TECHNIK Prozessebene

HALLE 10, STAND 209

Entwicklungen in der Sicherheitstechnik

Auf Nummer sicher gehen
Die Zahl der schweren Unfälle im Maschinen- und Anlagenbau ist durch Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Doch auch wenn
ein Maschinenbauer oder -betreiber das Gefahrenpotenzial richtig eingeschätzt und
eine Sicherheitslösung ausgewählt hat, sollte er mittels einer Fehler-Möglichkeits- und
Einflussanalyse prüfen, ob das verwendete Sicherheitsverfahren wirklich geeignet ist.

M

aschinen machen die Arbeit
leichter, aber auch gefährlicher. In früheren Zeiten standen die Menschen diesen Gefahren oft
hilflos gegenüber, Schutzmaßnahmen gab
es nur vereinzelt. Leben und Gesundheit
des Menschen hatten einen geringeren
Stellenwert als heute. Der rasche Anstieg
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert
führte entsprechend zu einer erhöhten
und schließlich untragbaren Zahl von
Verletzungen. Um diesen Missstand zu
beseitigen, wurden in rascher Folge Si-

In einer typischen Fabrik
des 19. Jahrhunderts waren die Arbeitsplätze meist
ungeschützt. Heute sind
die Maschinen zwar relativ
sicher, es gibt aber immer
noch Verbesserungspotenzial.
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cherheitsvorkehrungen für viele gefahrvolle Maschinen entwickelt und eingesetzt. Diese Maßnahmen basierten im Wesentlichen auf mechanischen Schutzvorrichtungen oder Absperrungen. Noch bis
zu den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist diese Vorgehensweise unverändert geblieben. Jede gefährliche Maschine oder Anlage hatte ihre spezielle Sicherheitslösung. Erst in den 70er Jahren
erkannte man, dass diese Schutzmaßnahmen deutliche Nachteile hatten. Zum einen war es kaum möglich, auf unter-

schiedliche Betriebsweisen flexibel zu reagieren und zum anderen gab es für neue
Maschinentypen keinerlei bewährte Verfahren, um die notwendige Sicherheit zu
garantieren. Darüber hinaus wuchs der
Anteil an elektrischen und elektronischen
Komponenten rasch an, und niemand
war in der Lage das Versagen dieser neuen
Techniken durch konkrete Sicherheitsmaßnahmen auszuschalten. Zusätzlich
hielt die Software Einzug beim Betrieb
von Maschinen, die neue Unsicherheiten
mit sich brachte.
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Beurteilung des Risikos mit dem Risikograf
Erst Mitte der 70er Jahre gab es vielerorts
Bestrebungen, Sicherheitsvorkehrungen
nicht mehr vom Maschinentyp abhängig
zu machen. Eine der prinzipiellen Methoden, unabhängig vom Maschinentyp, eine
geeignete Sicherheitsmaßnahme zu finden, ist die Risikobeurteilung mittels Risikograf (Bild [1]). Dabei wird das Risiko
nach drei Kriterien eingeteilt:
➜ S: Schwere der Verletzung
➜ F: Häufigkeit des Aufenthalts
➜ P: Möglichkeit der Abwendbarkeit
Je nachdem, welche Verletzungen auftreten können, wie oft der Mensch dem Verletzungsrisiko ausgesetzt ist und ob man
der Gefahr eventuell entkommen kann,
wird die Höhe des Risikos eingestuft.
Die hier dargestellte Einstufung führt zu
fünf Stufen von a bis e (PL = Performance
Level). Je höher die Einstufung, desto anspruchsvoller ist die technische Maßnahme, die notwendig ist, um die nötige Sicherheit herzustellen. In dem Bild wurde
beispielsweise folgender Grad festgestellt:
Schwerwiegende Verletzung (S2), die eher
häufig vorkommt (F2). Der Gefahr kann
eventuell ausgewichen werden (P1). Mit
dieser Kombination kommt man zu PL d.
Aus der Risikobeurteilung ergeben sich
danach Maßnahmen, die mit folgenden
Kenngrößen verknüpft sind:
➜ Struktur des Systems, das oftmals
aus Teilsystemen besteht;
➜ Ausfallrate der einzelnen Komponenten und Systeme;
➜ Einfügen von Tests zum Erreichen eines Diagnosedeckungsgrades;
➜ Vermeidung von Fehlern mit 'gemeinsamer Ursache'.
Die neue Maschinenrichtlinie, die ab dem
30.12.2009 die alte ersetzt, verweist auf
die Norm DIN EN ISO 13849. Innerhalb
dieser Norm finden Maschinenbetreiber
die geeigneten Maßnahmen.

