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1.0 INTRODUCTION 

In the case of a railway system, one example of a safe system condit

ion is provided with all the signals at red and trains stopped before the 

signals. Similar considerations also apply to a power generating unit: 

a safe system condition is achieved with the unit shutdown, no pressure 

on the steam generator and all auxiliaries also shutdown. In both cases 

the safe condition is easy to achieve - the installation is simply shut

down. 

However, if the installation is operating to perform the desired funct

ion, a larger effort is necessary to achieve a safe condition. It is 

necessary to provide a special automatic control system, which assists the 

control-room operator. Fully independently from this, an additional pro

tection system must be provided to eliminate the possibility of unsafe 

operating conditions that could come about by a component failure on the 

plant as control system or by operator errors. To achieve this the instal

lation is reduced to the simplest achievable safe condition: it is simply 

shut down. It is essential to provide such a protective shut down for safety 

reasons. However, this affects the availability of the plant. 

In this sense, safety and availability impose conflicting demands. 

Our efforts are directed towards achieving the highest safety, -onsistent 

with high operating availability of automatically controlled plants. 

In applying these principles to a control and protection system, the 

entire chain of signal transmission must be considered. The safety of the 

control system is governed by the weakest link of the chain. For example, 

is a system which consists of parts of about equal reliability, it only 

makes sense to adopt 2 out of 3 schemes if this is carried through consist

ently from the sensor to signal converters and control drives. Adopting 

redundancy for isolated system parts is only useful if such parts have 

lower reliability than the rest. 
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2.0 DEFINITION OF CONCEPTS 

The following definitions cover terms that are frequently used when 

discussing safety, availability, reliability and related concepts ~1~: 

- Reliability: reliability is the probability that the item under con

sideration performs satisfactorily for a given period fulfilling the 

requirements as governed by the purpose of the application. 

- Safety: safety is the probability that the item under consideration 

performs in such a manner for a given period that an unacceptable fault 

condition (dangerous failure) does not arise under the specified 

operating conditions as governed by the purpose of the application. 

- MTBF operating time of all units 
failures 

Assuming an exponential failure distribution and immediate replace

ment of the failed units MTBF can be expressed as follows: 

MTBF o.t 
N 

where o * number of units, 

N • number of failures, 

t - period under consideration. 

MTTR (mean time to repair) is the time interval between a failure and 

completion of repairs. 

Availability V is expressed as follows in terms of the values for 

MTBF and MTTR: 

V . — m * z — -x-
MTBF + MTTR - -

This relation is displayed in Fig. 2.1. 
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1 
- Mean failure rate with exponential failure distribution i s repres

ented by the reciprocal of MTBF' 

1 
" MTBF 

Fig. 2.2 shows the failure rate as a function of the component operating 

period. 

Infant 
Mortality Random Failures 

/ 
/ 

Wear- ' 
Out . 

The behaviour is characterised by three regions: 

- infant mortality 

- random failures 

- wear-out 

The period of infant mortality can be reduced by a beem-in process 

before installation, so that under operating conditions only the relatively 

smaller random failure rate applies ( * const.). The wear-out stage of 

electronic components is hardly reached during the usual 20 to 30 years' oper

ating life of a plant. In thi? case, therefore, it is not as a rule 

necessary to implement preventive maintenance. 

3.0 RELIABILITY ASSESSMENT OF CONTROL EQUIPMENT 

There are, in principle two different methods for assessing the relia

bility of control systems: 

- evaluation of recorded system failures, 

- theoretical predictions based on component reliability data. 

Both methods can be applied. Theoretical predictions have the advant

age that information on the expected reliability is available already at the 

design stage, whilst more realistic data are provided by the evaluation 

of operational records. The two methods complement each other. 

J 
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3.1 Equipment and System Reliability Calculation 

The calculation of equipment and system reliability is based on: 

- failure rates of the components that form the system to be invest

igated, 

- methods based on probability theory which are used to calculate the 

composite system reliability for the given configuration of the 

components. 

