including a group of machines working together in a
co-ordinated manner.
Note 1- In this standard the term “electrical control systems” is used to stand for ”electrical, electronic and
programmable electronic control systems” and “SRECS” is used to stand for “safety-related electrical, electronic
and programmable electronic control systems”.

This standard is an application standard and is not intended to limit or inhibit technological
advancement. It does not cover all the requirements (e.g. guarding, non-electrical interlocking
or non-electrical control) that are needed or required by other standards or regulations in
order to safeguard persons from hazards. Each type of machine has unique requirements to
be satisfied to provide adequate safety.
This standard:
 is concerned only with functional safety requirements intended to reduce the risk of
injury or damage to the health of persons in the immediate vicinity of the machine and
those directly involved in the use of the machine;
NOTE 2 It is recognised that the consequences of failure of a control system may include significant economic
loss, environmental damage, risks to other persons (for example, arising from defects in or contamination of the
processed material).

 is restricted to risks arising directly from the hazards of the machine itself or from a
group of machines working together in a co-ordinated manner;
NOTE 3 Often machinery becomes an element in another sector’s process. For example a palletizer may be
incorporated into a conveying line or production line. A winder may be at the end of a continuous polymer line with
extruder, tenor frame, draw rolls, etc. In this case, the machinery is within the scope of this standard and within the
scope of the sector standard of which the machinery is a part. A typical example is in cases where a machine(s) is
part of a process activity and the machine electrical control system functional safety requirements have, in
addition, to satisfy the requirements of IEC 61511 so far as safety of the process is concerned.

 does not specify requirements for the performance of non electrical control elements
for machines;
Note 4 Although the requirements of this standard are specific to electrical control systems, the framework and
methodology specified may be applied to safety-related parts of control systems employing other technologies.

 does not cover electrical hazards arising from the electrical control equipment itself
(e.g. electric shock – see IEC 60204–1).
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The objectives of specific clauses in IEC62061 are as follows:
Clause

Objective

4:

The objective of this clause is to specify the:

Management
of functional
safety

management activities and the technical activities which are necessary for the achievement of the
required functional safety of the SRECS; and

5:

The objective of this clause is to set out the procedures to specify the requirements for safetyrelated control functions. These requirements are expressed in terms of:

Requirements
for the
specification of
safety-related
control
functions
6:
Design and
integration of
the safetyrelated
electrical
control system

responsibilities applicable to persons, departments and organizations responsible for activities
relating to the development of a SRECS.

functional requirements specification, and
safety integrity requirement specification.

The objective of this clause is to specify the selection criteria and/or the design and
implementation methods of the safety-related electrical control system (SRECS) to meet the
functional safety requirements. This includes:
selection of the system architecture
selection of the safety-related hardware and software
design of hardware and software
verification that the designed hardware and software meets the functional safety requirements

7:
Information for
use of the
machine

The objective of this clause is to specify requirements for the information for use of the safetyrelated electrical control system (SRECS), which has to be supplied with the machine. This
includes:
provision of the user manual and procedures
provision of the maintenance manual and procedures

8:
Validation of
the safetyrelated
electrical
control system
9:
Modification of
the safetyrelated
electrical
control system

2

The objective of this clause is to specify the requirements for the validation process that has to be
applied on the safety-related electrical control system (SRECS). This includes:
inspection and testing of the commissioned SRECS to ensure that it achieves the requirements
stated in the safety requirement specification.

The objective of this clause is to specify the requirements for the modification procedure that has
to be applied when modifying the safety-related control system (SRECS). This includes :
modifications to any safety-related electrical control system (SRECS) are properly planned;
reviewed and approved prior to making the change;
the safety requirement specification of the SRECS is met after modification has taken place.

Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.
prEN ISO/FDIS 12100-1: 200x Safety of machinery – Basic concepts, general principles for
design – Part 1: Basic terminology, methodology
prEN ISO/FDIS 12100-2: 200x Safety of machinery – Basic concepts, general principles for
design – Part 2: Technical principles
ISO 14121:200x

Safety of machinery - Principles for risk assessment

IEC 60204–1: 200x Safety of machinery – Electrical equipment of machines — Part 1:
General requirements
IEC 61508-1:1998
Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic
safety-related systems – Part 1: General requirements
IEC 61508-4:1998
Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic
safety-related systems –Part 4: Definitions and abbreviations
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Definitions and abbreviations
Definitions

For the purposes of this standard, the following definitions apply.
3.1.1
electrical control system
all the electrical, electronic and programmable electronic parts of a system used to provide
operational control, monitoring, interlocking, communications, protection and related functions
3.1.2
failure to danger
any malfunction in the machinery, in its power supply, or in its control system, that generates
a hazard (derived from prEN ISO/FDIS 12100-1, 3.22)
3.1.3
safety
freedom from unacceptable risk (ISO/IEC Guide 51, 3.1)
3.1.4
functional safety
part of the overall safety relating to the machine and the machine control system which
depends on the correct functioning of the SRECS, other technology safety-related systems
and external risk reduction facilities (derived from IEC 61508-4)
NOTE Functional safety covers all aspects where safety depends on the correct functioning of the SRECS, other
technology safety-related systems and external risk reduction facilities. This standard only considers those aspects
in the definition of functional safety that depend on the correct functioning of the SRECS.

3.1.5
hazard (from machinery)
a potential source of physical injury or damage to health(derived from prEN ISO/FDIS 121001: 200x, 3.5)
NOTE The term hazard can be qualified in order to define its origin or the nature of the expected harm (e.g.
electric shock hazard, crushing hazard, cutting hazard, toxic hazard, fire hazard).

3.1.6
hazardous situation
A circumstance in which a person is exposed to a hazard(s) (derived from prEN ISO/FDIS
12100-1, 3.9)
3.1.7
machinery (machine)
An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate
machine actuators, control and power circuits, etc., joined together for a specific application,
in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material.
The term machinery also covers an assembly of machines that, in order to achieve one and
the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole.
Machinery also means interchangeable equipment modifying the function of a machine, which
is placed on the market (supplied) for the purpose of being assembled with a machine or a
series of different machines, or with a tractor by the operator himself insofar as this
equipment is not a spare part or a tool. (IEC 60204-1, 3.33)
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3.1.8
machine control system
system which responds to input signals from, e.g. the process, other machine elements, an
operator, external control equipment and generates output signals causing the machine to
behave in the intended manner
3.1.9
protective measure
measure intended to achieve risk reduction (derived from prEN ISO/FDIS 12100-1:200x,
3.27.)
3.1.10
risk
combination of the probability of occurrence and the severity of physical injury or damage to
health. (Derived from prEN ISO/FDIS 12100-1, 3.10)
3.1.11
safety function
function of a machine whose failure can result in an immediate increase of the risk(s) (prEN
ISO/FDIS 12100-1, 3.20)
NOTE This definition differs from the definitions in IEC 61508–4 and ISO 13849.

3.1.12
safety-related electrical control system (SRECS)
electrical part of a control system whose failure can result in a hazard
3.1.13
safety integrity
probability of a safety-related electrical control system satisfactorily performing the required
safety functions under all stated conditions within a stated period of time (derived from IEC
61508-4 3.5.2)
NOTE - The higher the level of safety integrity of the safety-related electrical control system, the lower the
probability that the safety-related electrical control system(s) will fail to carry out the required safety function.

3.1.14
safety integrity level (SIL)
discrete level (one out of a possible three) for specifying the safety integrity requirements of
the safety functions to be allocated to the SRECS, where safety integrity level three has the
highest level of safety integrity and safety integrity level one has the lowest (derived from IEC
61508-4 3.5.6)
NOTE SIL 4 is not considered in this standard as it is not relevant to the risk reduction requirements normally
associated with machinery. For requirements applicable to SIL 4 see IEC 61508.

3.1.15
mode of operation
the way in which a safety-related system is intended to be used, with respect to the frequency
of demands made upon it
3.1.15.1
low demand mode
where the frequency of demands for operation made on a safety-related system is no greater
than one per year and no greater than twice the proof-test frequency
3.1.15.2
high demand or continuous mode
where the frequency of demands for operation made on a safety-related system is greater
than one per year or greater than twice the proof-test frequency. (IEC 61508-4, 3.5.12)
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NOTE 1 Low demand mode of operation is not considered to be relevant for safety-related electrical control
system applications at machinery. Therefore in this standard SRECS are only considered to operate in the high
demand or continuous mode.
NOTE 2 Demand Mode means that a safety function is only performed on request (demand) in order to transfer the
machine into a specified state. The SRECS intended to perform the safety function has no influence on the
machine until it is demanded.
NOTE 3 Continuous mode means that a safety function is performed perpetually (continuously), i.e. the SRECS is
continuously controlling the machine and a (dangerous) failure of its function can result in a hazard.

3.1.16
target failure value
intended probability of failures to danger to be achieved in respect of the safety integrity
requirements, specified in terms of the probability of a failure to danger per hour (derived from
IEC 61508-4, 3.5.13)
3.1.17
hardware safety integrity
part of the safety integrity of a SRECS relating to random hardware failures giving rise to
failures to danger (derived from IEC 61508-4, 3.5.5)
3.1.18
software safety integrity
measure that signifies the likelihood of software in a programmable electronic system
achieving its safety functions under all stated conditions within a stated period of time (IEC
61508-4, 3.5.3)
3.1.19
systematic safety integrity
part of the safety integrity of a SRECS relating to systematic failures (see note of 3.13) giving
rise to a failure to danger (IEC 61508-4, 3.5.4)
NOTE Systematic safety integrity cannot usually be quantified.

3.1.20
control function
function that evaluates input information or signals and produces output information or
activities
3.1.21
safety-related control function
control function with a specified integrity level to be implemented by a SRECS that is intended
to maintain the safe condition of the machine or prevent hazardous conditions arising at the
machine
NOTE - This definition deviates from the definition of “ safety function of control systems ” in ISO 13849-1. The
“safety function of control systems” as defined in ISO 13849-1 comprises the “safety-related control function” and
“fault reaction function” as defined by this standard.

3.1.22
SRECS diagnostic function
a function intended to detect faults or failures in the SRECS and produce a specified output
information or activity when a fault or failure is detected
NOTE This function is intended to detect faults that could lead to dangerous failure of a safety-related control
function and initiate a specified fault reaction function to prevent the dangerous failure. The diagnostic function is
safety-related.

3.1.23
SRECS monitoring function
function that observes the operation of the safety-related electrical control system and
produces output information corresponding to the state of the control system
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3.1.24
fault reaction function
function which is initiated in case where a fault or failure of the safety-related electrical control
system is detected by the SRECS diagnostic function and which is intended to maintain the
safe condition of the machine or prevent hazardous conditions arising at the machine
NOTE - A fault reaction function is associated with the implementation of a safety-related control function.

3.1.25
function block
a conceptual entity resulting from top-level decomposition of a safety-related control function
where a failure of any function block will result in a failure of the safety-related control
function
NOTE - In this standard a safety-related control function (F) may be seen as a logical sum of the function blocks
(FB), i.e. F = FB 1 & FB 2 & ... & FB n

3.1.26
function block element
a part of a function block
3.1.27
subsystem
an element in the top-level architectural design of the SRECS where a failure of any
subsystem will result in a failure of the safety-related control function
NOTE 1-A complete subsystem is made up from a number of identifiable and separate subsystem elements, which
when put together implement the function blocks allocated to the subsystem.
NOTE 2-This definition is a limitation of the general definition of IEC 61508: `set of elements which interact
according to a design, where an element of a system can be another system, called a subsystem, which may
include hardware, software and human interaction´
NOTE 3- Differing from common language where “subsystem” may mean any sub divided part of an entity the term
“subsystem” is used in this standard in a strongly defined hierarchy of terminology: “subsystem” is the first level
sub division of a system. The parts resulting from further sub division of a subsystem are called “subsystem
elements”.

3.1.28
subsystem element
a part of a subsystem. It may comprise a single component or any group of components
3.1.29
architecture
specific configuration of hardware and software elements in a SRECS (derived from IEC
61508-4, 3.3.5.)
3.1.30
architectural constraint
a set of requirements that limit the safety integrity level that can be claimed for a subsystem
NOTE Requirements for architectural constraints are given in 6.7.6.

3.1.31
safe failure fraction
the fraction of the overall failure rate of a subsystem that results in no failure to danger
NOTE - Safe failure fraction (SFF) can be calculated using the following equation:

(Σλ S + Σλ DD ) / (Σλ S + Σλ D )
where

λ S is the probability of safe failure, λ DD is the probability of dangerous failure that is detected by the
λ D is the probability of dangerous failure.

diagnostic functions and
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The diagnostic coverage (if any) of each subsystem in SRECS is taken into account in the calculation of the
probability of random hardware failures. The safe failure fraction is taken into account when determining the
architectural constraints on hardware safety integrity (see 6.7.6.4).

3.1.32
diagnostic coverage
decrease in the probability of hazardous hardware failures resulting from the operation of the
automatic diagnostic tests (derived from IEC 61508-4, 3.8.6)
NOTE- Diagnostic coverage (DC) can be calculated using the following equation:

DC = λDD / λDtotal
where λ DD is the probability of detected hazardous failures and λ Dtotal is the probability of total hazardous failures.

3.1.33
systematic failure
failure related in a deterministic way to a certain cause, which can only be eliminated by a
modification of the design or of the manufacturing process, operational procedures,
documentation or other relevant factors (derived from IEC 61508-4, 3.6.6)
NOTE 1- Corrective maintenance without modification will usually not eliminate the failure cause.
NOTE 2- A systematic failure can be induced by simulating the failure cause.
[IEV 191-04-19]
NOTE3- Examples of causes of systematic failures include human error in:
the safety requirements specification;
the design, manufacture, installation, operation of the hardware;
the design, implementation of the software.

3.1.34
proof test
periodic test performed to detect faults in a SRECS so that, if necessary, the SRECS can be
restored to an “as new” condition or as close as practical to this condition (derived from IEC
61508-4, 3.8.5)
NOTE - The effectiveness of the proof test will be dependent upon how close to the “as new” condition the SRECS
is restored. For the proof test to be fully effective, it will be necessary to detect 100% of all dangerous failures.
Although in practice 100% is not easily achieved for other than low complexity SRECSs, this should be the target.
As a minimum, all the safety functions are checked according to the SRECS safety requirements specification. If
separate channels are used these tests are done for each channel separately.

3.1.35
full variability language
software programming language, either textual, or graphical, for commercial and industrial
programmable electronic controllers with a range of capabilities unlimited to their application
3.1.36
limited variability language
software programming language, either textual, or graphical, for commercial and industrial
programmable electronic controllers with a range of capabilities limited to their application
3.1.37
software safety lifecycle
activities occurring during a period of time that starts when safety-related software is
conceived and ends when the safety-related software is no longer used
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3.1.38
safety-related software
software that is used to implement safety functions in a safety-related system
NOTE - The verification results should be documented to provide objective evidence.
EXAMPLE Verification activities include:
— reviews on outputs (documents from all phases) to ensure compliance with the objectives and requirements of the
phase, taking into account the specific inputs to that phase;
— design reviews;
— tests performed on the designed products to ensure that they perform according to their specification;
— integration tests performed where different parts of a system are put together in a step by step manner and by
the performance of environmental tests to ensure that all the parts work together in the specified manner.

3.1.39
verification
confirmation by examination (e.g. tests, analysis) that the deliverables meet the requirements
set by the relevant specification (derived from IEC 61508-4, 3.8.1 and IEC 61511, 3.1.102)
3.1.40
validation
confirmation by examination (e.g. tests, analysis) that the safety related electrical control
system meets the functional safety requirements of the specific application (derived from IEC
61508-4, 3.8.2 and IEC 61511, 3.1.101)
3.2

Abbreviations

The following abbreviations are used in this standard.

4
4.1

SIL

safety integrity level

SRECS

safety related electrical control system

SRPCS

safety related parts of control systems

SFF

safe failure fraction

DC

diagnostic coverage

E/E/PES

electrical/electronic/programmable electronic system

SRS

safety requirements specifications

MTTR

mean time to restoration

S-R

safety related

P DF

probability of dangerous failure

P TE

probability of transmission error

SYS

System

EMI

electromagnetic interference

I/O

input/output

Management of functional safety
Objective

The objective of this clause is to specify:
 management and technical activities which are necessary for the achievement of the
required functional safety of the SRECS; and
 responsibilities applicable to persons, departments and organizations responsible for
activities relating to the development of a SRECS.
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Requirements

4.2.1 A functional safety plan shall be drawn up and documented for each project, and shall
be updated as necessary. The plan shall include procedures for control of the activities
specified in clauses 5 to 9.
NOTE - The content of the functional safety plan should depend upon the specific circumstances, which can
include:
— size of project ;
— degree of complexity
— degree of novelty of design and technology;
— degree of standardisation of design features;
— safety integrity level ;
— consequence in the event of failure .

In particular the plan shall:
a) identify the relevant activities in clauses 5 to 9.
b) identify the policy and strategy to achieve specified functional safety requirements.
c) identify persons, departments or other units which are responsible for carrying out and
reviewing each of the activities specified in clauses 5 to 9. The division of
responsibility shall be determined and they shall be informed of the responsibilities
assigned to them.
d) identify or establish the procedures to record and maintain information relevant to the
functional safety of a SRECS.
NOTE: The following should be considered:

 the results of the hazard identification and risk assessment ;
 the equipment used for safety-related functions together with its safety requirements ;
 the organisation responsible for maintaining functional safety ;
 the procedures necessary to achieve and maintain functional safety.
e) establish a verification plan that shall include:
 details of when the verification shall take place;
 the selection of verification strategies and techniques;
 the selection and utilization of test equipment;
 the selection of verification activities; and
 the evaluation of verification results gained from verification equipment and from tests.
f)

establish a validation plan comprising:

 details of when the validation shall take place;
 details of the persons who shall carry out the validation;
 identification of the relevant modes of operation of the machine (e.g. normal operation,
setting);
 identification of the relevant safety-related electrical control systems for each mode of
operation;
 requirements against which the safety-related electrical control system is to be
validated;
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 the technical strategy for validation, for example analytical methods or statistical tests;
 acceptance criteria; and
 action to be taken in the event of failure to meet the acceptance criteria.
4.2.2 The functional safety plan shall be implemented to ensure prompt follow-up and
satisfactory resolution of issues relevant to a SRECS arising from:
 activities specified in clauses 5 to 9;
 verfification activities; and
 validation activities.

5

Requirements for the specification of safety-related control functions

5.1

Objective

This clause sets out the procedures to specify the requirements for safety-related control
function(s) to be implemented by the SRECS.
5.2

Specification of requirements for safety-related control functions

5.2.1

General

5.2.1.1 From the risk reduction strategy, as outlined in prEN ISO/FDIS 12100-1, –2, and ISO
14121, any need for safety functions will be determined.
NOTE Annex A provides a methodology for SIL assignment.

5.2.1.2 Where safety functions are selected to be accomplished (in whole or in part) by
SRECS, the associated safety-related control functions shall be specified.
5.2.1.3 Specifications for each safety-related control function shall comprise:
 functional requirements specification (see 5.2.3);
 safety integrity requirements specification (see 5.2.4).
and these shall be documented in the safety requirements specification (SRS).
NOTE Where non-electrical equipment contributes toward the performance of a safety function in combination with
electrical means, the target failure value(s) applicable to the non-electrical equipment is not considered within this
standard. Electrical means covers any and all devices or systems operating on electrical principles, including:

 electro-mechanical devices;
 non-programmable electronic devices;
 programmable electronic devices.
5.2.1.4 The safety requirements specification shall be verified to ensure consistency and
completeness for its intended use.
NOTE For example this may be achieved by inspection, walk-through, analysis, check-lists. See also B.2.6 of
IEC 61508-7.

5.2.2

Information to be available

The following information shall be available to produce the functional requirements
specification for each safety-related control function:
 results of the risk analysis for the machine including all safety functions determined to
be necessary during the risk reduction process;
 machine operating characteristics, including:
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 modes of operation,
 cycle time,
 response time performance,
 environmental conditions,
 interaction of person(s) with the machine (e.g. repairing, setting, washing).
 all information relevant to the safety-related control functions which can have an
influence on the SRECS design including, for example:
 a description of the behaviour of the machine that a safety-related control function
is intended to achieve or to prevent;
 all interfaces between the safety-related control functions and between any other
function (either directly associated within, or outside, the machine);
 required fault reactions of the safety-related control function.
NOTE Some of the information might not be available or sufficiently defined before starting the iterative design
process of SRECS, so the SRECS safety requirements specifications may need to be up-dated while this design
process is developed.