im Gegensatz zu früher, seine Applikation
in geeigneter Weise selbst kombinieren
und dabei Kosten und technische Lösungen besser berücksichtigen.
Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalyse
Nachdem der Anwender die Gefahren beurteilt, das Risiko eingestuft und eine Sicherheitslösung ausgewählt hat, sollte er
prüfen, ob das gefundene Verfahren wirklich geeignet ist, beispielsweise mit einer
Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalyse
(FMEA). Bei der FMEA werden innerhalb

eines Systems, einer Komponente oder innerhalb eines Prozesses Fehler unterstellt,
die sich möglicherweise negativ auf die Sicherheit auswirken. Diese Fehler gilt es im
Vorfeld zu analysieren. Anschließend sind
Maßnahmen aufzuzeigen, wie diese Fehler erkannt und beherrscht werden können. Bei einer System-FMEA wird eine
Maschine oder eine Anlage als gesamtes
System betrachtet. Man stellt die Funktionen dar, betrachtet das Sicherheitsverhalten und analysiert die entsprechenden Ab➜
läufe, wie folgendes Beispiel zeigt.

Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit
Wie aus Bild [2] zu entnehmen ist, lassen
sich nach der ISO 13849 unterschiedliche
Kenngrößen zu einem Maßnahmenbündel zusammen schnüren. Dabei können
beispielsweise zum Erreichen der Anforderungen nach PL d sowohl ein- als auch
zweikanalige Strukturen zu Grunde gelegt werden. Insgesamt führen vier unterschiedliche Verfahren zum Erreichen der
Anforderungen nach d (vier Balken liegen
in der Zeile d). Der Anwender kann nun,
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[1]

[2]

Einen Aufzug sicher betreiben
Die Kabine eines Aufzugs (Bild [3]) fährt
im Aufzugschacht nach oben oder unten,
sie wird von einem Tragseil mit Gegengewicht gezogen. Der Antrieb treibt eine
Welle an, über die das Tragseil gewunden
ist. Ein Drehgeber an der Welle erfasst die
Drehbewegung. Die Kabine fährt von
Stockwerk zu Stockwerk, um die Fahrgäste zu transportieren. Wenn sich die Kabine genau innerhalb der Stockwerkszone

aufhält, lässt sich die entsprechende
Stockwerkstüre öffnen oder schließen.
Um den sicheren Betrieb eines derartigen
Aufzugs zu garantieren, muss die Position
der Kabine im Aufzugschacht zu jeder
Zeit genau bekannt sein. Zwar befinden
sich an jedem Stockwerk Positionserkennungseinheiten, die überhaupt erst das
Öffnen der Stockwerkstüre erlauben;
dennoch könnte das Tragseil durchrutschen, so dass die Position der Kabine ver-

Glossar

DC
Diagnostic coverage. Der Diagnosedeckungsgrad gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Fehler im Sicherheitssystem durch einen Test aufgedeckt werden können. Unterteilung in DC kein (DC < 60 %), niedrig (60 % =DC < 90 %), mittel (90 % =DC < 90%) und
hoch (99 % =DC).

KAT
Die Steuerungskategorien B, 1, 2, 3, 4 unterscheiden sich darin, ob sie ein- oder zweikanalig sind, mit oder ohne Überwachung ausgelegt wurden sowie unterschiedliche Zuverlässigkeitswerte und Robustheit gegen systematische Fehler aufweisen.

