Seite/Page 1 von/of 1
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(Ausgabe: 2018-09-06)
Die Prüfung von Geräten in PLT-Sicherheitseinrichtungen dient der Erkennung von gefährlichen Fehlern,
welche die Soll-Funktion einer PLT-Sicherheitseinrichtung beeinträchtigen oder sogar ganz verhindern
können. Sie ist notwendiger Bestandteil der Maßnahmen zur Erhaltung der geforderten
sicherheitsbezogenen Verfügbarkeit über den Lebenszyklus einer PLT-Sicherheitseinrichtung.
Häufig werden PLT-Sicherheitseinrichtungen im Abstand von einem Jahr funktionsgeprüft. Die Vorgaben
hierzu stammen aus Verordnungen bzw. technischen Regeln wie z. B. der AwSV, VBG, BetrSichV,
AD 2000-Merkblatt A 6, WHG, BGV, VDI/VDE 2180, NE 130.
Die Durchführung einer durchgängigen Prüfung einer PLT-Sicherheitseinrichtung vom Sensor bis zum Aktor
ist jedoch immer mit organisatorischem Aufwand und häufig mit einer erheblichen Beeinträchtigung der
Produktion verbunden.
Die Forderung, die Prüfintervalle bzw. die Prüfung selbst zu flexibilisieren, ohne die Sicherheit der Anlage zu
beeinträchtigen, steht damit im Gleichklang nach immer höheren Anforderungen für Produktionszeiten und
Anlagenverfügbarkeit.
Aktuelle risikobasierte Standards, wie z.B. IEC 61511-1, eröffnen Möglichkeiten, dies zu tun.
Ziel der hier vorgestellten Prüfstrategie „Flexible Prüfung“ von Feldgeräten in PLT-Sicherheitseinrichtungen
ist die Sicherstellung eines möglichst langen, nicht durch Prüfungen unterbrochenen Anlagenbetriebes bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der notwendigen Sicherheitsintegrität der installierten PLTSicherheitseinrichtungen. Dabei wird die bisherige Fixierung auf ein festes Prüfintervall um eine weitere
Prüfmethode mit unterschiedlichen Prüfintervallen und Prüfinhalten innerhalb einer PLTSicherheitseinrichtung erweitert.

Abstract to NA 106 “Flexible proof testing of field devices in safety instrumented
systems”
(Edition: 2018-09-06)
Testing equipment in safety instrumented systems helps detect dangerous faults disrupting or even
completely preventing the required function of a safety instrumented system (SIS). Such a test is a
necessary part of the action taken to maintain the required safety-related availability over the lifecycle of a
safety instrumented system.
Often the function of safety instrumented systems is proof-tested at one-year intervals. The requirements of
such proof tests are laid down in regulations, ordinances or technical rules such as AwSV, VBG, BetrSichV,
AD 2000-Merkblatt A 6, WHG, BGV, VDI/VDE 2180, NE 130.
Performing an end-to-end proof test of a safety instrumented system from the sensor to the actuator,
however, always entails an additional organisational effort and often a considerable disruption of production.
Consequently, the demand to make the proof test intervals and/or the test itself more flexible without at the
same time jeopardising plant safety is in keeping with ever more stringent requirements in terms of
production times and plant availability.
Current risk-based standards, such as IEC 61511-1, open up possibilities to meet this demand.
The aim of the proof testing strategy presented here, i.e. flexible proof testing of field devices in safety
instrumented systems, is to ensure the longest possible plant operation, not interrupted by any tests, while at
the same time maintaining the necessary safety integrity of the installed SIS. This involves extending the
previous fixation on a fixed test interval to include an additional testing method with different test intervals
and test steps within a safety instrumented system.