5.2.3

Functional requirements specification for safety-related control functions

The functional requirements specification for safety-related control functions shall describe
every detail of each safety-related control function to be performed including, for example:
 the condition(s) (e.g. operating mode) of the machine in which the safety-related
control function shall be active or disabled;
 the priority of those functions that can be simultaneously active and that can cause
conflicting action;
 the required response time of each safety-related control function;
 the interface(s) of the SRECS to other machine components;
 the required response time of input and output signals;
 a description of the safety-related control function (including the description of fault
reaction function(s), i.e. behaviour of the SRECS on detection of a fault that could lead
to dangerous failure of the safety-related control function);
 a description of the operating environment (e.g. temperature, humidity, EMC);
 tests and any associated facilities (e.g. test equipment, test access ports).
5.2.4

Safety integrity requirements specification for safety-related control functions

5.2.4.1 The safety integrity requirements for each safety-related control function shall be
derived from risk assessment to ensure the necessary risk reduction can be achieved. In this
standard this safety integrity is expressed as a target failure measure for the probability of
dangerous failure per hour of each safety-related control function.
Note Figure 3 shows the connection between a dangerous failure of a safety function and the occurrence of a
hazardous situation.
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5.2.4.2 The safety integrity requirements for each safety-related control function shall be
specified in terms of a SIL in accordance to table 1 (see annex A for the methodology) and
documented.
Table 1 – Safety integrity levels: target failure values for safety-related control
functions

Safety
integrity level

Probability of a dangerous failure per hour

3

-8
-7
≥ 10 to < 10

2

-7
-6
≥ 10 to < 10

1

-6
-5
≥ 10 to < 10

NOTE It is important to note that safety integrity levels 1, 2, and 3 are targets for safety-related control functions.
It is accepted that only with respect to the hardware safety integrity it will be possible to quantify and apply
reliability prediction techniques in assessing whether a SIL target has been met. Qualitative techniques have to be
applied with respect to the precautions necessary to meet a SIL target with respect to the systematic safety
integrity.

5.2.4.2
Where the required safety integrity of a safety-related control function is less than SIL 1 the
requirements of category B in ISO 13849-1 and IEC 60204-1, 9.4.3.1 shall at least be satisfied.

6
6.1

Design and integration of the safety-related electrical control system
Objective

The objective of the requirements of this clause is to select or design and implement SRECS
to meet the functional and safety integrity requirements specified in the safety requirements
specification (see 5.2).
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General requirements

6.2.1 The SRECS shall be designed to meet the safety requirements specification (see 5.2)
and where relevant the software safety requirements specification (see 6.10) taking into
account all the requirements of clause 6, as appropriate.
6.2.2 The design of the SRECS (including the overall hardware and software architecture,
sensors, actuators, programmable electronics, embedded software, application software, etc.)
can comply with either 6.5 or 6.6. Whichever method is used, the SRECS shall meet the
following requirements:
a) the requirements for hardware safety integrity comprising:
 the architectural constraints on hardware safety integrity (see 6.6.3.3); and
 the requirements
(see 6.6.3.2).

for

the probability of

dangerous

random

hardware

failures

b) the requirements for systematic safety integrity (see 6.4) comprising;
 the requirements for the avoidance of failures, and
 the requirements for the control of systematic faults.
c) the requirements for system behaviour on detection of a fault (see 6.3)
d) the requirements for the design and development of safety-related software (see 6.11).
6.2.3 The design of the SRECS shall take into account human capabilities and limitations
and be suitable for the actions assigned to operators and maintenance staff. The design of all
interfaces should follow good human-factor practice (see IEC 60310) and shall accommodate
the likely level of training or awareness of operators, for example in mass-produced
subsystems where the operator is a member of the public.
NOTE The design goal should be that foreseeable mistakes made by operators or maintenance staff are prevented
or eliminated by design wherever possible, or that a manual action requires secondary confirmation before
completion.

6.2.4 Maintainability and testability shall be considered during the design and integration to
facilitate the implementation of these properties in the SRECS.
6.2.5 The SRECS design, including its diagnostic functions, shall be documented. This
documentation shall:
 be accurate and concise;
 be easy to understand by those persons having to make use of it;
 suit the purpose for which it is intended;
 be accessible and maintainable.
6.2.6 The outcome of the activities performed during SRECS design, development and
implementation shall be verified at appropriate stages.
6.3

Requirements for behaviour (of the SRECS) on detection of a fault in the SRECS

6.3.1 The detection of a dangerous fault in any subsystem that has a hardware fault
tolerance of more than zero shall result in the performance of the specified fault reaction
function.
The specification may allow isolation of the faulty part of the subsystem to continue safe
operation of the machine while the faulty part is repaired. In any case, if the faulty part is not
repaired within the mean time to restoration (MTTR), as assumed in the calculation of the
probability of random hardware failure (see 6.7.7), then a second fault reaction shall be
performed to maintain a safe condition.
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After the occurrence of faults that reduce the hardware fault tolerance to zero the
requirements of 6.3.2 apply.
Note 1 The isolation of a faulty part is only applicable where the SRECS is designed for online repair without
impact on its safety integrity.
Note 2 The mean time to restoration (see IEV 191-13-08) that is considered in the reliability model will need to
take into account the diagnostic test interval, the repair time and any other delays prior to restoration.

6.3.2 Where a diagnostic function(s) that is necessary to achieve the required probability of
dangerous random hardware failure, detects a dangerous fault in any subsystem having a
hardware fault tolerance of zero the specified fault reaction shall be performed before the
hazard due to this fault can occur.
NOTE For further requirements on the diagnostic test interval see 6.7.7.1.3 and 6.7.7.1.4.

6.3.3 Subsequent operation of the SRECS (e.g. enabling re-start of the machine) shall not
be permitted until the faulty part has been repaired.
6.4

Requirements for systematic safety integrity

NOTE These requirements are applicable at the ‘system level’ where subsystems are interconnected to realise a
SRECS. For requirements relevant to subsystem realisation see 6.7.8.

6.4.1

Requirements for the avoidance of hardware failures

6.4.1.1 The following measures shall be applied:
a) The SRECS shall be designed and implemented in accordance with the functional safety
plan (see 4.2);
b) Proper selection, combination, arrangements, assembly and installation of subsystems,
including cabling, wiring and any interconnections
c) Apply manufacturer's application notes, e.g. catalogue sheets, installation instructions,
specifications, and use of good engineering practice (see also prEN 954-2 Annex D.1);
d) Use subsystems that have compatible operating characteristics (see also prEN 954-2
Annex D.1);
e) The SRECS should be protected in accordance with IEC 60204-1, 7.2 and 9.1.1;
NOTE This requirement also applies at subsystem level.

6.4.1.2 In addition, at least one of the following measures shall be applied taking into account
the complexity of the SRECS and the SIL(s) for those functions to be implemented by the
SRECS:
f)

a) SRECS hardware design review (e.g. by inspection or walk-through): To establish by
reviews and/or analysis any discrepancies between the specification and implementation.

NOTE 1 In order to reveal discrepancies between the specification and implementation, any points of doubt or
potential weak points concerning the realisation, the implementation and the use of the product are documented so
they may be resolved; taking into account that on inspection procedure the author is passive and the inspector is
active whilst on a walk-through procedure the author is active and the inspector is passive.

g) b) Computer-aided design tools capable of simulation or analysis: Perform the design
procedure systematically and including pre-designed elements that are already available
and tested.
NOTE 2 - The integrity of these tools can be demonstrated by specific testing, or by an extensive history of
satisfactory use, or by independent verification of their output for the particular SRECS that is being designed.

c)
Simulation: Perform a systematic and complete inspection of a SRECS design in terms
of both functional performance and the correct dimensioning and interaction of its
subsystems.
NOTE 3 The function of the safety-related system circuit can be simulated on a computer via a software
behavioural model where individual components of the circuit each have their own simulated behaviour, and the
response of the circuit in which they are connected is examined by looking at the marginal data of each
component.
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Requirements for the control of systematic faults

The following measures shall be applied:
a) Use of de-energisation: The SRECS shall be designed so that with loss of its electrical
supply a safe state of the machine can be achieved or maintained.
b) Measures to control the effect of temporary subsystem failures: The SRECS shall be
designed so that, for example  the effects of voltage breakdown, etc to an individual subsystem do not lead to a
hazardous situation (e.g. unexpected starting of a motor must not occur after a
temporary voltage breakdown that effects only a contactor); and.
NOTE See also relevant parts of IEC 60204-1. In particular:
overvoltage should be detected early enough so that all outputs can be switched to a safe condition by the powerdown routine or a switch-over to a second power unit; and/or
the secondary voltage should be monitored and a power-down initiated, or a switch-over to a second power unit, if
it is not within its specified range; and/or
overvoltage or undervoltage should be detected early enough so that the internal state can be saved in non-volatile
memory (if necessary), so that all outputs can be set to a safe condition by the power-down routine, or all outputs
can be switched to a safe condition by the power-down routine or a switch-over to a second power unit.

 the effects of electromagnetic interference from the physical environment or a
subsystem(s) do not lead to a hazardous situation.
c)
Measures to control the effects of errors and other effects arising from any data
communication process in accordance with 7.4.8 of IEC 61508-2.
d)
When a dangerous fault occurs at an interface the fault reaction function shall be
performed before the hazard due to this fault can occur. This fault reaction shall take place
when a fault that reduces the hardware fault tolerance to zero occurs before the calculated
MTTR (see 6.7.7.1.2 (g) and Note 5) is exceeded.
In this case interfaces are inputs and outputs of subsystems and all other parts of subsystems
that require cabling during integration, e.g. output signal switching devices of a light curtain,
output of a guard door position sensor.
NOTE This does not require that a subsystem or subsystem element on its own has to detect a fault on its
outputs(s). The fault reaction function may also be initiated by any subsequent subsystem after a diagnostic test is
performed.

6.5

Selection of safety-related electrical control system

Where a supplier provides a SRECS for a specific function referenced in the safety
requirements specification, a pre-designed SRECS may be selected instead of a custom
design providing that it meets the requirements of the safety requirements specification and
6.3, 6.4 and 6.6.1 of this standard.
NOTE Selection of a pre-designed SRECS is an alternative to the design and development of a specific SRECS in
accordance with 6.6.

6.6
6.6.1

Safety-related electrical control system (SRECS) design and development
General requirements

6.6.1.1 The SRECS shall be designed and developed in accordance with the SRECS safety
requirements specification (see 5.2) taking into account the functional requirements and the
safety integrity requirements.
6.6.1.2 A clearly structured design process shall be followed and documented (see 6.6.2).
6.6.1.3 In case of detection of a fault the design shall be able to perform the specified fault
reaction function (see 5.2 and 6.3).
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6.6.1.4 Where a SRECS or its subsystems is to implement both safety-related control
functions and other functions, then all its hardware and software shall be treated as safetyrelated unless it can be shown that the implementation of the safety-related control functions
and other functions is sufficiently independent (i.e. that the failure of any other functions do
not affect the safety-related control functions).
NOTE Sufficient independence of implementation can be established by showing that the probability of a
dependent failure between the non-safety and safety-related parts is sufficiently low in comparison with the safety
integrity level of the SRECS.

6.6.1.5 For a SRECS or its subsystems that implements safety functions of different safety
integrity levels, its hardware and software shall be treated as belonging to the highest safety
integrity level unless it can be shown that the implementation of the safety functions of the
different safety integrity levels is sufficiently independent.
NOTE Sufficient independence of implementation can be established by showing that the probability of a
dependent failure between the parts implementing safety functions of different integrity levels is sufficiently low in
comparison with the safety integrity level of the SRECS.

6.6.1.6 Interconnections (e.g. wiring, cabling) other than digital data communication shall be
considered to be part of one of the subsystems to which they are connected.
6.6.1.7 Where digital data communication is used as a part of a SRECS implementation it
shall satisfy the requirements of IEC 61508-2 in accordance with the SIL target(s) of the
safety-related control function(s).
6.6.1.8 The SRECS design documentation shall specify those techniques and measures
necessary during the life of the machine to achieve the safety integrity level.
6.6.1.9 The SRECS design documentation shall justify the techniques and measures chosen
to form an integrated set which satisfies the required safety integrity level.
6.6.2

Design and development process

The design and development shall follow a clearly defined process that shall take into account
all aspects covered by the process shown in Figure 4.
NOTE
The describes
approach the
of functional
this standard is a systematic top down design of the SRECS beginning from the
cks
that fully
requirements that are specified in the Safety Requirements Specification. Figure 5 shows the workflow of the
design and the terminology that applies to the different levels.

6.6.2.1

System architecture design

6.6.2.1.1 Each safety-related control function as specified in the SRECS safety requirements
specification shall be decomposed to a structure of function blocks, for example, as shown in
figure 4. This structure shall be documented comprising:
 the description of the structure;
 the requirements (functional, integrity,) for each function block;
 definition of inputs and outputs of each function block.
NOTE 1 The decomposition process should lead to a structure of function blo
and integrity requirements of the safety-related control function. This process should be applied down to that level
which permits the functional and integrity requirements determined for each function block to be allocated to
subsystems, where the allocation of the complete functional requirements corresponding to one function block to
one subsystem is possible. However, it is possible to allocate more than one function block to a single subsystem,
but it is not possible to allocate one function block to several subsystems where it is intended that these
subsystems have separate functional and integrity requirements. Where the intention is to allocate the functional
requirements of one function block to redundant subsystem elements then see clause 6.7.4 “Design and
development of subsystems”.
NOTE 2 The inputs and outputs of each function block are the information that is transferred, e.g. speed, position,
mode of operation, etc.
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NOTE 3 The function blocks are a part of the safety-related control function (see 3.1.21) and do not include
SRECS diagnostic functions (see 3.1.22). For the purposes of this standard, the diagnostic functions are
considered as separate functions that may have a different structure to the safety-related control function (see
6.8.2).
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1. Identify the proposed s-r control system for the
s-r control function from the SRECS SRS (see 5.2)

2. Decompose the s-r control function into
function blocks (6.6.2.1.1)

3. Create an architecture for the s-r control system
(6.6.2.1.2)

4. Detail the safety requirements of each function block
(6.6.2.1.6)

5. Allocate the function blocks to s-r subsystems
(6.6.2.1.3 and 6.6.2.1.7)

each s-r control function

6. Verification (6.6.2.1.8)

7. Select device for
subsystem (6.7.3)

If a SRECS diagnostic
function is required

8. Design and develop
subsystem (6.7.4)

12. Design
of SRECS
diagnostic
function(s)
(6.8)

6.7
each sub system
9. Determine the achieved SIL of the assumed
architecture for each s-r control function
(6.6.3)

If any requirement
is not acheived go
back to relevant phase

10. Document the 'as designed' system structure

Key:
s-r = safety-related
SRS = safety
requirements
specification

11. Implementation of the designed SRECS
(6.9)

Figure 4 : Workflow of the SRECS design and development process
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6.6.2.1.2 An architecture of the SRECS shall be created in accordance with the structure of
the function blocks.
6.6.2.1.3 Each function block shall be allocated to a subsystem within the architecture of the
SRECS. More than one function block may be allocated to one subsystem.
6.6.2.1.4 Each subsystem and the function blocks allocated to it shall be clearly identified.
6.6.2.1.5 The architecture shall be documented describing its subsystems and their
interrelationship.

Virtual view : Functional decomposition

Safety function B

Safety function A

Function block B4

Decompose

Function block A1

Function block B5

Function block B6

Function block A2

Function block A3

Subsystem 2

Subsystem 3

F = FBA1+FBA2+FBA3
All
oc
ati
on

System

Architecture

1

Subsystem 1

Note 1 : See 6.6.2.1.2

Real view : Architectural design

Note 2 : Further examples of Functional
Decomposition are given in Annex B
(informative)

Figure 5 - Allocation of safety requirements of the function blocks to subsystems
6.6.2.1.6 The safety requirements for each function block shall be derived from the safety
requirements specification of the corresponding safety-related control function in terms of:
 functional requirements (e.g. Input, function and output of the function block);
 safety integrity requirements.
6.6.2.1.7 The safety requirements for a subsystem shall be those of the function block(s)
allocated to it. If more than one function block is allocated to a subsystem then the highest
integrity requirement applies (see 6.6.3). These requirements shall be documented as the
subsystem safety requirements specification.
6.6.2.1.8 The architecture shall be verified against the safety requirements specification of all
allocated safety-related control functions.
6.6.3
6.6.3.1

Determination of safety integrity level (SIL) of the SRECS
General

The SIL that can be claimed for the SRECS shall be less than or equal to the lowest value of
the SIL claim limits of any of the subsystems for hardware safety integrity, systematic integrity
and architectural constraints.
NOTE The estimation of the SIL of the SRECS is based on the assumption of the SIL requirements of each
subsystem that are to be specified in their safety requirements specification.
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Hardware safety integrity

6.6.3.2.1 The probability of failure of each safety-related control function due to dangerous
random hardware failures shall be equal to or less than the target failure value as specified in
the safety requirements specification.
6.6.3.2.2 The probability of failure of each safety-related control function, due to dangerous
random hardware failures shall be estimated taking into account:
a) the architecture of the SRECS as it relates to each safety-related control function under
consideration;
NOTE This involves deciding which failure modes of the subsystems are in a series configuration (i.e. any failure
causes failure of the relevant safety-related control function to be carried out) and which are in a parallel
(redundant) configuration (i.e. co-incident failures are necessary for the relevant safety-related control function to
fail).

b) the estimated rate of failure of each subsystem to perform its allocated function block(s) in
any modes which would cause a dangerous failure of the SRECS;
c) the susceptibility of the SRECS to common cause failures.
6.6.3.2.3 The estimation shall be based on the probability of dangerous random hardware failure
of each relevant subsystem as derived using the information required in 6.7.2.3 and, where
appropriate 6.7.2.4, for digital data communication processes between subsystems. The
probability of dangerous random hardware failure of the system is the sum of the probabilities of
dangerous random hardware failure of all subsystems involved in the performance of the safetyrelated control function and shall include, where appropriate, the probability of dangerous
transmission errors for digital data communication processes:
PDF = PDF1 + ...+ PDFn + PTE
NOTE 1 This approach is based on the definition of a function block which states that a failure of any function
block will result in a failure of the safety-related control function (see 3.1.24).
NOTE 2 Interconnections other than digital data communication are considered to be a part of the subsystems.

6.6.3.3

Architectural constraints

The SIL claim limit of the SRECS according to the architectural constraints is less or equal
the lowest SIL claim limit of any subsystem (see 6.7.5) involved in the performance of the
safety-related control function.
SIL
6.6.3.4

SRECS

(SIL

subsystem ) lowest

Systematic integrity

The SIL claim limit of the SRECS according to the systematic integrity is less or equal the
lowest SIL claim limit of any subsystem involved in the performance of the safety-related
control function.
SIL

SRECS

(SIL

subsystem ) lowest

NOTE The measures described in 6.7.8 give a SIL 3 claim limit for systematic safety integrity of a subsystem
realised according to 6.7.4 and 6.7.8.