MTTF/MTTF

d

Mean time to failure (dangerous). Mittlere Zeit bis zu einem Ausfall bzw. gefährlichen Ausfall. Die MTTF kann für Bauelemente durch die Analyse von Felddaten oder mittels Vorhersagen durchgeführt werden.

PFH
Probability of dangerous failure per hour. Gefährliche Ausfälle pro Stunde, entspricht der
Fehlerwahrscheinlichkeit bei dauernder Anforderung der Sicherheitsfunktion.

PL
Performance Level. Diskreter Level, der die Fähigkeit von sicherheitsbezogenen Teilen einer Steuerung spezifiziert, eine Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen
auszuführen: von PL a bis PL e (höchste bis niedrigste Ausfallwahrscheinlichkeit).
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loren geht (Schlupf). Der Drehgeber, der
lediglich die Umdrehungen der Welle aufnimmt, erfasst die Position der Kabine damit nicht mehr zuverlässig. Wenn sich
nach einem solchen Durchrutschen die
Kabine entweder unterhalb des untersten
oder oberhalb des obersten Stockwerks
befindet, fährt die Kabine eventuell in die
Irre und setzt auf den Endpuffern auf.
Ein zusätzliches System zur Positionserfassung, das zusammen mit dem Drehgeber arbeitet, hilft, diesen Fehler auszuschließen. Dafür wird beispielsweise
ein Lasersystem eingesetzt, das den Abstand der Kabine vom Boden des Schachtes erfasst. Zusammen mit der Drehbewegung des Drehgebers lässt sich so jederzeit
die genaue Position der Kabine bestimmen. Allerdings kann das Lasersystem
möglicherweise versagen, z.B. durch einen
technischen Ausfall oder Umwelteinflüsse
wie Rauch im Schacht. Auch der Drehgeber könnte versagen, wenn dieser beispielsweise auf der Antriebswelle durchrutscht oder dessen Aufnehmer ausfällt.
Innerhalb einer FMEA muss daher jedes
Versagen aufgelistet werden. Danach ist
die Methodik der Fehlererkennung zu erklären, Maßnahmen müssen getroffen
werden, damit das gesamte System nicht
unsicher wird.
Fehler können sich addieren
In diesem Beispiel nimmt der Laser die Position der Kabine im Schacht auf. Um das
Lasersystem zu testen, werden die Daten
der Abstandsmessung durch das Lasersystem mit den Daten des Drehgebers vergli-
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[1] Anhand des Risikografs aus der DIN EN ISO
13489-1 lässt sich der nötige Performance Level
PL ablesen.
[2] Beziehung zwischen den Kategorien, DC,
MTTFd und dem daraus resultierenden PL.
[3] Positionserfassung bei der Bewegung einer
Aufzugskabine.
[4] Funktionsablauf mit Beurteilung der Fehler
und Maßnahmen am Beispiel eines Lasersensors
und Drehgebers bei einem Aufzug.

chen. Dieser macht zwar keine genaue Positionsangabe, aus seinen Messdaten lässt
sich aber auf die Geschwindigkeit der fahrenden Kabine schließen; wenn dass La-

[4]
sersystem eine Positionsänderung der Kabine erkennt, muss sich auch der Drehgeber entsprechend drehen (siehe Bild [4]).
Nach der technischen Lösung wird die
Funktion des Lasers also über den Vergleich mit dem Drehgeberwert überwacht. Ein Ausfall des Lasersystems wird
allerdings nur sicher erkannt, solange der
Drehgeber selbst richtig funktioniert.
Wenn der Drehgeber nicht mehr richtig
funktioniert, ist auch der Ausfall des Lasersystems nicht mehr sicher festzustellen.
Ein derartiger Doppelfehler führt damit
zum fatalen Ausfall, wie dies im Funktionsablauf rechts unten in Bild [4] gezeigt
ist. Besonders kritisch ist dieser Fehler,

wenn die Kabine für längere Zeit im
Schacht steht, ohne sich zu bewegen und
beide Erfassungssysteme keine Änderung
signalisieren. Wenn dann beide Erfassungssysteme nacheinander ausfallen,
bleiben die Fehler eventuell unbemerkt.

➜

[3]
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