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Funktionale Sicherheit nach DIN EN 61511

Die Sicherheit von Anlagen der Prozess-
industrie, wie z. B. Chemieindustrie, 
Raffinerien, Öl- und Gasförderung, Papier-
herstellung oder die konventionelle Strom-
erzeugung, wird zunehmend durch ge-
eignete elektrische, elektronische oder 
 programmierbare elektronische Systeme 
(E/E/PES) realisiert. Die dafür zugrunde 
 liegende Norm DIN EN 61511 ist inner halb 
des Rahmens der IEC 61508 auf die Prozess-
industrie zuge schnitten. Sie beschreibt 
 ausführlich den Weg zum Nachweis der 
funktionalen Sicherheit sicher heits techni-
scher Systeme in verfahrens tech ni schen 
Anlagen.

Aber auch wenn andere Technologien zur 
Reali sierung logischer Steuerungen ver-
wendet werden, sollten die grundlegenden 
Prinzipien dieser Norm in entsprechender 
Weise angewendet werden.

TÜV SÜD-Leistungen
TÜV SÜD bietet auf dem Gebiet der Anlagen-
technik umfassende Dienstleistungen an. 
Unsere Ex perten  stehen Ihnen in allen 
 Fragen der Qualität, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit Ihrer An lagen zur Seite und 
unterstützen Sie als Planer, Errichter und 
Anwender  sicher heits  techn ischer Systeme 
bei der Umsetzung der DIN EN 61511 in jeder 
Phase des Sicherheitslebenszyklus.

� Wir erstellen die nach DIN EN 61511 
 nötige Gefährdungs- und Risikoanalyse 
zur Spezifikation der Anforderungen an 
Sicherheits funktionen und Sicherheits-
integrität.

� Betreibern und ihren Zulieferern be-
stätigen wir die Anwendbarkeit der ge-
wählten sicherheitstechnischen Systeme 
für Sicherheitsfunktionen entsprechend 
der SIL-Anforderung.

� Darüber hinaus helfen wir bei der Ein-
führung des Functional Safety Manage-
ment Systems (FSM-System) und 

 zertifizieren seine erfolgreiche 
 Anwendung für den Einsatz sicherheits-
technischer Systeme.

Ihr Nutzen
� Unabhängige Beurteilung der Sicherheits-

integrität, die mit einem sicherheitstech-
nischen System erreicht werden kann.

� Nachweis eines strukturierten und 
 überprüften FSM-Systems.

� Unterstützung bei der Verifikation und 
Valida tion sicherheitstechnischer Systeme.

� Reduktion des Betreiberrisikos durch 
 un ab hängige Nachweisführung und 
 Bestätigung.

Gern erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten 
einer  Zusammenarbeit und erstellen ein 
 unverbindliches Angebot. Rufen Sie uns an.