6.7
6.7.1

Realisation of subsystems
Objective

The objective is to realise a subsystem that fulfils all safety requirements of the allocated
function blocks (see Figure 5). Two ways are considered.
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 selection of a device that is sufficient to fulfil the requirements for that subsystem i.e. it
shall fulfil the safety requirements specification of each of its allocated function blocks
and the requirements of this standard; or
 design and develop a subsystem by combining function block elements and specifying
how they are arranged and how they interact.
6.7.2

General requirements for subsystem realisation

6.7.2.1 The subsystem shall be realised by either selection (see 6.7.3) or design (see 6.7.4)
in accordance with its safety requirements specification (see 6.6.2.1.7), taking into account all
the requirements of 6.2.
6.7.2.2 The subsystem shall be such as to meet all of the requirements a) to c) as follows:
a) the requirements for hardware safety integrity comprising:
 the architectural constraints on hardware safety integrity (see 6.7.6), and
 the requirements for the probability of dangerous random hardware failures (see 6.7.7)
b) the requirements for systematic safety integrity comprising:
 the requirements for the avoidance of failures (see 6.7.8.1), and the requirements for
the control of systematic faults (see 6.7.8.2), or
 evidence that the equipment is ‘proven-in-use’. In this case the subsystem shall fulfil
the relevant requirements of IEC 61508-2 (see IEC 61508-2, 7.4.7.5 – 7.4.7.12).
c) the requirements for subsystem behaviour on detection of a fault (fault reaction)(see 6.3).
6.7.2.3 The following information shall be available for each subsystem:
a) a functional specification of those functions and interfaces of the subsystem which can be
used by safety-related control functions;
b) for complex subsystems, the estimated rates of failure (due to dangerous random
hardware failures) in any modes which would cause a dangerous failure of the subsystem,
which are:
 detected by diagnostic tests; and
 undetected by diagnostic tests.
NOTE A detected failures becomes a safe failure when a suitable fault reaction function is performed. This is
relevant on system level in the context of the intended safety functions.

c) for low complexity subsystems, the threshold value for failure rate (due to dangerous
random hardware failures) declared in any modes which would cause a dangerous failure
of the SRECS;
d) constraints on the subsystem for:
 the environment which should be observed in order to maintain the validity of the
estimated rates of failure due to random hardware failures; and
 the lifetime of the subsystem which should not be exceeded in order to maintain the
validity of the estimated rates of failure due to random hardware failures;
e) any test and/or maintenance requirements;
f) the diagnostic coverage and the diagnostic test interval (when required, see note 1);
NOTE 1 Item f) above relates to diagnostic functions that are internal to the subsystem. This information is only
required when credit is claimed for the action of the diagnostic functions performed in the subsystem in the
reliability model of the SRECS.

g) any additional information (e.g. repair times) which is necessary to allow the derivation of
a mean time to restoration (MTTR) following detection of a fault by the diagnostics.
NOTE 2 Items b) to g) are needed to allow the probability of failure on demand, or the probability of failure per
hour of the safety-related control function to be estimated.
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NOTE 3 Items b), c), f), and g) are only required as separate parameters for subsystems such as sensors and
actuators that may be combined in redundant architectures to improve hardware safety integrity. For items such as
logic solvers which will not themselves be combined in redundant architectures in the SRECS, it is acceptable to
specify performance in terms of probability of failure on demand, or probability of dangerous failure per hour taking
into account items b), f), and g). For such items (e.g. logic solvers) it will also be necessary to establish the proof
test interval for failures that are undetected.

h) all information which is necessary to enable the derivation of the safe failure fraction (SFF)
of the subsystem as applied in the SRECS;
Note 4 The required information is the possible failure modes of the subsystem. Based on the failure modes of the
subsystem it can be decided whether the subsystem failure causes a safe or a dangerous failure of the SRECS.
Note 5 For details on estimation of the SFF see 6.7.6.4.

i) the hardware fault tolerance of the subsystem;
NOTE 6 Items h) and i) are needed to determine the highest safety integrity level that can be claimed for a safetyrelated control function according to the architectural constraints.
Items h) and i) can be used to provide a link to the category requirements of ISO 13849-1/EN 954-1 in terms of
both fault detection and hardware fault tolerance.

j) any limits on the application of the subsystem which should be observed in order to avoid
systematic failures;
k) the highest safety integrity level that can be claimed for a safety-related control function
which uses the subsystem on the basis of:
 measures and techniques used to prevent systematic faults being introduced during
the design and implementation of the hardware and software of the subsystem;
 the design features that make the subsystem tolerant against systematic faults.
l) any information which is required to identify the hardware and software configuration of the
subsystem in order to enable the configuration management of SRECS in accordance
with 6.11.3.2.
6.7.2.4 The probability of dangerous transmission errors for digital data communication
processes.
6.7.3

Requirements for selection of existing (pre-designed) subsystems

6.7.3.1 Where a supplier provides a subsystem for a specific safety-related control function
referenced in the safety requirements specification, such a pre-designed subsystem may be
selected instead of a custom design providing that it meets the requirements of both the
safety requirements specification of the subsystem and 6.7.3.2 or 6.7.3.3.
6.7.3.2 Subsystem incorporating complex components shall comply with IEC 61508 as
appropriate for the required SIL.
6.7.3.3 Subsystem comprising low complexity components only shall comply with 6.7.4.4,
6.7.6.2, 6.7.6.3, 6.7.7, 6.7.8 and 6.8 of this standard.
6.7.4
6.7.4.1

Design and development of subsystems
Objectives

6.7.4.1.1 The first objective is to design a subsystem that fulfils the safety requirements of the
allocated function block(s).
6.7.4.1.2 The second objective is to use subsystem elements that work together in
combination to fulfil the functional and safety integrity requirements of all function blocks
allocated to the subsystem.
NOTE To improve the hardware fault tolerance, the allocated function block can be performed by redundancy of
subsystem elements. Therefore it may be necessary to decompose the function block into function block elements
that can be allocated to subsystem elements separately (see Figure 7).
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General requirements

6.7.4.2.1 The subsystem shall be designed in accordance with its safety requirements
specification.
6.7.4.2.2 Where the design of a subsystem incorporates a complex component (as a
subsystem element) which satisfies all relevant requirements of IEC 61508 for the required
SIL, it can be considered as a low complexity component in the context of a subsystem design
since its relevant failure modes, behaviour on detection of a fault, estimated rate of failure,
and other safety-related information are known. This component shall only be used in
accordance with the relevant information for use provided by its supplier.
6.7.4.3

Subsystem design and development process

The subsystem design and development shall follow a clearly defined process that shall take
into account all aspects covered by the process shown in Figure 6.

P ro d u c e a n a rc h ite c tu re fo r th e
s u b s ys te m in a c c o rd a n c e w ith
th e in te rn a l s tru c tu re o f th e
s u b s ys te m e le m e n ts (6 .7 .4 .3 .1 .2 )
D e ta il th e s a fe ty re q u ire m e n ts
(fu n c tio n a l a n d in te g rity ) fo r
fo r e a c h s u b s ys te m e le m e n t
(6 .7 .4 .3 .1 .3 )

S e le c t d e v ic e (s ) fo r
id e n tifie d s u b s ys te m
e le m e n ts (6 .7 .4 .4 )

D e s ig n a n d d e v e lo p
s u b s ys te m e le m e n ts

A s s e m b le th e s u b s ys te m e le m e n ts to th e
s u b s ys te m a n d d o c u m e n t th e d e s ig n
(6 .7 .9 )

D e te rm in e th e a c h ie v e d s a fe ty p ro p e rtie s
o f th e s u b s ys te m (6 .7 .5 )

Figure 6 Workflow for subsystem design and development (see Box 8 of Figure 4)
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Subsystem architecture design

NOTE The decomposition process at the subsystem level should lead to a structure of function block elements that
fully describe the functional requirements of the function block. This process should be applied down to that level
which permits the functional requirements determined for each function block element to be allocated to subsystem
elements

6.7.4.3.1.1 The internal structure of the function block(s) that are allocated to a subsystem shall be
described in terms of their function block elements and their interrelationships within the function
block.
6.7.4.3.1.2 An architecture of the subsystem shall be created in accordance with the internal
structure of the subsystem elements (i.e. the function block elements of the allocated function
block(s) and their interrelationships).

FBE A1 or FBE A2
Decomposition only
where necessary
for subsystem
design
(see 6.5.3.1.1 )

FB A

Function block element
A1

Virtual view :
Functional decomposition

Function block element
A2

Function block A

Subsystem

Note 1 : See 6.5.3.1.2
Note 2 : Further examples of Functional
Decomposition are given in Annex B
(informative)

Subsystem element
A1

Real view :
Architectural design

Subsystem element
A2

Figure 7 - Decomposition of function blocks to function block elements and their
associated subsystem elements
6.7.4.3.1.3 The subsystem architecture shall be documented in terms of the subsystem
elements of the subsystem and their interrelationships.
NOTE The workflow of the design process is shown in Figure 6.

6.7.4.4

Requirements for the selection and design of subsystem elements

6.7.4.4.1 The following Information shall be available for each subsystem element:
a) a functional specification of the subsystem element;
b) specification of the interfaces of the subsystem element (e.g. electrical characteristics);
c) each failure mode and its probability of occurrence, and, where relevant (e.g. complex
components used in accordance with 6.7.4.2.2), the diagnostic coverage and probability of
dangerous failure.
d) constraints on the subsystem element for:
 the environment which should be observed in order to maintain the validity of the
information given at (b); and
 the lifetime of the subsystem element which should not be exceeded in order to
maintain the validity of the information given at (b);
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e) any periodic proof test and/or maintenance requirements;
f)

features that can contribute to diagnostics (e.g. positively driven contacts);

g) any additional information (e.g. repair times) which is necessary to allow the derivation of
a mean time to restoration (MTTR) following detection of a fault by the diagnostics;
h) any limits on the application of the subsystem element which should be observed in order
to avoid systematic failures;
i)

hardware fault tolerance.

6.7.5

Determination of the safety performance of the subsystem

The safety performance of a subsystem is characterised by the SIL claim limit determined by
its architectural constraints (6.7.6), its SIL claim limit due to systematic integrity (6.7.8) and its
probability of dangerous random hardware failure (6.7.7).
NOTE 1 The SIL claim limit of a subsystem sets a limit for the maximum safety integrity level that can be claimed
for a safety-related control function using this subsystem.
NOTE 2 Information about all three aspects is necessary to determine the SIL achieved by the safety-related
control system implementing the allocated safety-related control function.

6.7.6

Architectural constraints on hardware safety integrity of subsystems

6.7.6.1 In the context of hardware safety integrity, the highest safety integrity level that can be
claimed for a safety-related control function is limited by the hardware fault tolerances and
safe failure fractions of the subsystems that carry out that safety-related control function.
Table 2 specifies the highest safety integrity level that can be claimed for a safety-related
control function that uses a subsystem taking into account the hardware fault tolerance and
safe failure fraction of that subsystem. The architectural constraints given in table 2 shall be
applied to each subsystem. With respect to these architectural constraints:
a) a hardware fault tolerance of N means that N+1 faults could cause a loss of the safetyrelated control function. In determining the hardware fault tolerance no account shall be
taken of other measures that may control the effects of faults such as diagnostics; and
b) where one fault directly leads to the occurrence of one or more subsequent faults, these
shall be considered as a single fault;
c) in determining hardware fault tolerance, certain faults may be excluded, provided that the
likelihood of them occurring is very low in relation to the safety integrity requirements of
the subsystem. Any such fault exclusions shall be justified and documented (see note 3).
NOTE 1 A detected fault becomes a safe failure where a suitable fault reaction function is performed. This is
relevant on system level in the context of the intended safety functions. Whether a failure is a safe or a dangerous
failure depends on the SRECS and the intended safety functions.
NOTE 2 The architecture and subsystem derived to meet the hardware fault tolerance requirements is that used
under normal operating conditions. The hardware fault tolerance requirements may be relaxed while SRECS is
being repaired on-line. However, the key parameters relating to any relaxation must have been previously
evaluated (for example mean time to restoration compared to the probability of a demand).

6.7.6.2 The architectural constraints of table 2 shall apply to each subsystem carrying out a
safety-related control function (i.e. as a function block).
Table 2 — Architectural constraints on subsystems: Maximum SIL that can be claimed
for a safety-related control function using this subsystem
Hardware fault tolerance (see note 1)
Safe failure fraction
0

1

2

< 60 %

not allowed (see note 3)

SIL1

SIL2

60 % - < 90 %

SIL1

SIL2

SIL3

90 % - < 99 %

SIL2

SIL3

SIL3 (see note 2)

≥ 99 %

SIL3

SIL3 (see note 2)

SIL3 (see note 2)

IEC 62061 CD2 © IEC

34

44/380/CD

NOTE 1 A hardware fault tolerance of N means that N+1 faults could cause a loss of the
safety function.
NOTE 2 A SIL 4 claim limit is not considered in this standard as it is not relevant to the risk
reduction requirements normally associated with machinery. For SIL4 see IEC 61508.
NOTE 3 Exception see 6.7.6.4.

6.7.6.3 Where a subsystem is designed according to ISO 13849-1:1996 and validated
according to prEN 954-2 the following correlation in the context of architectural constraints
alone can be applied in accordance with table 3.
NOTE: To achieve a required SIL it is also necessary to fulfil the requirements according to probability of
dangerous failure and systematic integrity .

Table 3 – Architectural constraints
Category

Hardware fault tolerance

SFF

It is assumed that subsystems with the stated
category have the characteristics given below.

Maximum SIL claim limit
according to architectural
constraints

1

0

< 60%

2

0

60 ... 90 %

SIL 1

3

1

< 60%

SIL 1

1

60 ... 90 %

SIL 2

>1

60 ... 90 %

SIL 3 (see note 3)

1

> 90%

SIL 3 (see note 4)

4

See 6.7.6.4

NOTE 1 The cases for Categories 1 and 2 where SFF is < 60% are considered not to be relevant
within the rationale of ISO 13849-1 and subsystems that are designed in accordance with ISO
13849-1 will in practice achieve a SFF that is above 60%.
NOTE 2 The case for Category 2 where SFF is > 90% is considered not to be achieved by the
design requirements of ISO 13849-1.
NOTE 3 The diagnostic coverage is considered to be less than 90% for Category 4 subsystems
where greater than single hardware fault tolerance (i.e. accumulated faults) is considered.
NOTE 4 Category 4 requires a SFF of more than 90% but less than 99% when single hardware
fault tolerance is considered.
NOTE 5 It is assumed that a subsystem with a particular Category complying with ISO 13849-1
has the associated hardware fault tolerance and safe failure fraction as indicated in Table 6.2.
NOTE 6 Category B on its own according to ISO 13849-1:1996 cannot be considered sufficient to
achieve SIL 1.

6.7.6.4 Estimation of safe failure fraction (SFF)
6.7.6.4.1 The SFF shall be estimated where it is required to determine the SIL claim limit due
to architectural constraints.
6.7.6.4.2 To estimate the SFF an analysis (e.g. fault tree analysis, failure mode and effects
analysis) shall be performed to determine all relevant faults and their corresponding failure
modes. The probability of each failure mode shall be determined based on the probability of
the associated fault(s).
6.7.6.4.3 The probability of each associated fault shall be derived from:
a) Dependable failure rate data collected from field experience; or
b) Component failure data from a recognised industry source (see references in Annex E); or
c) Failure modes and failure rate data given in Annex E; or
d) Failure rate data derived from the results of testing and analysis (to be developed).
EXCEPTION: For a subsystem with a hardware fault tolerance of zero and where the
probability of failure of that subsystem is low in comparison with the target probability of
dangerous failure of the subsystem, then:
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 where faults that could lead to a dangerous failure have been excluded such that the
SFF cannot be estimated then the safety integrity due to architectural constraints of
that subsystem is constrained to a SIL 1 claim limit; or
 where faults are such that failure is oriented to the safe mode such that the SFF
cannot be estimated then the safety integrity due to architectural constraints of that
subsystem is constrained to a SIL 2 claim limit;
The use of fault exclusions and assumptions made on safe modes of failure shall be justified
and documented.
NOTE 1 It may be permissible to exclude faults in accordance with 3.3 and Table D.5 of prEN 954-2.
NOTE 2 Low in the context of the probability of failure of that subsystem in comparison with the target probability
of dangerous failure of the subsystem can be at least one order of magnitude (i.e. a factor of 10).

6.7.7
6.7.7.1

Requirements for the probability of dangerous random hardware failures of
subsystems
General requirements

6.7.7.1.1 The probability of dangerous failure shall be equal to or less than the target failure
value as specified in the subsystem safety requirements specification (see 6.6.3.2).
6.7.7.1.2 The probability of dangerous failure of each subsystem due to random hardware
failures to perform the allocated function blocks shall be estimated taking into account:
a) the architecture of the subsystem as it relates to the allocated function blocks under
consideration;
NOTE 1 This involves deciding whether there is hardware fault tolerance or not.

b) the rate of failure of each subsystem element in any modes which would cause a
dangerous failure of the subsystem but which are detected by diagnostic tests (see 6.3);
c) the rate of failure of each subsystem element in any modes which would cause a
dangerous failure of the subsystem which are undetected by the diagnostic tests (see
6.3);
d) the susceptibility of the subsystem to common cause failures (see notes 2 & 11);
NOTE 2 For further guidance on quantifying the effect of hardware-related common cause failures see also IEC
61508-6, annex D.

e) the diagnostic coverage of the diagnostic tests (see 3.1.32) and the associated diagnostic
test interval;
f)

the intervals at which proof tests are undertaken to reveal dangerous faults which are
undetected by diagnostic tests (see also IEC 61508-2);

g) the repair times for detected faults.
NOTE 3 The repair time will constitute one part of the mean time to restoration (see IEV 191-13-08), including also
the time taken to detect a fault and any time period during which repair is not possible (see IEC 61508-6, annex B)
for an example of how the mean time to restoration can be used to calculate the probability of failure). For
situations where the repair can only be carried out during a specific period of time, for example while the machine
is shut down and in a safe state, it is particularly important that full account is taken of the time period when no
repair can be carried out, especially when this is relatively large.
NOTE 4 A number of modelling methods are available and the most appropriate method is a matter for the analyst
and will depend on the circumstances. Available methods include:

 fault tree analysis (see B.6.6.5 of IEC 61508-7);
 Markov models (see C.6.4 of IEC 61508-7);
 reliability block diagrams (see C.6.5 of IEC 61508-7).
NOTE 5 Failures due to common cause effects and data communication processes may result from effects other
than actual failures of hardware components (e.g. electromagnetic interference, decoding errors etc.), however,
such failures are considered, for the purposes of this standard, as random hardware failures.
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6.7.7.1.3 The diagnostic test interval of any subsystem having a hardware fault tolerance of
more than zero shall be such as to enable the subsystem to meet the requirement for the
probability of random hardware failure (see 6.3.1).
NOTE This diagnostic test interval has to be such that a fault is detected before the probability of occurrence of a
subsequent fault that may lead to dangerous failure of the subsystem.

6.7.7.1.4 The diagnostic test interval of any subsystem having a hardware fault tolerance of
zero shall be such that the requirements of 6.3.2 are fulfilled.
Exception: In the case of a subsystem implementing a particular safety-related control
function where the ratio of the diagnostic test rate to the demand rate exceeds 100, then the
diagnostic test interval of that subsystem shall be such as to enable the subsystem to meet
the requirement for the probability of dangerous random hardware failure.
6.7.7.1.5 Where a low complexity subsystem is designed according to ISO 13849-1:1996 and
validated according to prEN 954-2 the following correlation in the context of only probability of
dangerous failure (P DF ) can be applied in accordance with Table 4.
NOTE To achieve a required SIL it is also necessary to fulfil the requirements according to architectural
constraints and systematic integrity.

Table 4 – Probability of dangerous failure
Category

Hardware fault tolerance

DC

It is assumed that subsystems with the stated
category have the characteristics given below.

P DF threshold (per hour) that
can be claimed for the
subsystem
P DF (MTTF subsystem , T test , DC) 1

1

0

0%

To be provided by
supplier or use generic
data (see Annex E)

2

0

60 ... 90 %

10 –5

3

1

60 ... 90 %

10 –6

4

>1

60 ... 90 %

10 –7

1

> 90%

10 –7

NOTE 1 The P DF threshold is a function of the subsystem MTTF (to be derived by the subsystem
manufacturer or from relevant component data handbooks), test/check cycle time as specified in the safety
requirements specification (this information is also required for subsystem validation in accordance with
prEN 954-2, 3.5) and the diagnostic coverage as shown in table 4 (these values are based on the
requirements of the categories described in ISO 13849-1).
NOTE 2 Category B on its own according to ISO 13849-1:1996 cannot be considered sufficient to achieve
SIL 1.

6.7.7.2
6.7.7.2.1

Simplified approach for the estimation of probability of dangerous random
hardware failures of subsystems
General

This sub-clause describes a simplified approach to the estimation of probability of dangerous
random hardware failures for a number of basic subsystem architectures and gives formulae
that can be used for low complexity subsystem elements or complex subsystem elements that
satisfy IEC 61508. The formulae are in themselves a simplification of reliability analysis theory
and are intended to provide estimates that are biased towards the safe direction.
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NOTE The results that are obtained represent a limitation upon probability of dangerous random hardware failures
of subsystems and where this may be unacceptable it is possible to apply the modelling techniques described in
6.7.7.1 to provide a more accurate estimate.

6.7.7.2.2

Basic subsystem architecture A: Zero fault tolerance without a diagnostic
function

Any dangerous failure of a subsystem element leads to a failure of the safety-related control
function. For the subsystem, the probability of dangerous failure of the subsystem is the sum of
the probabilities of dangerous failure of all subsystems elements:
PDFssA = PDFe1 + ...+ PDFen

Subsystem A

Subsystem
element 1
P DFe1

Subsystem
element n
P DFen

Figure 8 – Subsystem A logical view
NOTE Figure 8 is a logical view of the subsystem A architecture and should not be interpreted as its physical
implementation. (Examples of physical implementation are to be developed)

6.7.7.2.3 Basic subsystem architecture B: Single fault tolerance without a diagnostic
function
This architecture is such that a single failure of any subsystem element does not lead to loss
of the safety-related control function. Thus there would have to be a dangerous failure in at
least more than one element before failure of the safety-related control function can occur.
For the subsystem, the probability of dangerous failure of the subsystem is:
PDFssB = to be developed
Figure 9 – Subsystem B logical view
NOTE Figure 9 is a logical view of the subsystem B architecture and should not be interpreted as its physical
implementation. (Examples of physical implementation are to be developed)

Subsystem B

Subsystem
element 1
P DFe1

Common cause
failure
Subsystem
element n
P DFen
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Basic subsystem architecture C: Zero fault tolerance with a diagnostic
function

Any undetected dangerous failure of a subsystem element leads to a dangerous failure of the
safety-related control function. Where a failure of a subsystem element is detected the
diagnostic function(s) initiates a fault reaction function. For the subsystem, the probability of
dangerous failure of the subsystem is:
PDFssC = PDFe1(1 – DCD1) +..+ PDFen(1 – DCDn)

Subsystem C

Subsystem
element 1
P DFe1

Subsystem
element n
P DFen

Diagnostic function(s)

Figure 10 – Subsystem C logical view
NOTE 1-Figure 10 is a logical view of the subsystem C architecture and should not be interpreted as its physical
implementation. The diagnostic shown can be carried out by:
-

the subsystem which requires diagnostics; or

-

other subsystems of the SRECS; or

-

subsystems not involved in the performance of the safety function.

(Examples of physical implementation are to be developed)
NOTE 2 For a subsystem C the estimation of the P DF should take into account the probability of failure of the
relevant diagnostic function(s). The contribution of the diagnostic function(s) can be modified by a factor dependent
upon the SIL claim achieved by that subsystem that performs the diagnostic function(s). This can be taken into
account by modification of the DC as:

SIL claim

DC Modifying factor

SIL 1

to be determined

SIL 2

to be determined

SIL 3

to be determined

The probability of dangerous failure may be estimated by reliability block diagram modelling and analysis
techniques as:

P DF = (1 – (DC. F mod ))P d

where, P ud is the probability of an undetected dangerous failure,
P d is the probability of a dangerous failure,
DC is the diagnostic coverage, and
F mod is the modifying factor.
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Basic subsystem architecture D: Single fault tolerance with a diagnostic
function(s)

This architecture is such that a single failure of any subsystem element does not lead to loss
of the safety-related control function. Any undetected dangerous failure of a subsystem
element leads to a dangerous failure of the safety-related control function. Where a failure of
a subsystem element is detected the diagnostic function(s) initiates a fault reaction function.
For the subsystem, the probability of dangerous failure of the subsystem is:

Subsystem D

Subsystem
element
PDFe1

Common cause
failure
Diagnostic function(s)

Subsystem
element
PDFen

Figure 11 – Subsystem D logical view
NOTE 1 Figure 11 is a logical view of the subsystem D architecture and should not be interpreted as its physical
implementation. The diagnostic shown can be carried out by:
-

the subsystem which requires diagnostics; or

-

other subsystems of the SRECS; or

-

subsystems not involved in the performance of the safety function.

(Examples of physical implementation are to be developed)
NOTE 2 For a subsystem D the estimation of the P DF should take into account the probability of failure of the
relevant diagnostic function(s). The contribution of the diagnostic function(s) can be modified by a factor dependent
upon the SIL claim achieved by that subsystem that performs the diagnostic function(s). This can be taken into
account by modification of the DC as:
SIL claim

DC Modifying factor

SIL 1

to be determined

SIL 2

to be determined

SIL 3

to be determined

The probability of dangerous failure may be estimated by reliability block diagram modelling and analysis
techniques as:
P DF = (1 – (DC. F mod ))P d
where, P ud is the probability of an undetected dangerous failure,
P d is the probability of a dangerous failure,
DC is the diagnostic coverage, and
F mod is the modifying factor.
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Requirements for systematic safety integrity of subsystems

NOTE These requirements are applicable at the ‘subsystem level’ where subsystem elements are interconnected
to realise a subsystem. For other requirements relevant to SRECS realisation see 6.4.

The implementation of the measures described in 6.7.8.1 and 6.7.8.2 gives a SIL 3 claim limit
for systematic safety integrity of a subsystem.
6.7.8.1

Requirements for the avoidance of systematic failures

The following measures shall be applied:
a) Use of suitable materials and adequate manufacturing: Selection of material,
manufacturing methods and treatment in relation to e. g. stress, durability, elasticity,
friction, wear, corrosion, temperature, conductivity, dielectric rigidity.
b) Correct dimensioning and shaping: Consider the effects of e.g. stress, strain, fatigue,
temperature, surface roughness, tolerances, manufacturing.
c) Proper selection, combination, arrangements, assembly and installation of components,
including cabling, wiring and any interconnections: Apply manufacturer's application
notes, e.g. catalogue sheets, installation instructions, specifications, and use of good
engineering practice.
d) Compatibility: Use components with compatible operating characteristics.
e) Withstanding specified environmental conditions: Design the subsystem so that it is
capable of working in all expected environments and in any foreseeable adverse
conditions, e. g. temperature, humidity, vibration and electromagnetic interference (EMI)
(see EN 954-2 Annex D.1).
f)

Use of components that are designed to an appropriate standard and have their failure
modes well defined: To reduce the risk of undetected faults by the use of components with
specific characteristics.

NOTE 1 The selection of components for use in safety-related applications should be carried out by the
manufacturer with regard to the reliability of those components (for example the use of operationally tested
physical units to meet high safety requirements, or the storing of safety-related programs in safety memories only)
in the context of its intended applications. The safety of memories can refer to unauthorised access as well as
environmental influences (electromagnetic compatibility, radiation, etc) and the behaviour of the components in the
event of a failure.

In addition, one or more of the following measures shall be applied taking into account the
complexity of the subsystem and its SIL claim limit:
g) Hardware design review (e.g. by inspection or walk-through): To reveal by reviews and/or
analysis discrepancies between the specification and implementation.
NOTE 2 In order to reveal discrepancies between the specification and implementation, any points of doubt or
potential weak points concerning the realisation, the implementation and the use of the product are documented so
they may be resolved; taking into account that on inspection procedure the author is passive and the inspector is
active whilst on a walk-through procedure the author is active and the inspector is passive.

h) Computer-aided design tools capable of simulation or analysis: Perform the design
procedure systematically and include appropriate automatic construction elements that
are already available and tested.
NOTE 3 The integrity of these tools can be demonstrated by specific testing, or by an extensive history of
satisfactory use, or by independent verification of their output for the particular subsystem that is being designed.

i)

Simulation: Perform a systematic and complete inspection of a subsystem design in terms
of both the functional performance and the correct dimensioning of their components.

NOTE 3 The function of the subsystem can be simulated on a computer via a software behavioural model where
individual components of the circuit each have their own simulated behaviour, and the response of the subsystem
in which they are connected is examined by looking at the marginal data of each component.
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Requirements for the control of systematic failures

The following measures shall be applied:
a) Program sequence monitoring shall be used at subsystems that contain software: To
detect a defective program sequence. A defective program sequence exists if the
individual elements of a program (for example software modules, subprograms or
commands) are processed in the wrong sequence or period of time or if the clock of the
processor is faulty.
NOTE 1 Further information can be found in IEC 61508-7 A.9.

b) Measures to control the effects of voltage breakdown, voltage variations, overvoltage,
undervoltage: Subsystem behaviour in response to voltage breakdown, voltage variations,
overvoltage, and undervoltage conditions shall be pre-determined so that the subsystem
can achieve or maintain a safe state of the SRECS.
NOTE 2 See also relevant parts of IEC 60204-1. In particular:
overvoltage should be detected early enough so that all outputs can be switched to a safe condition by the powerdown routine or a switch-over to a second power unit; and/or
the secondary voltage should be monitored and a power-down initiated, or a switch-over to a second power unit, if
it is not within its specified range; and/or
overvoltage or undervoltage should be detected early enough so that the internal state can be saved in non-volatile
memory (if necessary), so that all outputs can be set to a safe condition by the power-down routine, or all outputs
can be switched to a safe condition by the power-down routine or a switch-over to a second power unit.

c) Measures to control or avoid the effects of the physical environment (for example,
temperature, humidity, water, vibration, dust, corrosive substances, electromagnetic
interference and its effects): Subsystem behaviour in response to the effects of the
physical environment shall be pre-determined so that the SRECS can achieve or maintain
a safe state of the machine. See also IEC 60529, IEC 60204-1.
d) Measures to control the effects of temperature increase: The subsystem shall be designed
so that, for example, over-temperature can be detected before it begins to operate outside
specification.
NOTE 3 – Further information can be found in IEC 61508-7 A.10.

e) Measures to control the effects of errors and other effects arising from any data
communication process in accordance with 7.4.8 of IEC 61508-2.
In addition, one or more of the following measures shall be applied taking into account the
complexity of the subsystem:
a) Failure detection by on-line monitoring;
b) Tests by redundant hardware;
c) Diverse hardware;
d) Operation in the positive mode (e.g. positive mechanically linked contacts);
e) Oriented mode of failure;
f)

Over–dimensioning: Derate components when used in safety circuits, e. g. by :

g) current passed through switched contacts should be less than half their rated current,
h) the switching frequency of components should be less than half their rated value, and
i)

total number of expected switching operations shall be ten times less than the device's
durability.

NOTE 4 Where over-dimensioning is appropriate, an over-dimensioning factor of at least 1.5 should be used.
NOTE 5 Further information can be found in prEN 954-2 Annex D.3.

6.7.9

Subsystem assembly

The subsystem elements shall be combined to form the subsystem in accordance with
6.7.4.3.1.3 and the detailed design documented.
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Realisation of diagnostic functions

6.8.1 Each subsystem shall be provided with associated diagnostic functions that are
necessary to fulfil the requirements for architectural constraints (6.7.6) and the probability of
dangerous random hardware failures (see 6.7.7).
6.8.2 The diagnostic functions are considered as separate functions that may have a different
structure than the safety-related control function and may be performed by:
 the same subsystem which requires diagnostics; or
 other subsystems of the SRECS; or
 subsystems of the SRECS not performing the safety-related control function.
NOTE See also Note 3 at 6.6.2.1.1.

6.8.3 Diagnostic functions shall satisfy the following that are applicable to safety-related
control functions:
 requirements for the avoidance of failures (see 6.7.8.1); and
 requirements for the control of systematic failures (see 6.7.8.2).
6.8.4 The probability of failure of the diagnostic function(s) shall be taken into account when
estimating the probability of dangerous failure of the safety-related control function.
NOTE 1 See also Note 3 at 6.6.2.1.1
NOTE 2 Timing constraints applicable to the testing of the subsystem performing a diagnostic function may differ
from those applicable to safety-related control functions and, in general, the test interval should meet those
requirements for a subsystem with a hardware fault tolerance of 1.
NOTE 3 Failure of a diagnostic function(s) should be detected and an appropriate reaction should be taken to
ensure that the contribution of the diagnostic function to the safety integrity of the safety-related control function is
maintained. The failure of a diagnostic function(s) may be detected by on-line testing, cross-checking by redundant
hardware, etc.

6.8.5 A clear description of the diagnostic function(s) and an analysis of their contribution
towards the safety integrity of the associated safety-related control functions shall be
provided.
6.9

Hardware implementation

The SRECS shall be implemented according to the documented SRECS design.
6.9.1

SRECS interconnection

NOTE Interconnections other than digital data communication are considered to be a part of the subsystems.

6.9.1.1 The SRECS shall be interconnected so as to satisfy appropriate parts of the SRECS
safety requirements specification and those requirements relevant to conductors, cabling and
wiring practices in 13 and 14 of IEC 60204-1.
6.9.1.2 Measures for avoiding and controlling failures of interconnecting conductors and
cables shall be realised in accordance with 6.4.1 and 6.4.2.
6.10 Software safety requirements specification
6.10.1 General
Where software is to be used in any part of a SRECS implementing a safety function(s) a
software safety requirements specification shall be developed and documented.
6.10.2 Requirements
6.10.2.1 A software safety requirements specification shall be developed for each subsystem
on the basis of the SRECS specification and architecture.
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6.10.2.2 The specification of the requirements for software safety for each subsystem shall be
derived from (1) the specified safety requirements of the safety-related control function, (2)
the requirements resulting from the SRECS architecture and (3) any requirements of the
functional safety plan (see 4.2). This information shall be made available to the application
software developer.
NOTE This requirement does not mean that there should be no iteration between the developer of the safetyrelated control architecture, the organisation responsible for configuration of the devices and the developer of the
application software. As the application software safety requirements and the possible application software
architecture become more precise, there may be an impact on the SRECS hardware architecture, and for this
reason close co-operation between the SRECS architecture designer, the subsystem supplier and software
developer is essential.

6.10.2.3 The specification of the requirements for application software safety shall be
sufficiently detailed to allow the design and implementation of the SRECS to achieve the
required safety integrity, and to allow an assessment of functional safety to be carried out.
NOTE The level of detail of the specification may vary with the complexity of the application.

6.10.2.4 The application software developer shall review the information in the specification to
ensure that the requirements are adequately specified. In particular the software developer
shall conform to this standard by the including the following:
 safety-related control functions;
 configuration or architecture of the system;
 capacity and response time performance;
 equipment and operator interfaces;
 all relevant modes of operation of the machine as specified in the safety requirements
specification;
 diagnostic tests of external devices (e.g. sensors and final elements).
6.10.2.5 The specified requirements for software safety shall be expressed and structured
such that they are:
 clear, verifiable, testable, maintainable and operable, commensurate with the safety
integrity level;
 traceable back to the specification of the safety requirements of the SRECS;
 free of ambiguous terminology and descriptions.
6.10.2.6 The software safety requirements specification for each subsystem shall include the
following:
 software self-monitoring (e.g. detecting stack overflow);
 monitoring of other devices within the SRECS (e.g. sensors and final elements);
 periodic testing of safety-related control functions when the machine is operational.
6.10.2.7 The software safety requirements specification shall express the required properties
of the subsystem by providing information allowing proper equipment selection. The
requirements for the following software safety-related control functions shall be specified:
 functions that enable the machine to achieve or maintain a safe state;
 functions related to the detection, annunciation and management of faults in all
subsystems of the SRECS;
 functions related to the periodic testing of safety-related control functions on-line and
off-line;
 functions that allow the SRECS to be safely modified;
 interfaces to non safety-related control functions;
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 capacity and response time performance.
NOTE Interfaces include both off-line and online programming facilities.

6.10.2.8 Where appropriate, semi-formal methods such as logic, function-block, or sequence
diagrams shall be used in the documentation.
6.11 Software design and development
6.11.1 Embedded software design and development
Subsystems incorporating complex components with embedded software shall comply with
IEC 61508 as appropriate for the required SIL.
NOTE Annex C (informative) is provided to assist in the design and development of embedded software used to
implement safety-related control functions within a SRECS.

6.11.2 Software based parameterisation and linking
To be developed.
((WG7 NOTE: This is an important aspect of system design that has implications for
software elements within devices and subsystems incorporating software, for example
used in digital communications applications.))
6.11.3 Application software design and development
Note This sub-clause of IEC 62061 is based on IEC61508 part 3. Application software is that software which is
intended to be implemented by the user.

6.11.3.1 General requirements
6.11.3.1.1 Testing shall be the main verification method used. Verification shall show that the
software meets the specified SIL.
6.11.3.1.2 To meet the required SIL of the safety-related control function, the design method
and application language chosen shall possess features that facilitate:
a) abstraction, modularity and other features which control complexity; wherever possible,
the software shall be based on well-proven logic functions which may include user library
function and well-defined rules for linking logic function;
b) expression of:
 functionality, ideally as a logical description or as algorithmic functions;
 information flow between modular elements of the application functions;
 sequencing and time related requirements;
 timing constraints;
 concurrency in application functions and the potential for race states;
 data structures and their properties, including data types, validity of data ranges;
 design assumptions and their dependencies.
c) comprehension by developers and others who need to understand the design, both from
an application functional understanding and from a knowledge of the constraints of the
technology;
d) verification and validation, including structural (white box) coverage of the application
software, functional (black box) coverage of the integrated application program and
interface (grey box) validation of the interaction with the SRECS and its application
specific hardware configuration.
e) testability and the capacity for safe modification

IEC 62061 CD2 © IEC

45

44/380/CD

6.11.3.1.1 Test planning shall address the following:
 the policy for integration of software and hardware;
 test cases and test data;
 types of tests to be performed;
 test environment including tools, support software and configuration description;
 test criteria on which the completion of the test shall be judged;
 physical location(s) (e.g. factory or site);
 dependence on external functionality; and
 appropriate personnel.
6.11.3.1.4 The design method chosen shall possess features that facilitate application
software modification. Such features include modularity and good documentation.
6.11.3.1.5 As far as practicable the design shall minimise the safety-related part of the
application software.
6.11.3.1.6 Where the application software is to implement both non-safety and safety- related
control functions, then all of the application software shall be treated as safety-related, unless
adequate independence between the functions can be demonstrated in the design.
6.11.3.1.7 The design shall include data integrity checks and reasonableness checks at the
application layer in order to fulfil the safety integrity requirement of the SRECS). (e.g. end-toend checks in communications links, bounds checking on sensor inputs, bounds checking on
data parameters and diverse execution of application functions).
6.11.3.1.8 The application software design shall include self-monitoring of control flow and
data flow unless it is included in the embedded software. On failure detection, appropriate
actions shall be taken.
6.11.3.1.10 If previously developed software library functions are to be used as part of the
design, their suitability in satisfying the specification of requirements for software safety shall
be justified. Suitability shall be based upon evidence of satisfactory operation in a similar
application that has been demonstrated to have similar functionality or having been subject to
the same verification and validation procedures as would be expected for any newly
developed software. Constraints from the previous software environment (for example
operating system and compiler dependencies) shall be evaluated.
6.11.3.2 Software configuration management
6.11.3.2.1 The functional safety plan shall define the strategy for the software procurement,
development, integration, verification and validation.
6.11.3.2.2 Software configuration management shall:
 guarantee that all necessary operations have been carried out to demonstrate that the
required software safety integrity has been achieved.
 maintain accurately and with unique identification all documents related to
configuration items that are necessary to maintain the integrity of the SRECS.
Configuration items shall include at least the following:
 safety analysis and requirements;
 software specification and design documents;
 software source code modules;
 test plans and results;
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 pre-existing software modules and packages which are to be incorporated into the
SRECS;
 all tools and development environments that are used to create or test, or carry out
any action on the application software.
 apply change-control procedures to prevent unauthorised modifications; to document
modification requests; to analyse the impact of a proposed modification, and to
approve or reject the request; to document the details of, and the authorisation for, all
approved modifications; to establish configuration baseline at appropriate points in the
software development, and to document the (partial) integration testing which justifies
the baseline; to guarantee the composition of, and the building of, all software
baselines.
 document the following information to permit a subsequent audit: configuration status,
release status, the justification for and approval of all modifications, and the details of
the modification.
 formally document the release of the application software. Master copies of the
software and all associated documentation should be kept to permit maintenance and
modification throughout the operational lifetime of the released software.
6.11.3.3 Requirements for software architecture
NOTE 1 The software architecture defines the major components and subsystems of system and application
software, how they are interconnected, and how the required attributes should be achieved. Examples of
application software modules include application functions that are replicated throughout the machine, machine
input/output, override and inhibit components, data validity checking and range checks etc.
NOTE 2 The software architecture is also affected by the underlying architecture of the subsystem provided by the
supplier.

6.11.3.3.1 The design of the software architecture shall be based on the required SRECS
safety specification within the constraints of the system architecture of the SRECS and the
subsystem design.
6.11.3.3.2 The description of the software architecture design shall:
a) provide a comprehensive description of the internal structure and of the operation of the
SRECS and of its components (see Note);
b) describe the decomposition of the SRECS into a hierarchy of components;
c) include the specification of all identified components, and the description of connection
and interactions between identified components (software and hardware);
d) include the internal design and architecture of all identified components that are not black
boxes;
e) identify the software modules included in the SRECS but not used in any mode of safetyrelated operation.
NOTE It is of particular importance that the architecture documentation is up-to-date and complete with respect to
the SRECS.

6.11.3.3.3 A set of techniques and measures necessary during design of the SRECS and of
the application software to satisfy the specification shall be described and justified.
6.11.3.3.3.1 These techniques and measures shall aim at ensuring:
 the predictability of the behaviour of the SRECS;
 the fault tolerance (consistent with the hardware) and fault avoidance, including where
appropriate redundancy and diversity.
6.11.3.3.3.2 The techniques and measures used in the design of the application software
shall be consistent with any constraints identified in the SRECS documentation.
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6.11.3.3.4 The features used for maintaining the safety integrity of all data shall be described
and justified. Such data may include machine input-output data, communications data,
operation interface data, maintenance data and internal database data.
6.11.3.3.5 Any changes required to the specified safety requirements of the SRECS during
the design of the architecture shall be agreed with the SRECS developer and the results
documented. Any deficiencies in the specified safety requirements shall be identified to the
SRECS developer.
NOTE There is inevitably iteration between the hardware and software architecture and there is therefore a need
to discuss with the hardware developer such issues as the test specification for the integration of the
programmable electronics hardware and the software.

6.11.3.4 Requirements for support tools, user manual and application languages
6.11.3.4.1 A suitable set of tools, including a sub-set of the application programming
language, configuration management, simulation, test harness tools, and when applicable
automatic test coverage measurement tools, shall be selected. The availability of suitable
tools (not necessarily those used during initial system development) to supply the relevant
services over the whole lifetime of the SRECS shall be considered. The suitability of the tools
shall be explained and documented.
NOTE The selection of development tools depends on the nature of the software development activities,
embedded software and the software architecture. For user application programming in a limited variability
language the required restrictions on tools and programming languages are dependent on the safety integrity level.
Verification and validation tools such as code analysers, and simulators may be needed.

6.11.3.4.2 A suitable set of procedures for use of the tools shall be identified, taking into
account the SRECS user manual constraints, known weaknesses likely to introduce errors
into the application software and any limitations on the coverage of earlier verification and
validation.
6.11.3.4.3 The application language selected shall:
 be processed using a translator/compiler which has either a certificate of validation to
a recognised national or international standard, or it shall be assessed to establish its
fitness for purpose;
 be completely and unambiguously defined or restricted to unambiguously defined
features;
 match the characteristics of the application;
 contain features that facilitate the detection of programming mistakes; and
 support features that match the design method.
6.11.3.4.4 When the
language used shall
fitness for purpose
necessary to address

previous clause cannot be satisfied, then for the deficiencies of the
be documented in the software architecture design description. The
of the language shall be explained including additional measures
the identified shortcomings of the language.

6.11.3.4.5 The procedures for use of the application language shall specify good configuration
practice, proscribe unsafe generic software features (for example, undefined language
features, unstructured designs, etc), identify checks and balances to detect errors in the
configuration and specify procedures for documentation of the application program. As a
minimum, the following information shall be contained in the application program
documentation:
a) legal entity (for example company, author(s), etc);
b) description;
c) traceability to application functional requirements;
d) traceability to standard library function;
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e) inputs and outputs; and
f)

configuration management.

6.11.3.5 Requirements for application software design
6.11.3.5.1 The following information shall be available prior to the start of detailed application
software design:
 the specification of software safety requirements;
 the description of the software architecture design including identification of
application logic and fault tolerant functionality, a list of input and output data,
generic software modules and support tools to be used and the procedures
configuring the application software with the available materials to provide
application functionality for the defined I/O; and

the
the
for
the

 the plan for validating the software safety.
6.11.3.5.2 The application software shall be produced in a structured way to achieve
modularity of application functionality and of I/O control data, testability of functionality
(including fault tolerant features) and of internal structure, and the capacity for safe
modification through provision of adequate traceability to and explanation of application
functions and associated constraints.
6.11.3.5.3 For each major component/subsystem in the description of the application software
architecture design (see 6.11.3.5.1), refinement of the design shall be based on functions
which are used in a reoccurring fashion throughout the design, mapping of the input/output
information into application software modules and realisation of the application functions from
the generic software functions and I/O mappings.
6.11.3.5.4 The design of each application software module and the structural tests to be
applied to each application software module shall be specified.
6.11.3.5.5 Appropriate software and SRECS integration tests shall be specified to ensure that
the application program satisfies the specified requirements for application software safety.
The following should be included:
 the division of the application software into manageable integration sets;
 test cases and test data;
 types of tests to be performed;
 test environment, tools, configuration and programs;
 test criteria on which the completion of the test shall be judged; and
 procedures for corrective action on failure of test.
6.11.3.6 Requirements for application code development
6.11.3.6.1 The development, verification and validation of the full variability language code
shall be in accordance with 7.4.5 and 7.4.6 of IEC 61508-3.
6.11.3.6.1.1 The application software shall:
 be readable, understandable and testable;
 satisfy the relevant coding rules;
 satisfy the relevant requirements specified during safety planning.
6.11.3.6.1.2 The application software shall be reviewed to ensure conformance to the
specified design, the coding rules and the requirements of safety planning.
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NOTE Application software review includes such techniques as software inspections, walk-throughs, and formal
mathematical analysis. It should be used to the necessary rigor in conjunction with simulation and testing to
provide assurance that the application software satisfies its associated specification.

6.11.3.7 Requirements for application module testing
NOTE Testing that the application software correctly satisfies its test specification is a verification activity. It is the
combination of code review and structural testing that provides assurance that an application software module
satisfies its associated specification, i.e. it is verified.

6.11.3.7.1 The configuration of each input and output point from the logical input point to the
processing logic shall be checked through a process of review, simulation and testing to
confirm that the I/O data is mapped to the correct application logic.
6.11.3.7.2 Each software module shall be checked through a process of review, simulation
and testing to determine that the intended function is correctly executed and unintended
functions are not executed.
6.11.3.7.3 The tests shall be suitable for the specific module being tested and shall:
 ensure each instruction is exercised
 ensure boundary data is exercised;
 ensure timing effects due to the sequence of execution are suitable for the intended
process;
 ensure sequences are correctly implemented and that no critical synchronisation
conditions exist.
6.11.3.7.4 The results of the application software module testing shall be documented and
kept available for inspection.
6.11.3.7.5 Where software has already been assessed or when a significant amount of
positive operating experience is available, the amount of testing may be reduced.
6.11.3.8 Requirements for application software integration testing
NOTE Testing that the software is correctly integrated is a verification activity.

6.11.3.8.1 The application software tests shall show that all application software modules and
components/subsystems interact correctly with each other and with the underlying embedded
software to perform their intended function and do not perform unintended functions that could
jeopardize its safety function.
6.11.3.8.2 The results of application software integration testing shall be documented, stating:
 the test results; and
 whether the objectives of the test criteria have been met.
6.11.3.8.3 If there is a failure, the reasons for the failure and corrective action taken shall be
included in the test results documentation.
6.11.3.8.4 During application software integration, any modification or change to the software
shall be subject to a safety impact analysis that shall determine:
 all software modules impacted; and
 the necessary re-verification and re-design activities.
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6.12 Safety-related electrical control system integration and testing
6.12.1 General Requirements
6.12.1.1 The SRECS shall be integrated according to the specified SRECS design. As part of
the integration of all subsystems and functional units into the SRECSs, the SRECSs shall be
tested according to the specified integration tests. These tests shall show that all modules
interact correctly to perform their intended function and not perform unintended functions.
6.12.1.2 The integration of safety-related application software into the SRECS(s) shall include
tests that are specified during the design and development phase to ensure the compatibility
of the application software with the hardware and embedded software platform such that the
functional and safety performance requirements are satisfied.
NOTE 1 This does not imply testing of all input combinations. Testing all equivalence classes may suffice. Static
analysis, dynamic analysis or failure analysis may reduce the number of test cases to an acceptable level. In case
of development according to the rules leading to structured design or semi-formal methods the requirements are
easier to fulfil than if not.
NOTE In case of development according to formal methods or by using formal proofs or assertions such tests may
be reduced in scope.
NOTE 3 Statistical evidence may be used as well.
NOTE 4 Further information can be found in IEC 61508-7 Annexes B and C.

6.12.1.3 Appropriate documentation of the integration testing of the SRECSs shall be
produced, stating the test results and whether the objectives and criteria specified during the
design and development phase have been met. If there is a failure, the reasons for the failure
shall be documented, corrective action taken and re-testing carried out.
6.12.1.4 During the integration and testing, any modification or change to the SRECSs shall
be subject to an impact analysis that shall identify all components affected and additional
verification.
6.12.1.5 During SRECS integration testing, the following shall be documented:
a) the version of the test specification used;
b) the criteria for acceptance of the integration tests;
c) the version of the SRECSs being tested;
d) the tools and equipment used along with calibration data;
e) the results of each test;
f)

any discrepancy between expected and actual results;

g) the analysis made and the decisions taken on whether to continue the test or issue a
change request, in the case when discrepancies occur.
6.12.2 Requirements for systematic safety integrity during SRECS Integration
6.12.2.1 Requirements for the avoidance of faults
6.12.2.1.1 Functional testing to reveal failures during the specification and design phases,
and to avoid failures during implementation and the integration of SRECS software and
hardware shall be applied.
NOTE 1 During the functional tests, reviews are
SRECS have been achieved. The SRECS is given
operation. The outputs are observed and their
Deviations from the specification and indications of

carried out to see whether the specified characteristics of the
input data that adequately characterises the normally expected
response is compared with that given by the specification.
an incomplete specification are documented.

Functional testing of electronic components designed for a multi-channel architecture usually involves the
manufactured components being tested with pre-validated partner components. In addition to this, it is
recommended that the manufactured components be tested in combination with other partner components of the
same batch, in order to reveal common mode faults that would otherwise have remained masked.
Also, the working capacity of the SRECS should be sufficient to meet the specified requirements.
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6.12.2.1.2 In addition, one or more of the following measures shall be applied taking into
account the complexity of the SRECS and the assigned SIL:
a) Black-box testing: A test(s) of the dynamic behaviour under real functional conditions and
reveal failures to meet the SRECS functional specification, and to assess utility and
robustness of the SRECS.
NOTE 1 In black-box testing the functions of a system or program are executed in a specified environment with
specified test data that has been derived systematically from the SRECS SRS according to established criteria.
This exposes the behaviour of the SRECS and permits a comparison with the specification. No knowledge of the
internal structure of the SRECS or its subsystems should be used to guide the testing. The aim is to determine
whether the functional unit carries out correctly all the functions required by the specification. The technique of
forming equivalence classes is an example of the criteria for blackbox test data. The input data space is subdivided
into specific input value ranges (equivalence classes) with the aid of the specification. Test cases are then formed
from the
- data from permissible ranges;
- data from inadmissible ranges;
- data from the range limits;
- extreme values;
- and combinations of the above classes.
Other criteria can be effective in order to select test cases in the various test activities (module test, integration
test and system test). For example, the criterion "extreme operational conditions" is relied upon for the system test
within the framework of a validation.

b) Field experience: The use field experience from different applications as one of the
measures to avoid faults either during SRECS integration (and/or during SRECS
validation).
NOTE 2 Use of components or subsystems, which have been shown by experience to have no, or only
unimportant, faults when used, essentially unchanged, over a sufficient period of time in numerous different
applications. Particularly for complex components with a multitude of possible functions (for example operating
system, integrated circuits), the developer shall pay attention to which functions have actually been tested by the
field experience. For example, consider self-test routines for fault detection: if no break-down of the hardware
occurs within the operating period, the routines cannot be said to have been tested, since they have never
performed their fault detection function.

For field experience to apply, the following requirements shall be fulfilled:
 unchanged specification;
 10 systems in different applications;
5

 10 operating hours and at least one year of service history.
NOTE 3 - The field experience should be demonstrated through documentation of the vendor and/or operating
company. This documentation should contain at least
- the exact designation of the system and its component, including version control for hardware;
- the users and time of application;
- the operating hours;
- the procedures for the selection of the systems and applications procured to the proof;
- the procedures for fault detection and fault registration as well as fault removal.

c) Statistical testing: A test(s) of the dynamic behaviour of the safety-related system under
real functional conditions and an assessment of its utility and robustness.
NOTE 4 This approach tests a system or program with input data selected according to the expected statistical
distribution of the real operating inputs – the operational profile.

6.12.2.1.3 In the case where the integrity requirements for a safety-related control function
are less than SIL 1, in accordance with 5.2.4.2 the requirements of category B in ISO 13849-1
and 9.4.3.1 in IEC 60204-1 shall be satisfied.
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Information for use of the SRECS
General

Information on the SRECS shall be provided to enable the user to develop procedures to
ensure that the required functional safety of the SRECS is maintained during operation and
maintenance of the machine.
7.2

Technical documentation

Documentation for the use of the SRECS shall be provided in accordance with the
requirements of Clause 17 of IEC 60204-1 as appropriate.
7.3

Documentation for maintenance

7.3.1 The maintenance specification for periodic testing by the user, preventive maintenance
and corrective maintenance shall be supplied by the designer of the SRECS.
NOTE 1 Periodic tests are those functional tests necessary to confirm correct operation and to detect faults.
NOTE 2 Preventive maintenance are the measures taken to maintain the required performance of the SRECS
NOTE 3 Corrective maintenance includes the measures taken after the occurrence certain fault that bring the
SRECS back into the as designed state.

7.3.2 This maintenance specification shall contain information to enable the user to implement
SRECS maintenance procedures containing the following:
a) a log for recording the maintenance history of the machine;
b) the routine actions which need to be carried out to maintain the "as designed" functional
safety of the SRECSs, including routine replacement of components with a pre-defined
life;
c) the maintenance procedures to be followed when faults or failures occur in the SRECSs,
including:
 procedures for fault diagnoses and repair;
 procedures for confirming correct operation subsequent to repairs;
 maintenance recording requirements;
d) the tools necessary for maintenance, re-commissioning and the procedures
maintaining the tools and equipment.

for

7.3.3 In particular the documentation shall include information such as, e.g.:
 nature and frequency of inspections;
 advice relating to maintenance operations which require a definite technical knowledge
or particular skills and hence should be carried out exclusively by skilled persons (e.g.
maintenance staff, specialists);
 advice relating to maintenance actions (e.g. replacement of parts) the execution of
which does not require specific skills and hence may be carried out by operators;
 drawings and diagrams enabling maintenance personnel to carry out their task
rationally (especially fault-finding tasks);

8
8.1

Validation of the safety-related electrical control system
General requirements

8.1.1 The validation of the SRECS shall be carried out in accordance with a prepared plan
(see 4.2).
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NOTE 1 In some cases the safety validation cannot be completed until after installation (for example, when the
application software development is not finalised until after installation).
NOTE 2 Validation of a programmable SRECS comprises validation of both hardware and software. The
requirements for validation of software are contained in 6.11.2.

8.1.2 All test measurement equipment used for validation shall be calibrated against a
standard traceable to a national standard if available, or to an accepted procedure. All test
equipment shall be verified for correct operation.
8.1.3 Each safety-related control function specified in the SRECS requirements specification
(see 5.2), and all the SRECS operation and maintenance procedures shall be validated by
test and/or analysis.
8.1.4 Appropriate documentation of the SRECS safety validation testing shall be produced
which shall state for each safety-related control function:
a) the version of the SRECS safety validation plan being used;
b) the safety-related control function under test (or analysis), along with the specific
reference to the requirement specified during the SRECS safety validation planning;
c) tools and equipment used, along with calibration data;
d) the results of each test;
e) discrepancies between expected and actual results.
8.1.5 When discrepancies occur, corrective action and re-testing shall be carried out as
necessary and documented.
8.2
8.2.1

Requirements for systematic safety integrity during SRECS validation
Requirements for the avoidance of faults

8.2.1.1 The following shall be applied:
a) Functional testing to reveal failures during the specification, design and integration
phases, and to avoid failures during validation of SRECS software and hardware shall be
applied. This shall include tests to assess whether the SRECS is protected against
adverse environmental influences and shall be based upon the safety requirements
specification.
NOTE 1 See also 6.12.2.1.1
NOTE 2 The SRECS should be put under various environmental conditions (for example according to the
standards in the IEC 60068 series or the IEC 61000 series), during which the safety-related control functions are
assessed for their reliability (and compatibility with the safety requirements specification and any other relevant
standards).

b) Interference surge immunity testing to ensure that the SRECS is able to withstand peak
surges.
NOTE 3 The SRECS should be loaded with a typical application program, and all the peripheral lines (all digital,
analogue and serial interfaces as well as the bus connections and power supply, etc.) are subjected to standard
noise signals. In order to obtain a quantitative statement, it is sensible to approach the surge limit carefully. The
chosen class of noise is not complied with if the safety-related control function fails.

c) Fault insertion testing shall be performed where the required safe failure fraction 90%.
These tests shall introduce or simulate faults in the SRECS hardware and the response
documented.
8.2.1.2 In addition, one or more of the following groups of analytical techniques shall be
applied taking into account the complexity of the SRECS and the assigned SIL:
a) Static and failure analysis.
NOTE 1 This combination of analytical techniques is only considered suitable for SRECS that implement safetyrelated control functions with an assigned SIL not exceeding SIL2.
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Further information can be found in IEC 61508-7 B.6.4 and B.6.6..

b) Static, dynamic and failure analysis.
NOTE 3 This combination of analytical techniques is not recommended for SRECS that implement safety-related
control functions with an assigned SIL below SIL2.
NOTE 4 Further information can be found in IEC 61508-7 B.6.4, B.6.5 and B.6.6.

c) Simulation and failure analysis.
NOTE 5 This combination of analytical techniques is only considered suitable for SRECS that implement safetyrelated control functions with an assigned SIL not exceeding SIL2.
NOTE 4 Further information can be found in IEC 61508-7 B.3.6 and B.6.6.

8.2.1.3 In addition, one or more of the following groups of testing techniques shall be applied
taking into account the complexity of the SRECS and the assigned SIL:
a) Black-box testing: A test(s) of the dynamic behaviour under real functional conditions and
reveal failures to meet the SRECS functional specification, and to assess utility and
robustness of the SRECS.
NOTE 1 See also 6.12.2.1.2 (a).

b) Fault insertion testing shall be performed where the required safe failure fraction < 90%.
These tests shall introduce or simulate faults in the SRECS hardware and the response
documented.
c) “Worst-case” testing shall be performed to assess the extreme (i.e. worst) cases specified
by application of the analytical techniques (see 8.2.1.2).
NOTE 2 The operational capacity of the SRECS and its component dimensioning is tested under worst-case
conditions. The environmental conditions are changed to their highest permissible marginal values. The most
essential responses of the SRECS are inspected and compared with the safety requirements specification.

d) Field experience: The use field experience from different applications as one of the
measures to avoid faults during SRECS validation.
NOTE 3 See also 6.12.2.1.2 (b).

9

Modification

9.1

Objective

The objective of this clause is to specify the modification procedure(s) to be applied when
modifying the safety-related electrical control system (SRECS).
9.2

Modification procedure

9.2.1 The request for a modification of the SRECS can arise from, for example:
 safety requirements specification changed;


conditions of actual use;

 incident/accident experience;
 change of material processed;
 modifications of the machine or of its operating modes.
NOTE Interventions (e.g. adjustment, setting, repairs) on the SRECS made in accordance with the information for
use or instruction manual for the SRECS are not considered to be a modification in the context of this clause.

9.2.2 The reasons of the request for a modification of the SRECS shall be documented.
9.2.3 The impact of the requested modification shall be analysed to establish the impact on
the functional safety of the SRECS. This analysis shall include an appropriate hazard
analysis.
9.2.4 The modification impact analysis shall be documented.
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9.2.5 Taking into account the impact analysis, the acceptance of the modifications shall be
determined.
9.2.6 All accepted modifications that have an impact on the SRECS shall initiate a return to
an appropriate design phase for its hardware and/or for its software (e.g. specification,
design, integration, installation, commissioning, and validation). All subsequent phases shall
then be carried out in accordance with the procedures specified for the specific phases in
accordance with the requirements in this standard. All relevant documents shall be revised,
amended and reviewed accordingly.
9.2.7 Based on those revised documents a complete actions plan shall be prepared and
documented before carrying out any modification.

10 Documentation
10.1 The documentation shall:
 be accurate and concise;
 be easy to understand by those persons having to make use of it;
 suit the purpose for which it is intended;
 be accessible and maintainable.
10.2 The documents shall have titles or names indicating the scope of the contents.
10.3 The documents shall have a revision index (version numbers) to make it possible to
identify different versions of the document.
10.4 Table 10.1 summarises the information to be available.
Table 5 Information required
A strategy for achieving functional safety in the context of organisation,
resources and information
Functional safety plan(ning)
Estimate of the possibility of defeating or circumventing protective
measures

Clause
4.2.1
4.3
5.2.4

Risk reduction strategy

5.3

Safety requirements specification for the machine

5.4

SRECS safety requirements specification

5.5.1

SRECS functional safety requirements specification

5.5.3

SRECS safety integrity requirements specification

5.5.4

Software safety requirements specification

5.5.5.1

Structured design process

6.5.1.2

SRECS design documentation

6.5.1.7

Structure of function blocks

6.5.3.1.1

SRECS architecture

6.5.3.1.5

Subsystem safety requirements specification

6.5.3.1.7

Fault exclusions claimed when determining fault tolerance

6.6.4.3.1

Subsystem architecture (in terms of functional units of the subsystem)
Subsystem assembly

6.6.4.7
6.6.5
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Information required

Clause

Justification for software independence.

6.9.2.1.8

Software configuration management items

6.9.2.2.2

Suitability of software development tools

6.9.2.4.1

Software architecture design description

6.9.2.4.4

Documentation of the application program

6.9.2.4.5

Results of application software integration testing

6.9.2.8.2

Documentation of SRECS integration testing

6.10.1.3

Technical documentation

7.1.2

Documentation for maintenance

7.1.3
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Annex A
(Informative)
SIL Assignment
METHODOLOGY FOR ASSIGNMENT OF REQUIRED SAFETY INTEGRITY
LEVELS (SILs )
A.1

Introduction

IEC 62061 restricts the machinery sector implementation of IEC 61508 to the SIL
quantification of failure to danger rates of safety-related control functions implemented by a
machines electrical control system. The use of the SIL assignment methodology within this
Annex is complementary to the normative part.
A quantified approach to risk estimation, assessment and reduction is consistently applied for
SIL assignment whilst a direct linkage is provided to the risk assessment requirements of
prEN ISO/FDIS 12100-1 clause 5.3.

A.2

Projected Use Of The Methodology

The anticipated users of the methodology are product standard committees, special to type
machine designers and those supplying machines that incorporate safety-related electrical
control systems. It may also be applicable for machinery with novel features or intended for
use in novel applications.
Designers and suppliers of established conventional machines for which a product standard
or equivalent authoritative guidance already exists are unlikely to become significant users of
this methodology. However, its use may need to be a consideration for the maintenance of
those product standards.
Accordingly, the guidance for use of the methodology is intended to permit use by a small
team without formal training in risk assessment or safety engineering but having at least one
member familiar with the application of prEN ISO/FDIS 12100.
It is anticipated that only product standard committees will undertake systematic SIL
assignment of each machine SRECS safety-related control function. Supplier teams may use
qualitative comparative methods as provided for in prEN ISO/FDIS 12100 in order to reduce
the time spent.
In addition, the guidance is intended to be sufficiently comprehensive to allow valid SIL
assignment of entirely novel machinery in novel applications provided that the pattern of use
can be foreseen. It is under such circumstances that an external team member having safety
experience is of maximum value in assessing problems, situations and events that may not
readily occur to the supplier team.

A.3

Integration into the Framework of prEN ISO/FDIS 12100

This SIL assignment methodology when used in conjunction with the relevant normative
clauses of IEC 62061 provides an approach that is consistent with the framework of prEN
ISO/FDIS 12100-1 by:
Cross referencing to appropriate sub-clauses of prEN ISO/FDIS 12100-1
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Guidance to explain how requirements are to be met. Particular effort has been made to
develop methods that can permit meaningful estimation of risk to persons having limited
involvement with a specific machine
Consistency with the risk estimation approach of prEN ISO/FDIS 12100 and ISO14121 is
maintained.
Linkages and interfaces with IEC 61508, ISO 13849, ISO 14121, IEC 60204-1 are given in
appropriate places.
The guidance specifically draws attention to topics that may not be adequately addressed
elsewhere in the context of safety-related electrical control systems.

A.4

Limits of this methodology

The methodology deals with risks of injury from an accident resulting from the failure of a
SRECS safety-related control function. The methodology is not suitable for risks of damage to
health which are not immediately detectable and which do not occur within a period of 15
minutes or less.
NOTE A period of 15 minutes has been estimated to be the time of a single exposure of a person to a hazardous
situation and includes the response of a user to prevent its recurrence. After this period the effects of the exposure
will be evident.

A.5
A.5.1

Use of the SIL Assignment Methodology
Introduction

SIL assignment is determined by increasing the integrity, thus reducing the likelihood of harm,
sufficiently to restrict the danger arising from failure of a SRECS safety-related control
function to a broadly acceptable risk. Broadly acceptable risk corresponds to a level similar to
the background level of risk in ordinary life away from work.
Risk is systematically screened, and calculated as necessary, for each combination of usage
characteristics, person type and mode in order that the target risk is achieved for all foreseen
circumstances. Attainment of the target is intended to ensure that each hazard from SRECS
failure is evaluated as a “relevant hazard” (prEN ISO/FDIS 12100-1Clause 3.7), but not as a
“significant hazard” when the risk estimation step of prEN ISO/FDIS 12100-1Clause 5.3 is
carried out subsequent to implementation of the SRECS.
The methodology employs a pseudo-quantitative approach, combining the quantified SIL
target failure to danger rates with defined data and quantified estimates. The techniques
employed are generic but the forms used are specific to the machinery SRECS SIL
assignment methodology described below and are not suitable for any other purpose.
A.5.2

Overview

The flow chart in Figure A.1 summarises the overall methodology. Forms A.1-A.6 inclusive
need to be completed following the sequence of steps indicated in the flow chart. The forms
contain basic guidance and lookup tables A.G1-A.G4 provide readily accessed supplementary
guidance.
A detailed description of using the methodology is given below and it is recommended that
this be followed until sufficient confidence has been gained.
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Step 1: Preparation

A team is needed, comprising persons with knowledge and skills covering the following topics:
 Design and technology of the machine (e.g. designer)
 Detail of the use of the machine. All phases and aspects of use (e.g. operator and
maintainer)
 Safety engineering
 Experience of the different types and conditions of use that may be encountered (e.g.
application engineer).
It is essential that thorough hazard identification for the intended finished machine, as
deliverable to the user, be carried out in accordance with prEN ISO/FDIS 12100-1. Much
preliminary but usefully detailed information will be available from prior hazard identifications
that has been used to specify the functions of the SRECS.
The hazard(s) arising from the failure of each SRECS safety-related control function must be
known in detail. For this analysis, one SRECS safety-related control function is assumed to
fail but all others are assumed to function as intended. Failure to danger at any time should
be assumed. Multiple hazards may be generated. For example, the hazard(s) arising from
failure to stop hazardous motion needs to be considered separately from the hazard(s) arising
due to possible unexpected start up for a typical access interlock.
Initial ideas of the possible accidents and the chain of events leading to an accident should be
considered. It is necessary to take account of foreseeable behaviour in accordance with prEN
ISO/FDIS 12100-1 clause 5.3 when seeking to envisage accident possibilities.
Identify all the types and circumstances of use that are intended. In particular, generalpurpose machines may have a broad range of intended applications. For example a machine
may be intended to produce repetitive identical products, widely differing unique individual
items and for use with a specified accessory.
Importantly, a change in the type or circumstances of use may affect risk considerably, e.g. by
changing the frequency of an activity and, in some cases, further persons (e.g. second
operators) may be introduced.
Time spent considering all the factors relating to the machine is worthwhile at this stage as it
affects all the safety-related control functions to be evaluated. Omissions discovered later will
result in substantial rework if many safety functions have to be re-evaluated.
A.5.4

Step 2: Safety Function Analysis And Mapping (Form A.1)

Select the safety-related control function(s) to be considered and determine the machine’s
utility after it has failed to danger. This methodology considers two types of function, namely
M1 and M2.
M1 is when the function changes the behaviour of the machine by over-riding the performance
that is set by another control function in response to a request (e.g. from an operator, another
safety-related control function). This means that this function is intended to provide the
protective action following a specific request. A typical example is interlocking.
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M2 is when the function is required to directly control a parameter(s) of the machine in order
to achieve some element of the intended utility that affects its safe operation. Failure of the
function can generate an unexpected hazard and affect the utility of the machine. The control
function is necessary to maintain and/or achieve safe operation of the machine. M2 functions
are much less common in machinery than M1 functions. Examples of an M2 function are
movement/motion control, component holding in automatic machines and speed limiting
during human intervention.
The type(s) and circumstances of use should be clearly defined together with the person
types potentially exposed to each hazard. Person types differ according to the machine and
its usage. For example “unauthorised child” is an unlikely person type for a factory machine
but may be relevant to retail outlet, open site industry and domestic machines. A particular
person type (e.g. second operator) may only be relevant to certain types of use.
A.5.4.1

Description And Mapping (see form A.1)

The form provides for three variants of use and three person types. If this is insufficient use
an additional form A.1. The boxes provided for notes may, for example, be used to explain the
rationale in excluding certain combinations. All 9 combinations are provided for in boxes 1.17
to 1.25, although many will not be relevant to a particular safety function. However, before
marking it as such, check that a combination is not applicable. Leave boxes 1.44 to 1.54 blank
at this stage.
A.5.5

Step 3: Type of Safety-related Control Function to be implemented by a SRECS
(Form A.2 or Form A.5)

Attempt to identify the combination of usage and person type that leads to the highest risk.
From flowchart figure A.1, determine the progression through subsequent steps.
A.5.6

Step 4:Define Potential Accident Scenarios (Type M1)

Form A.2 deals with the potential accidents possible for each particular combination. At this
stage ignore probabilities and limiting factors. Seek to define all the ways accidents could
occur.
In some cases correlation with specific interventions may be easiest way in which to define
potential accidents, whilst in others it is better to consider each state of the machine or each
step in a process. Free ranging thinking, “brainstorming”, is the best way to identify potential
accident scenarios. An operation or the machine or the person should normally be fairly easy
to associate with the scenario.
The datum event is considered to be a repetitive event that is an integral part of the chain of
events leading to the potential accident. Examples are specific interventions such as “draining
the tank” or “setting the traverse rate”. These may be identical to the activity or may be part of
the activity on some occasions. Datum (or reference) events relating to normal productive use
may be the machine cycle or a specific element of normal use, e.g. “starting up after colour
change”. Check that all potential accident scenarios have been recorded before proceeding to
the next step.
A.5.7
A.5.7.1

Step 5:Frequencies of Potential Accidents and Outcomes (Form A.3)
General

This step contains three elements:
 Accident causation logic
 Scenario frequency estimation
 Outcome probability determination
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Each of the three elements requires clarity of thought of a particular type. Inexperienced
teams may find it easier to complete the first element for each Form A.3 linked to a specific
Form A.2 prior to proceeding to the next element.
A similar sequence may be applied to the second and third elements.
A.5.7.2

Accident Causation Logic

Decide the preconditions that must be met for the potential accident scenario to be possible Table A.G1 gives examples.
Check that one precondition is not a subset of another. Any precondition that will occur
directly as a result of another precondition must be eliminated. Ensure that a precondition
must occur in addition to all the other preconditions to make the accident possible. For
example, access door open AND stop button pressed prior to intervention. If an OR condition
is found, a new scenario must be defined. Remove the OR condition from Form A.3 and
complete a new potential accident scenario description on Form A.2. Create an additional
Form A.3 for the new accident scenario. Check that the preconditions are logically correct and
meet the AND requirement. It will be found that more than one way of defining the
preconditions is possible, but providing the definitions are clear it does not matter which way
is used.
A.5.7.3

Scenario Frequency Estimation

The first task is to determine the frequency of the datum event. In some cases this can be
quite difficult. An estimate of the average rate that the datum event occurs during the time the
person type is involved with the machine is required. It is the second aspect, the involvement
time of the person type, which causes most difficulty. Involvement time should be interpreted
as time for which a person of that type is required to perform activities directly or indirectly
related to their intended use of the machine and is time not available for the corresponding
activities on another similar machine. This will usually include some time that is not spent on
the machine.
A straightforward case will be considered first. An operator of a manual load/unload
production machine has a contractual working time of 36 hours each week. The uninterrupted
production rate is one component per minute. The first estimate of the machine load event is
one per minute. Although this is a simple case, the result is a small overestimate as will be
seen.
For a contractual working time of 36 hours, typically 15% will not be worked on the machine
because of washing, breaks, administration, training, meetings etc. and not all the time at the
machine is uninterrupted production, as time is lost on batch changes, jams and breakdowns,
machine cleaning, checking and other similar activities. Typically 20% of the potential cycles
are not performed. Note that all 36 hours count as time performing activities directly or
indirectly related to the intended use of the machine by the designated person type. However
the average datum event frequency per minute has been adjusted to 1 x 0.85 x 0.8 = 0.68.
This example is included to show that it is the number of events divided by the time that is
important, not the easily observed frequency.
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For a second example, consider as datum event harvester screen cleaning, where the person
type is an agricultural worker. The use considered is the type where a worker from the farm
being harvested is allocated to assist the specialist harvester operator/driver for the duration
of the work on the farm. In such a case the person type is fixed but the actual person changes
every few days in the season. The machine is operated for 10 hours each day with the worker
present. Screen cleaning varies with the variety being harvested, the ground characteristics
and the immediately preceding weather conditions. The frequency can vary by at least 10:1.
The result from a single farm is not appropriate. An average over many different farms is
needed. This example is included to show the importance of having at least one person with
broad experience.
As a third example, a waste compacting machine is considered. The machine is on a public
access waste collection site. The person type is a member of the public disposing of
household waste. The machine is cycled only when the input hopper is 75-100% full. Typically
six public disposals are made between compacting cycles. A typical individual of this person
type does not experience the datum event. This example is included to show the importance
of considering person type not individuals. Many individuals may be one-person type. The
most obvious case is when the person type ‘passer-by’ is involved.
The operation of automatic machines can require little human intervention and may permit
one person to operate many similar machines. To determine the involvement time of such an
operator type, their total available time needs to be divided by the number of machines.
A specialist maintenance technician may deal with 100 similar machines in the course of a
year. The event under consideration, sensor alignment during power-on diagnostics, may be
done three times per year on the machine under consideration. The technician spends 10
hours working with this machine in the year. The datum event frequency is apparently 3/10
per hour. In fact not more than 100 machines can be dealt with in a years work. The total work
time over the whole year is 1750 hours. The involvement per machine is 1750/100 = 17.5
hours, not the 10 hours actually spent working directly on the machine. The datum event
frequency is thus 3/17.5 = 0.17 per hour.
As can be seen from the example and explanations above, estimating datum event frequency
is not intuitive or obvious. One method that is proving useful in guiding thought towards an
appropriate outcome involves constructive imagination. Imagine a research project is set up
with unlimited funds and resources, for example assume artificial climate creation over
unlimited land area is feasible. The person type and use combination under consideration is
to be studied in detail. As many people as needed will be employed full time to behave as
examples of the person types. If multiple machines and/or other tasks are required to create a
realistic
experimental
set-up, all is provided. Extensive investigation into real world patterns of use can be
undertaken beforehand to ensure all background information is available.
As an example, consider the difficult case of a hedge trimmer used professionally to maintain
landscaped gardens of commercial premises. The work is seasonal, the users are engaged in
many tasks and use other machines in the work, making determination of involvement time
non-trivial. Further, the time spent on the task to which the machine is central, trimming
hedges and bushes to size and shape, is substantially longer than the time spent operating
the machine because the clear up time is long. By imagining an experiment to study use,
having a full time user moving form one garden to another it becomes clear that involvement
time in one garden lasts for the whole time of the task of reshaping the hedges and bushes
including set up and clear up time, because this time is not available for other machine
related tasks.
To accurately model the real world situation, a proportion of the travelling time to sites would
need to be included in involvement time, as again such time is not available for other machine
related tasks.
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These examples have been explored at length not to highlight small errors in directly
measured rates but to illustrate the application of the concept in different situations.
A.5.7.4

Number Of Tests In A two-year Period

NOTE A two-year period has been selected to simplify the calculations that underpin this methodology.

Where it is intended that the machine is to subject to preventative maintenance, estimate the
average number of formal tests to be performed during a two-year period. If formal tests are
to be performed more than once then the number should be considered in Table A.3.1
otherwise it should be ignored.
However, there is a special case that can influence risk. If a formal test is performed each
workday, or each shift, when the machine is used, calculate the number to enter in box 3.5 in
a special way.
Divide the number of hours in two years (365x24) by the maximum number of hours the
machine is used after a formal test. This might be 10 hours for a machine tested at the
beginning of each workday and used five shifts per week. This special method must only be
used when a documented, formal test is performed as stated above. Special test equipment
and a logbook must be kept at each machine. The only well known example of this is AOPD
(light curtains) on manual load/unload presses.
A.5.7.5

Precondition Probability

NOTE Preconditions can be considered to be a part of the sequence of events that can lead to a potential accident.

Tables A.G2 and A.G3 can help in estimating probability.
Aim to estimate a probability averaged over many occasions and many different examples
within the type of use and person type combination under consideration. Neither best case,
nor worst case, nor even most typical case is wanted. Rather a probability should represent
the likelihood of the state or event taking place out of all the possible occasions.
A.5.7.6

Frequency Of Different Severity Levels

Completing the table in form A.3 requires a similar approach to probability estimation as
described above for Precondition probability.
Most incidents will give rise to a spread of outcomes. Consider the possible variations in
factors that will affect the outcome such as timing, speed, position, machine settings and even
weather conditions if appropriate.
It is usually easiest to start with the no injury probability, which directs thinking towards ways
in which injury is avoided or at least reduced, and then work upwards in severity. For many
accident
scenarios
it
is
possible
to
predict
how
the
injury
takes
place in detail. Table A.G4 gives some practical examples of injury severity, but the detailed
definition is given below:
 Fatality and permanent serious disability: little chance of ever returning to near an
accustomed quality of life (personal / work tasks that before the injury were taken for
granted are now difficult to carry out)
 Irreversible injury (major): some loss in the quality of life but could eventually lead a
near normal life. Generally injuries that are immediately incapacitating.
 Reversible injury (minor): no loss in the quality of life. No tasks would be any more
problematic than before the injury. Generally injuries where the victim is able to depart
from the scene of the accident with the minimum of assistance.
The category definitions above and example injuries in Table A.G4 have been developed with
reference to:
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 Classification of Motor Vehicle Traffic Accidents, 5th Ed, National Safety Council,
Illinois, USA, ANSI D16.1-1989
 Coding of Work Injury or Disease Information, Z795-96, Canadian Standards
Association
 International Recommendations on Labour Statistics, ILO, Geneva, 1976
 Swedish Injury Reporting Regulations
 Australian workplace injuries compensation guide
 UK Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995
A.5.8

Step 6:Form A.4

A Form A.4 is needed which is referenced in boxes 4.1 and 4.2 exactly as the Form A.2 to
which it relates.
Complete the boxes 4.4, 4.5, and 4.6 from the data on the Form A.3 corresponding to
Accident 1 on Form A.2. Continue transferring Form A.3 data for each Potential Accident
Identification Number. Follow the Form A.4 instructions and complete boxes 4.19 to 4.25.
The value in box 4.25 should be inserted into the relevant box for the combination of U..P.. in
Form A.1. See also Step 10.
A.5.9

Step 7: Consider all circumstances of use and person types

Review Form A1. Consider the other applicable combinations. Is it beyond any doubt which
combination leads to the highest risk? If not, select a combination considered likely to lead to
a high risk that has not yet been analysed in detail and proceed to Step 3.
If it is now beyond doubt that the combination of person type and usage that has the highest
risk has been analysed, proceed as below. Mark the Required Improvement factor for the
lower risk combinations "S.L." (for Screened as Lower risk) and write a brief explanation in the
adjacent Notes box.
Proceed to Step 10.
A.5.10

Step 8:Define Potential Accident Scenarios (Type M2) (see Form A.5)

Form A.5 deals with the potential accidents possible for the particular combination. At this
stage ignore probabilities and limiting factors. Seek to define all the ways that an accident
could occur as the result of a failure of the safety-related control function to be implemented
by a SRECS.
There will always be two cases to consider; the first where a fault(s) occurs when the function
is not active (e.g. power off) and the second where a fault(s) occurs as the function is active
(e.g. a controlled movement is in progress at the moment of failure).
Different M2 safety-related functions and different machines work in different ways, so the
forms have to be kept general. A potential accident scenario cannot occur until the control
action of the safety function is active. This may be continuous, equivalent to continuous
process control, or briefly and infrequently such as during process changeover. The intended
operation of box 5.5 etc could range from “continuous automatic production” to “manual realignment of cassette”. The operation may be totally automatic, wholly manual or both.
Note that there is no attempt to define a datum event in this mode, as it is not required. In
other respects follow a similar process to Step 4 in identifying potential accident scenarios.
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Step 9: Frequency Of Potential Accident Scenario (see Form A.6)

A Form A.6 needs to be completed for each potential accident.
There are two special probabilities to estimate:
 probability of the person being in the danger zone.
Danger zone in this context has to be seen as any place where the possibility of injury
from this cause exists. This may extend outside the normal danger zone set for the
machine by its mechanical guards because of a new hazard such as material ejection
created by the failure of the safety function.
Estimate the probability only of the person type under consideration being in the
danger zone. There may be a person present but if this is a different person type, the
risk will appear on a different Form A.6. Obviously the probabilities of different person
types being in the danger zone can vary substantially.


probability in relation to the timing of the actual failure.
Failure is assumed to occur at a random moment and so can occur while the safety
function is active or while it is not. The probability of the two cases must add up to 1.0.
The probabilities entered into box 6.6 of all the Form A.6 relating to one Form A.5
must add up to 1.0.

Estimating precondition and outcome severity level probabilities follows the same approach as
in Step 5, described above.
A.5.12

Step 10: Assigned SIL

See Figure A.1.
Check Form A.1 is fully completed by entering the required improvement factor in each
applicable box 1.44-1.52 by transferring information from Form A.4 relating to this safetyrelated control function. Find the highest number in the boxes 1.44-1.52 and write the number
into box 1.53. Estimate the SIL appropriate to this factor using the SIL requirement
information on Form A.1 and write the assigned SIL into box 1.54.
A.5.13

Step 11

Repeat Steps 3-10 for each specified safety-related control function. Check that each safetyrelated control function from the Safety Requirement Specification has an assigned SIL.
A.5.14

Step 12: Plausibility Check (“Do the results make good sense?”)

Prior to issuing the final comprehensive SRECS safety specification, wherever practicable
check that the assigned SILs appear reasonable and in line with similar machines. Ensure
that all relevant requirements appear consistent and comprehensive.
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Figure A.1
Step 1:
Preparation
Carry out thorough hazard identification study to identify:
all modes of operation;
•
•
types of people exposed (person types);
•
possible accidents when SRECS safety function has failed;
combinations and chains of events leading to the
•
•
potential accident;

Step 2:

Safety function analysis and mapping

Complete Form A.1 for each identified SREC safety function.
Boxes 1.1 to 1.43 should be completed and boxes 1.44 to 1.54
should be left blank.

Step 3: Type of SRECS
safety function
Is SRECS safety function
‘M1’ or M2’?

M1
Step 4:
Define potential accidents and outcomes
Complete Form A.2 for chosen SRECS safety function and
combination of circumstances of use and person type.

Step 5:

Frequency of potential accident scenario

Complete Form A.3 for the chosen SRECS safety function and the
combination of circumstances of use and person type to calculate the
frequency of the potential accident scenario (Table A.3.1) and the
frequency of different severity levels (Table A.3.2).

M2
Step 8:
Define potential accidents and outcomes
Complete Form A.5 for chosen SRECS safety function and
combination of circumstances of use and person type.

Step 9:

Frequency of potential accident scenario

Complete Form A.6 for the chosen SRECS safety function and the
combination of circumstances of use and person type to calculate the
frequency of the potential accident scenario (Table A.6.1) and the
frequency of different severity levels (Table A.6.2).

Step 6:
Calculate required improvement factor in SRECS
safety function failure rate to danger
Complete Form A.4 for the chosen SRECS safety function and the
combination of circumstances of use and person type; calculate the
required improvement factor in the SRECS safety function integrity.

Step 7: Consider all circumstances of use and person types for
the specific SRECS safety function
Return to Step 3 until each of the combinations of circumstances of
use and person types identified in Step 2 for the specific SRECS
safety function have been considered.

Step 10: Overall SIL requirement
Complete the remainder of Form A.1 and state the required SIL, based on the
maximum required improvement in the integrity from all combinations of
circumstance of use and person type.

Step 11: Consider all SRECS safety functions
Repeat Steps 3 to 10 for each SRECS safety function
identified at Step 2, i.e. for each Form A.1 completed.

Step 12: Plausibility check
Do the results look
reasonable?
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Form A.1: Safety-related control function analysis and mapping
Form A.1 should be completed for each specified SRECS safety-related control function
Form A.1: Mapping

Safety-related control function: Description of the

1.1:

function

SRECS safety-related control function reference:

1.2:

A simple unique reference for this SRECS safety function should
be stated in [1.2].

Use type / circumstances

Person types

Reference
U1

Description

Notes

1.3:

1.4:

U2

1.5:

1.6:

U3

1.7:

1.8:

P1

1.9:

1.10:

P2

1.11:

1.12:

P3

1.13:

1.14:

1.15:

1.16:

Type of Safety-related control
function: state whether a type M1 or type M2
control function in [1.15] and justify this choice, if
necessary, in [1.16].

Mapping between Circumstances of use, person types and type of safety-related control function: the required
improvement factor on failure rate to danger must be calculated for each of the applicable combinations.

Combination

Applicable
Y/N

Notes

Required
improvement
factor

1.17:

U1 P1

1.26:

1.35:

1.44:

1.18:

U1 P2

1.27:

1.36:

1.45:

1.19:

U1 P3

1.28:

1.37:

1.46:

1.20:

U2 P1

1.29:

1.38:

1.47:

1.21:

U2 P2

1.30:

1.39:

1.48:

1.22:

U2 P3

1.31:

1.40:

1.49:

1.23:

U3 P1

1.32:

1.41:

1.50:

1.24:

U3 P2

1.33:

1.42:

1.51:

1.25:

U3 P3

1.34:

1.43:

1.52:

SIL requirement information: Relationship between the
required improvement and SIL.

Factor
≥1 to <10
≥10 to <100
≥100 to <1000

SIL
1
2
3

Highest required improvement
factor:

1.53:

Write the highest of the numbers from [1.441.52] in [1.53].

Assigned SIL:
Compare the value in [1.53], the required
improvement factor, with the information to
the left to infer the SIL requirement. Write
the required SIL in [1.54].

1.54:
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Form A.2: Define accident scenarios for specific combination of use and person type
(M1 type safety-related control function failed to danger)
M1 safety-related control function
reference: write in [2.1] the same reference as stated

2.1:

in [1.2] on Form 1.

Mapping reference: write in [2.2] the reference
for the specific combination of use and person type as
specified on Form 1 in [1.17-1.25].
Potential accident Description of
what has the potential to cause harm,
what harm it can cause and how, in the
Accident
accident scenario under consideration.

U….. P ….. M1
Intended operation Description

Datum event Description of a

of the activity being carried out by the
machine and/or operator, with
reference to the specific phase of use,
when the accident could occur. This
includes not just normal operation but
also intervention when a problem
occurs and all relevant phases of use.

regular event that is a necessary part of
the chain of events that leads to the
potential accident situation. A
predictable, recurring event is needed.
It may be identical to intended
operation in the column to the left if
this is a regular operation.

2.4:

2.5:

2.6:

2.8:

2.9:

2.10:

2.12:

2.13:

2.14:

2.16:

2.17:

2.18:

Scenario
Number
2.3:

2.2:

#1
2.7:

#2
2.11:

#3
2.15:

#4
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Frequency of potential accident leading to each severity level (M1 type of
safety-related control function failed to danger)
Form A.3.1: Frequency of potential accident

SRECS safety-related control function reference: write in

3.1:

[3.1] the same reference as stated in [2.1] on Form 2.

Mapping reference: write in [3.2] the same reference as stated in [2.2]

3.2:

on Form 2.

U….. P ….. M1
Accident scenario identification number: write in [3.3] the
reference for the specific accident scenario as specified on Form 2 in [2.3,
2.7, 2.11, or 2.15].

3.3:

# ……
Value

Frequency of datum event (per hour):

3.4:

Number of tests in a two year period: if the average number of formal
SRECS safety function tests in a two year period is greater than 1, enter
this value in [3.5] else leave blank.

3.5:

Preconditions

Precondition probability
Value (range 0 – 1)

3.6

3.7:

3.8:

3.9:

3.10:

3.11:

3.12:

3.13:

Frequency of potential accident (per hour): multiply together the values
in [3.4, 3.7, 3.9, 3.11 and 3.13] and divide the result by the value in [3.5].
Write the result in [3.14].

3.14:
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Table A.3.2: Frequency of different severity levels
Severity level

Probability of harm of
specific severity
Value

Frequency of harm
Instructions

Value

Fatal and permanent

3.15:

Multiply the value in [3.15]
by the value in [3.14] and
write the result in [3.19].

3.19:

Irreversible

3.16:

Multiply the value in [3.16]
by the value in [3.14] and
write the result in [3.20].

3.20:

Reversible

3.17:

Multiply the value in [3.17]
by the value in [3.14] and
write the result in [3.21].

3.21:

No Injury including near
miss

3.18:

Total: sum of [3.15 to
3.18] must equal 1

1
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Form A.4: Required improvement factor in function integrity
Form A.4.1: Frequency summation

SREC reference: write in [4.1] the same reference

4.1 :

for:

M1 as stated in [2.1] on Form 2 and [3.1] on
Form 3; and
M2 as stated in [5.1] on Form 5 and [6.1] on
Form 6.
Mapping reference: write in [4.2] the same
reference for:

4.2:

U….. P ….. M…..

M1 as stated in [2.2] on Form 2 and [3.2] on
Form 3; and
M2 as stated in [5.2] on Form 5 and [6.2] on
Form 6.
Accident Identification
number

4.3:

Frequency of given severity
Fatal and permanent:
enter value from [3.19 or
6.20] into the relevant
row.

Irreversible: enter value
from [3.20 or 6.21] into
the relevant row.

Reversible: enter value
from [3.21 or 6.22] into
the relevant row.

4.4:

4.5:

4.6:

4.8:

4.9:

4.10:

4.12:

4.13:

4.14:

4.16:

4.17:

4.18:

Sum of above

Sum of above

Sum of above

4.19:

4.20:

4.21:

1
4.7:
2
4.11:
3
4.15:
4
Total frequency for a
given severity over all
accidents:
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Table A.4.2: Required improvement factor

Severity level

Required factor improvement in SRECS safety function failure rate to
danger
Instructions

Value
10

4.22

Fatal and permanent

Multiply the value in [4.19] by 10
and write in [4.22]

Irreversible

Multiply the value in [4.20] by 10 9
and write in [4.23]

4.23

Reversible

Multiply the value in [4.21] by 10 8
and write in [4.24]

4.24

Most onerous improvement factor

Take the maximum value from [4.22
to 4.24] and write in [4.25]

4.25

The value in box 4.25 should be inserted into the relevant box for the combination of U..P.. in Form
A.1
Form A.5: Define accident scenarios for specific combination of use and person type
(M2 type of safety function failed to danger)
Table A.5.1
5.1:

SRECS safety function reference:
write in [5.1] the same reference as stated
in [5.2] on Form 1.

5.2:

Mapping reference: write in [5.2] the
reference for the specific combination of
circumstance of use and person type as
specified on Form 1 in [1.17-1.25].

Accident
Scenario

Potential accident
Description of what has the
potential to cause harm, what
harm it can cause and how, in
the accident scenario under
consideration.

Intended operation
Description of the activity being
carried out by the machine
and/or operator, with reference
to the specific phase of use,
when the accident could occur.
This includes not just normal
operation but also intervention
when a problem occurs and all
relevant phases of use.

5.4:

5.5:

5.6:

5.8:

5.9:

5.10:

5.12:

5.13:

5.14:

5.16:

5.17:

5.18:

Number

5.3:

U….. P ….. M2

Time of potential failure of
the function
State if failure occurred before
this operation OR it occurs
during the operation.

1
5.7:
2
5.11:
3
5.15:
4
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Form A.6: Frequency of potential accident leading to each severity level (M2 type of
safety-related control function failed to danger)
Table A.6.1: Frequency of potential accident
SRECS safety-related control function reference:

6.1:

write in [6.1] the same reference as stated in [5.1] on Form 5.
Mapping reference:
write in [6.2] the same reference as stated in [5.2] on Form 5.

6.2:
U….. P ….. M2

Accident scenario identification number:

6.3:

write in [6.3] the reference for the specific accident scenario as specified
on Form 5 in [5.3, 5.7, 5.11 or 5.15].

……
Value

Assumed failure rate to danger for SRECS safety-related control
function (per hour):

6.4:
10 -4
Value (range 0 – 1)

Probability that the person is in the danger zone during hazardous
operation:

6.5:

Probability that machine is in a given state (activity):

6.6:

Preconditions

Precondition probability
Value (range 0 – 1)

6.7:

6.8:

6.9:

6.10:

6.11:

6.12:

6.13:

6.14:

Frequency of potential accident (per hour):

6.15:

multiply together the values in [6.4 to 6.6, 6.8, 6.10, 6.12 and 6.14]. Write
the result in [6.15].
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Table A.6.2: Frequency of different severity levels
Probability of harm
of specific severity

Frequency of harm

Value

Instructions

Value

6.16:

Multiply the value in [6.16]
by the value in [6.15] and
write the result in [6.20].

6.20:

Irreversible

6.17:

Multiply the value in [6.17]
by the value in [6.15] and
write the result in [6.21].

6.21:

Reversible

6.18:

Multiply the value in [6.18]
by the value in [6.15] and
write the result in [6.22].

6.22:

No Injury including
near miss

6.19:

Total: sum of [6.16 to

1

Severity level

Fatal
permanent

and

6.19] must equal 1

Table A.G1:

Examples of pre-conditions

NOTE Pre-conditions can be considered to be a part of the sequence of events that can lead to a potential
accident. The examples given below are non-exhaustive and on their own are generally insufficient to fully define
the pre-conditions for use in this methodology.

Category
Human
(any human related action or omission)
Take into account time pressures, piecework and production
deadlines, which may result in a temptation to take short cuts.

Environment
(the type of environmental conditions in which the machine is
being operated)

Machine Condition

Operation of machine
(the mode in which the machine must be operating)

Other

Examples
Failure to isolate
Machine left running
Misuse
Lack of/inappropriate PPE
Misuse of safety systems as part of normal operation – e.g.
interlock as on/off switch, or emergency stop as operational
stop etc.
Trips/slips and falls
Inappropriate clothing
Ignoring stated procedures
Wrong material/work piece
Inappropriate manual intervention
Adequacy of lighting
Adequacy of access
Extreme temperature
Mechanical instability of machine
Explosive atmosphere exists
Noise/Vibration
Weather conditions
Mechanical defects
Inadequately and uninsulated cables
Damaged cables
Cracks in pipes
Poorly carried out maintenance
Lack of maintenance/inspection
Inadequately fitted guards
Speed/inertia/momentum of some part of machine
Stored energy e.g. mass being lifted or pipe work/hose/vessel
pressurised
Unexpected or aberrant machine operation - unexpected
operation in wrong cycle
Inadequate stopping performance
Blockage in machine
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Anything else not in above list

Table A.G2

Proposed probability values

Probability

Description

1

Occurs continuously
-1

Frequent

10 -2

Probable

10

10

-3

Occasional

Table A.G3

Probability of human error

Error probability
10

-5

– 10

-6

Task
Routine, good feedback with time to make use of it, good
appreciation of hazard

0.001

Routine, simple

0.01

General error of omission

0.1

Non-routine, complicated

0.1

High stress, time constraint 30 minutes

0.9

High stress, time constraint 5 minutes

1

High stress, time constraint 1 minute

1

Error in second step, having already erred in first

Table A.G4

Severity level definitions

Severity level

Example injuries

Fatality and permanent serious disability

- Quadriplegia
- Paraplegia
- Prolonged unconsciousness (coma)
- Permanent brain damage

Irreversible injury (major)

- Any fracture (other than to fingers, thumbs or toes)
- Burns causing permanent scarring
- Damage to sight partial or total
- Any amputation
- Loss of consciousness (not prolonged)
- Dislocation of the shoulder, hip, knee or spine
- Treatment required due to fume exposure
- Anything requiring resuscitation

Reversible injury (minor)

- Minor broken bones (fingers, toes)
- Cuts and bruises
- Minor burns, temporary scarring
- Anything else requiring first aid only

No injury and near misses

- no injury including the possibility of avoidance
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Annex C
(Informative)
Embedded software design and development
NOTE This informative annex is provided to indicate the basic approach required in order to satifsy the
requirements of IEC 61508-3. It may not in itself provide conformance with IEC 61508-3 without applying further
measures.

C.1

Introduction

This annex is provided to assist persons in the design and development of embedded
software used to ensure safety-related functions within a given system.
The major objective dealt with here, through the application of a minimal set of requirements,
is the prevention of embedded software failures and any other unexpected behaviour that
might lead to the creation of dangerous faults in the system.
In order to satisfy these objectives, the requirements discussed here focus on the following
points:
 a description of the main characteristics that a finished software product should
possess to guaranty its quality and safety (software product requirements),
 the establishment of the requirements imposed on all technical activities associated
with software development, for those involved in software design. These can then be
used to guide the designer during the production of this type of software (software
development process requirements).
 a reference framework for software evaluation. These requirements allow the analyst
to decide that a software product satisfies the safety requirements of the system to be
analysed (software verification requirements).
This annex provides a set of basic requirements, coherent with the IEC 61508 Standard
(especially part 3 "Software Requirements"), adapted to embedded software used in
microcontrollers.
All texts in italics are informative comments intended to define the objectives of the
requirements in question precisely, clarify the manner in which they are to be understood, and
lay down any possible limitations on their application.

C.2

Software product requirements

This section presents the requirements an embedded software product should fulfil to be safe
in operation and of satisfactorily high quality. To obtain such a software product, a number of
activities, a certain organisation and a number of principles must all be established. This
should take place as early as possible in the development cycle.
C.2.1

Interface with system architecture

C.2.1.1 The list of constraints imposed by hardware architecture on software should be
defined and documented. Consequences of any hardware/software interaction on the safety of
the machine or system being monitored should be identified and evaluated by the designer,
and taken into account in the software design.
Constraints such as: protocols and formats, input/output frequencies, by rising and falling edge or by level, input data
using reverse logic etc. Listing these constraints allows them to be taken into account at the start of the development
activity, and reduces the risk of incompatibilities between software and hardware when the former is installed in the
target hardware.
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Software Specifications

C.2.2.1 Software specifications should take the following points into account:
 safety functions with a quantitative description of the performance criteria (precision,
exactness) and temporal constraints (response time), all with tolerances or margins
when possible,
 system configuration or architecture,
 instructions relevant to hardware safety integrity (programmable electronic systems,
sensors, actuators, etc.),
 instructions relevant to software integrity,
 constraints related to memory capacity and system response time,
 operator and equipment interfaces,
 instructions for software self-monitoring and for hardware monitoring carried out by the
software,
 instructions that allow all the safety functions to be verified while the system is working
(on-line testing).
The instructions for monitoring, developed taking safety objectives and operating constraints (duration of continuous
operation, etc.) into account, can include devices such as watch dogs, central processing unit (CPU) load monitoring,
feedback of output to input for software self-monitoring. For hardware monitoring, CPU and memory monitoring, etc.
Instructions for safety function verification: for example, the possibility of periodically verifying the correct operation of
safety devices should be included in the specifications.

C.2.2.2 Functional requirements should be specified for each functional mode. The transition
from one mode to the other should be specified.
Functional modes can include: nominal modes, one or more degraded modes. The objective is to specify the behaviour in
all situations in order to avoid unexpected behaviours in non-nominal contexts.

C.2.3

Pre-existent software

C.2.3.1 The term "pre-existent" software refers to source modules that have not been
developed specifically for the system at hand, and are integrated into the rest of the software.
These include software products developed by the designer for previous projects, or
commercially available software (e.g. modules for scientific calculations, sequencers, etc.).
C.2.3.2 When dealing with this type of software, and especially in the case of commercial
software products, the designer does not always have access to all the elements needed to
satisfy the previous requirements (e.g. what tests have been carried out, is the design
documentation available). Specific co-ordination with the analyst is therefore necessary at the
earliest possible moment.
C.2.3.3 The designer should indicate the use of pre-existent software to the analyst, and it is
the designer's responsibility to demonstrate that pre-existent software has the same level as
the present requirements. Such a demonstration should be done:
a) either by using the same verification activities on the pre-existent software as on the rest
of the software,
b) or through practical experience where the pre-existent software has functioned on a
similar system in a comparable executable environment (e.g. it is necessary to evaluate
the consequences of a change of the compiler or of a different software architecture
format).
The goal of indicating the use of pre-existent software is to open up consultations with the analyst as early as possible
about any eventual difficulties that this type of software might cause. The integration of pre-existent source modules can
be the cause of certain anomalies or unsafe behaviour if they were not developed with the same rigour as the rest of the
software.
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C.2.3.4 Pre-existent software should be identified using the same configuration management
principles that were applied to the rest of the software.
Configuration control should be exercised over all the software components, regardless of their origin

C.2.4

Software design

C.2.4.1 Description of the software design should include at the very least a description of:
 the software architecture that defines the structure decided to satisfy specifications,
 inputs and outputs (e.g. in the form of an internal and external data dictionary), for all
the modules making up the software architecture,
 the sequencers and interruptions,
 the global data,
 each software module (inputs/outputs, algorithm, design particularities, etc.),
 libraries used,
 pre-existent software used.
C.2.4.2 Software should be modular in order to facilitate its maintenance :
 each module or group of modules should correspond, if possible, to a function in the
specifications,
 interfaces between modules should be as simple as possible.
The general characteristic of correct software architecture can be summed up in the following way: a module should
possess a high level of functional cohesion and a simple interface with its environment

C.2.4.3 Software should:
 limit the global variables,
 control of the layout of arrays in memory (risk of array overflows).
C.2.5

Coding

C.2.5.1 The source code should:
 be readable, understandable, and subject to tests,
 satisfy design specifications of the software module,
 obey the coding manual instructions.

C.3
C.3.1

Software development process requirements
Development Process: Software lifecycle requirements

C.3.1.1 The goal of the following software lifecycle requirements is to obtain a formalised
description of the organisation of software development and, in particular, the different
technical tasks making up this development. For the purposes of the accompanying
documentation, this description can be grouped with the description of quality assurance
steps.
C.3.1.2 The software development lifecycle should be specified and documented (e.g. in a
Software Quality Plan). The lifecycle should include all the technical activities and phases
necessary and sufficient for software development.
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C.3.1.3 Each phase of the lifecycle should be divided into its elementary tasks and should
include a description of:
 inputs (documents, standards etc.),
 outputs (documents produced, analytical reports, etc.),
 activities to be carried out,
 verifications to be performed (analyses, tests, etc.).
C.3.2

Documentation : Documentation management requirements

C.3.2.1 The documentation should fulfil the requirements of chapter 9 of this standard.
C.3.3

Configuration and Software Modification Management

C.3.3.1 Management of the configuration and therefore of the version is indispensable to any
development which requires approval. Indeed, approval is only valid where a given
configuration has been identified. Configuration management includes configuration
identification activities, modification management, the establishment of reference points and
the archiving of software products, including the associated data (documents, records of
tests, etc.). Throughout the entire project lifecycle, the principal objectives of these
requirements are to provide:
 a defined and controlled software configuration that guarantee physical archiving and
that can be used to reproduce an executable code coherently (with future software
production or modification in mind),
 a recognised reference basis for modifications management,
 a mean of control which guarantees that any problems are properly analysed, and that
the approved modifications are carried out.
C.3.3.2 Concerning the modifications, their reasons could arise from, for example
–

functional safety below that specified;

–

systematic fault experience;

–

new or amended safety legislation;

–

modifications to the machine or its use;

–

modification to the overall safety requirements;

– analysis of operations and maintenance performance, indicating that the performance
is below target;
–
C.3.4

routine functional safety audits.
Configuration and archiving management requirements

C.3.4.1 A procedure for configuration management and modifications management should be
defined and documented. This procedure should, as a minimum, include the following items:
 articles managed by the configuration, at least : software specification, preliminary and
detailed software design, source code modules, plans, procedures and results of the
validation tests,
 identification rules (of a source module, of a software version, etc.),
 treatment of modifications (recording of requests, etc.).
C.3.4.2 For each article of configuration, it is necessary to be able to identify any changes
that may have occurred and the versions of any associated elements
The purpose is to be able to trace the historical development of each article: what modifications have been made, why,
and when?
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C.3.4.3 Software configuration management should allow a precise and unique software
version identification to be obtained. Configuration management should associate all the
articles (and their version) needed to demonstrate the functional safety.
C.3.4.4 All articles in the software configuration should be covered by the configuration
management procedure before being tested or being requested by the analyst for final
software version evaluation.
The objective here is to guarantee that the evaluation procedure is performed on software with all elements in a precise
state. Any subsequent change will require revision of the software and will thus be identifiable by the analyst.

C.3.4.5 Procedures for the archiving of software and its associated data should be
established (methods for storing backups and archives).
These backups and archives can be used to maintain and modify software during its functional lifetime.

C.3.5

Software modifications management

C.3.5.1 Any software modification which have an impact on the functional safety of the E/E/PE
safety-related system is subject to the rules established for modification and configuration
management, and requires that the development process be recommenced at the highest
"upstream" point needed to take the modification into account.
In particular, the documentation should also be updated, and all necessary verification activities carried out. This
guarantees that the software will keep all its initial properties after any modification.

C.4

Tools : Development tool requirements

C.4.1 Tools used during the development procedure (compiler, linker, tests, etc.) should be
identified (name, reference, version, etc.) in the documentation associated with the software
version (e.g. in the Version Sheet).
Different versions of tools do not necessarily produce the same results. Precise identification of tools thus directly
demonstrates the continuity of the process of generation of an executable version in the event that a version is modified.

C.5

External Subcontracting requirements

C.5.1 The aim of these requirements is to guarantee that the entire software respects the
present set of requirements. The software designer who signs a contract with external
subcontractors should take all the necessary steps (e.g. software quality clauses) to ensure
that any software not directly developed by his or her firm respects the requirements
applicable to the entire software version integrated into the system.
C.5.2 In the event that any part (even partially) of the software development is subcontracted
to a third party, the present requirements should also apply to the subcontractor. They may
possibly be adapted to reflect the importance and nature of the subcontracted tasks.
C.5.3 The designer should ensure and demonstrate that the requirements have been
respected by the subcontractor(s).

C.6
C.6.1

Reproduction, Delivery
Executable code production requirements

C.6.1.1 Any option or change in the generation, during the software production should be
recorded (e.g. in the Version Sheet) so that it is possible to say how and when the software
was generated.
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Software installation and exploitation requirements

C.6.2.1 All failures linked to safety functions brought to the attention of the designer of the
system should be recorded and analysed.
This means that the designer is aware of any safety-related failures that are communicated to him and that he takes the
appropriate action (e.g. warning other users, software modification, etc.).

C.7

Software verification and validation requirements

C.7.1 The purpose of verification activities is to demonstrate that software products stemming
from a given phase of the development cycle conform to the specifications established during
the previous phases and to any applicable standards or rules. They also serve as a means of
detecting and accounting for any errors that might have been introduced during software
development.
C.7.2 Software verification is not simply a series of tests, even though this is the predominant
activity for the relatively small software considered in this text. Other activities such as
reviews and analyses, whether associated with these tests or not, are also considered to be
verification activities. In certain cases they can replace some tests (e.g. in the event that a
test cannot be carried out because it would cause deterioration of a hardware component).

C.8

General verification and validation requirements

C.8.1 The analyst should be able to carry out the evaluation of software conformity to the
present requirements by conducting any audits or expertises deemed useful during the
different software development phases.
C.8.2 All technical aspects of software lifecycle processes are subject to evaluation by the
analyst. He must be allowed to consult all verification reports (tests, analyses, etc.) and all
technical documents used during software development.
C.8.3 The analyst must be allowed to consult all verification reports (tests, analyses, etc.) and
all technical documents used during software development.
The intervention of the analyst at the specification phase is preferable to an a posteriori intervention since it should limit
the impact of any decisions made. On the other hand, financial and human aspects of the project are not subject to
evaluation.
It is in interest of the applicant to provide satisfactory evidence of all activities carried out during software development.
The analyst should have all the necessary elements at his or her disposal in order to formulate an opinion. Subcontracted
software should not be left out of the evaluation procedure.

C.8.4 Evaluation of software conformity to the present requirements is performed for a
specific, referenced software version. Any modification of previously evaluated software that
has received a final opinion from the analyst should be pointed out to the latter in order that
any additional evaluation activities can be carried out to update this opinion.
Any modification can modify software behaviour; the opinion delivered by the analyst can therefore only be applied to a
precise software version.

C.9

Verification requirements: Review requirements

C.9.1 Analysis activities and software design verification should verify the conformity to
specifications.
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The purpose is to ensure that the software specification and design (both detailed and preliminary) are coherent.

C.9.2 An external validation review (with the analyst) should be held at the end of the
validation phase.
This can be used to ascertain whether or not the product satisfies the specifications.

C.9.3 The result of each review should be documented and archived. It should include a list of
all actions decided on in the review process, and the review conclusion (decision on whether
or not to move on to the next activity). The activities defined in the review should be
monitored and treated.

C.10 Software test requirements
C.10.1

General validation requirements

C.10.1.1 Before writing the first test sheets, it is important to establish a test strategy in a
Test Plan. This strategy indicates the approach adopted, the objectives that have been set in
terms of test coverage, the environments and specific techniques used, the success criteria to
be applied, etc.
C.10.1.2 The test objectives must be adapted to the type of software, and to the specific
factors. These criteria determine the types of test to be undertaken ~ functional tests, limit
tests, out of limit tests, performance tests, load tests, external equipment failure tests,
configuration tests ~ as well as the range of objects to be covered by the tests (functional
mode tests, safety function tests, tests of each element in the specification, etc.).
C.10.1.3 Verification of a new software version should include non-regression tests.
Non-regression tests are used to ensure that the modifications performed on the software have not modified the
behaviour of the software in any unexpected way.

C.10.2

Software specification verification requirements: Validation tests

C.10.2.1 The purpose of these verifications is to detect errors associated with the software in
the target system environment. Errors detected by this type of verification include: any
incorrect mechanism to treat interruptions, insufficient respect of running time requirements,
incorrect response from the software operating in transient mode (start-up, input flow,
switching in a degraded mode, etc.), conflicts of access to different resources or
organisational problems in the memory, inability of integrated tests to detect faults,
software/hardware interface errors, stack overflows. Validation tests are the principal
component of software specification verification.
C.10.2.2 The test coverage should be made explicit in a traceability matrix and respect the
following requirements:
 each element of the specification, including safety mechanisms, should be covered by
a validation test,
 it should be possible to verify the real-time behaviour of the software in any operational
mode.
C.10.2.3 Furthermore, the validation should be carried out in conditions representative of the
operational conditions of the system.
This requirement guarantees that the software reacts as expected in operation. It applies only to cases where the test
conditions can be destructive for hardware (e.g., physical fault of a component that cannot be simulated). To be
significant, validation should be performed in the operational conditions of the system (i.e. with the final versions of
software and hardware, and the software installed in the target system.). Any other combination could decrease the
efficiency of the test and require analysis of its representation.
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C.10.2.4 Validation results should be recorded in a validation report that should cover at least
the following points:
 the versions of software and system that were validated,
 a description of the validation tests performed (inputs, outputs, testing procedures),
 the tools and equipments used to validate or evaluate the results,
 the results showing whether each validation test was a success or failure,
 a validation assessment: identified non-conformities, impact on safety, decision as to
whether or not to accept the validation.
C.10.2.5 A validation report should be made available for each delivered software version and
should correspond to the final version of each delivered software product.
This report can be used to provide proof that tests were indeed carried out, and that the results were correct (or
contained explainable deviations). It can also be used to redo tests at a later date, for a future software version or for
another project. This requirement provides a guarantee that each delivered version has been validated in its final form.
On the other hand, it does not impose a complete validation of each modification of an existing code - an impact analysis
can, in certain cases, justifies partial validation.

C.10.3

Software design verification requirements: Software integration tests

C.10.3.1 This verification focuses on the correct assembly of software modules and on the
mutual relationships between software components. It can be used to reveal errors of the
following kind: incorrect initialisation of variables and constants, errors in the transfer of
parameters, any data alteration, especially global data, incorrect sequencing of events and
operations.
C.10.3.2 Software integration tests should be able to verify:
 correct sequencing of the software execution,
 exchange of data between modules,
 respect of the performance criteria,
 non-alteration of global data.
C.10.3.3 The test coverage should be given explicitly in a traceability matrix demonstrating
the correspondence between the tests to be undertaken and the objectives of the tests
defined.
C.10.3.4 Integration test results should be recorded in a software integration test report,
which should, as a minimum, contain the following points:
 the version of the integrated software
 a description of the tests performed (inputs, outputs, procedures),
 the integration tests results and their evaluation.
C.10.4

Detailed design verification requirements: Module tests

C.10.4.1 Module tests focus on software modules and their conformity with the detailed
design. This activity is indispensable for large and complex software products, but is only
recommended for the relatively small software products dealt with here. This phase of the
verification procedure allows detection of the following type of errors: inability of an algorithm
to satisfy software specifications, incorrect loop operations, incorrect logical decisions,
inability to compute valid combinations of input data correctly, incorrect responses to missed
or altered input data, violation of array boundaries, incorrect calculation sequences,
inadequate precision, accuracy or performance of an algorithm.
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C.10.4.2 Each software module should be submitted to a series of tests to verify, using input
data, that the module fulfils the functions specified at the detailed design stage.
C.10.4.3 The test coverage should be given explicitly in a traceability matrix that
demonstrates the correspondence between the tests to be undertaken and the objectives of
the tests defined.
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Annex E
(Informative)
Failure modes of electrical/electronic components
Component

Total Failure
Rate (per 10 6
hours)

Switch with positive opening on demand e.g.
push button, emergency stop device, position
switches, cam operated, selector switches.

1

Electromechanical position switch, limit
switch, manually operated switch etc. (not
positively opening on demand)

Relay

Circuit Breaker, Differential Circuit Breaker,
Residual Current Device

Contactor

30

0.4

12

1.2

Failure Mode

Failure
Mode
Ratio %

Contacts will not open*

20

Contacts will not close

80

Contacts will not open

50

Contacts will not close

50

All contacts remain in the
energised position when the
coil is de-energised

25

All contacts remain in the deenergised position when the
coil is energised

25

Contacts will not open

10

Contacts will not close

10

Simultaneous short circuit
between three contacts of a
change-over contact*

10

Simultaneous closing of
normally open and normally
closed contacts*

10

Short circuit between two
pairs of contacts and/or
between contacts and coil
terminal*

10

All contacts remain in the
energised position when the
coil is de-energised

25

All contacts remain in the deenergised position when the
coil is energised

25

Contacts will not open

10

Contacts will not close

10

Simultaneous short circuit
between three contacts of a
change-over contact*

10

Simultaneous closing of
normally open and normally
closed contacts*

10

Short circuit between two
pairs of contacts and/or
between contacts and coil
terminal*

10

All contacts remain in the
energised position when the
coil is de-energised

25

All contacts remain in the deenergised position when the
coil is energised

25

Contacts will not open

10
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Fuse

Proximity switch

Temperature switch

Pressure switch

Solenoid valve

88
Total Failure
Rate (per 10 6
hours)

0.02

10

25

110

3
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Failure Mode

Failure
Mode
Ratio %

Contacts will not close

10

Simultaneous short circuit
between three contacts of a
change-over contact*

10

Simultaneous closing of
normally open and normally
closed contacts*

10

Short circuit between two
pairs of contacts and/or
between contacts and coil
terminal*

10

Fails to blow (short circuit)

10

Open Circuit

90

Permanently low resistance at
output

25

Permanently high resistance
at output

25

Interruption in power supply

30

No operation of switch due to
mechanical failure*

10

Simultaneous short circuit
between three terminals of
changeover contacts*.

10

Contacts will not close

30

Contacts will not open*

10

Short circuits between
adjacent contacts*

10

Simultaneous short circuit
between three terminals of
change-over contacts*

10

Faulty sensor

20

Change of the detection or
output characteristic

20

Contacts will not close

30

Contacts will not open*

10

Short circuits between
adjacent contacts*

10

Simultaneous short circuit
between three terminals of
change-over contacts*

10

Faulty sensor

20

Change of the detection or
output characteristic

20

Does not energise

3.4

Does not de-energise

17.3

Change of switching times*

3.4

Non-switching (sticking in the
end or zero position) or
incomplete switching (sticking
in a random intermediate
position)*
Spontaneous change of the
initial switching position
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Rate (per 10 6
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Failure Mode

Failure
Mode
Ratio %

(without an input signal)*
Leakage*

65.6

Change in the leakage flow
rate over a long period of time
Bursting of the valve housing
or breakage of the moving
component(s) as well as
breakage / fracture of the
mounting or housing screws*
For servo and proportional
valves: pneumatic / hydraulic
faults which cause
uncontrolled behaviour.
Transformer

Inductances

Resistors

Resistor Networks

Potentiometers

Capacitors

Discrete semiconductors

2

0.001

0.2

0.1

0.2

0.3

0.06

Open circuit of individual
winding

70

Short circuit between different
windings*

10

Short circuit in one winding*

10

Change in effective turns
ratio*

10

Open circuit

80

Short circuit*

10

Random change of value.

10

Open circuit

80

Short circuit*

10

Random change of value.

10

Open circuit

70

Short circuit

10

Short circuit between any
connections.

10

Random change of value.

10

Open circuit of individual
connection

70

Short circuit between all
connections

10

Short circuit between any two
connections.

10

Random change of value.

10

Open circuit

40

Short circuit

40

Random change of value.

10

Changing value tan α

10

Open circuit of any
connection

25

Short circuit between any two
connections

25

Short circuit between all
connections

25

Change in characteristics

25

IEC 62061 CD2 © IEC

90

Component

Total Failure
Rate (per 10 6
hours)

Non-programmable integrated circuits (noncomplex i.e. less than 1000 gates and/or less
than 24pins, operational amplifiers, shift
registers, and hybrid modules)

0.3

Opto-couplers

Plug and socket, multi-pin connector

Terminal block

0.6

0.4 per active
contact

0.12 per active
contact

44/380/CD
Failure Mode

Failure
Mode
Ratio %

Open circuit of any
connection

20

Short circuit between any two
connections

20

“Stuck at” faults

20

Parasitic oscillation of outputs

20

Changing values (e.g.
input/output voltage of
analogue device)

20

Open circuit of individual
connection

30

Short circuit between any two
input connections

30

Short circuit between any two
output connections

30

Short circuit between any two
connections of input and
output*

10

Short circuit between any two
adjacent pins*

10

Short circuit of any conductor
to an exposed conductive
part.

10

Open circuit of individual
connector pins

80

Short circuit between adjacent
terminals*

10

Open circuit of individual
terminals

90

NOTES:
1) This data has been derived from a number of industry sources including:
MIL-HDBK 217F(Notice 2) Reliability Prediction of Electronic Equipment (28-02-95), Parts Stress Analysis
MIL-HDBK 217F(Notice 2) Reliability Prediction of Electronic Equipment (28-02-95), Appendix A, Parts Count
Reliability Prediction
SN 29500 Part 7, Failure Rates of Components, Expected Values for Relays, April 1992
SN 29500 Part 11, Failure Rates of Components, Expected Values for Contactors, August 1990
2) Failure modes indicated by an asterisk may be omitted from the failure rate calculation if the conditions of Table
D.5 of prEN954-2 are met. If all potentially dangerous failure modes of a component are excluded on these
grounds, the component need not be taken into account.
3) Electrical failure modes taken from Tables D.5 of prEN954-2. Mechanical failure modes (where applicable) are
taken from Annexes A, B and C of prEN954-2.