Fig. 3.1 lists the failure rate and also HFBF » — of various items 

and systems, calculated in the above manner. 

av TTBFav Number of 
io-6h-i I»I»I Inputs/Outputs 

Amplifiers M l •w i I 

Inverter M l M , 1 

Min-Max Value 
Selector » 1 1* I I 

Drive Control 
Assembly 

« J M »» to 

Stored-
Program 
System 

type ».» • 14 I t » Stored-
Program 
System tjrpe »» • M 1M *4 

The two systems listed in Fig. 3.1 are programable binary control systems 

with integrated TTL-circuits. System I contains 

16 input channels 

16 output channels 

and has a capacit" of about 80 interconnections and storage functions. 

System II contains 

128 input channels 

- 64 output channels 

- 4-decade counters 

- 16 timers 

and has a capacity of about 300 interconnections, storage, timing and count

ing functions. The listed Drive Control Assembly contains about 40 inter

connections and storage functions. Whilst the data for the separate electronic 



units do not include the power supply, the values listed for the program-

able control systems also include this item. 

Fig. 3.1 displays clearly the influence of equipment and system 

complexity on the combined failure rate. However, it must be stressed that 

a series-arrangement was assumed for the calculation, that is, any component 

failure leads to a system failure. Only these components were excluded, 

which are not essential for the main function of the assembly as system, for 

example, non-essential indicates as check-out switching facilities. 

In the case of a control system, for example, that of a power plant, 

every component failure that was included in tire calculation does not neces

sarily result in an incorrect control action, which could have some deleter

ious effect on the operation, possibly even tripping the unit. This can 

only be evaluated in detail for a specific plant. However, such an assessment 

soon becomes quite complex, necessitating the use of large computer codes. 

3.2 Evaluation of Recorded Failures 

In the following we will discuss the evaluation of recorded failures. 

The data are based on 300,000 items of electronic control equipment which 

have operated for extensive periods in 15 different plants. All recorded 

failures are considered including the failures shown up during special 

tests and measurements and also all spurious failures. The results are 

summarised in the figures shown below. 

Plant 
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Fig. 3.2 displays the MTBF of several power plants, operated by differ

ent owners. It can be seen that there are relatively large differences 

in the MTBF-values for the same control systems in different power plants. 

It could be expected that the size of the plant is one of the significant 

factors. Fig. 3.3 shows the dependence of MTBF on the number of items per 

plant. The latter is a simple indicator whether the plant control system 

consists of a complex arrangement with many automatic functions or only a 

relatively small system is to be investigated. However, Fig. 3.3 does not 

allow to establish a clear-cut relationship between the plant size and number 

of failures. 

Items per Plant 

One would expect lower MTBF - values shortly after the plant start-up, 

followed by a subsequent risk. However, this is not confirmed by Fig. 3.4, 

which shows MTBF for various plants as a function of operating period. 

•mm MOM MOM 
Operating Period I»I 

J 
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Fig. 3.4 also shows that the average of the MTBF - values changes only 

slightly during the plant operating life. Therefore, we are dealing with 

the region of random failures : initial failures have already taken place, 

but wear-out failures (see Fig. 2.2) are not yet in evidence up to 50,000 

hours of operating life. 

Fig. 3.5 shows KTBF as a function of the equipment type. It is lear 

that the items having a higher probability of failure are directly connected 

with the process (switch gear and sensors) or control room (operation from 

the panel). On the other hand, the equipment used for internal signal pro

cessing is apparently less affected. 

r', ", j , . ̂ ^ ^ t i , , rr 17 «' i x y p e 0 f Equipment 
Internal „. , External , . Mixed _ ,. Coupling Coupling 

The equipment with the largest MTBF - values is associated with the 

initial stages and also with "AND" and "OR" circuits. 

The equipment with the lowest MTBF - values belongs to the control and 

signal output stages. 

Two equipment types do not fit into this overall pattern. Item 4 is 

an output relay which is only used infrequently for special tasks. Item 

17 is a central time counter which is used to monitor tolerance periods and 

generate delays in controlling function groups. All the failures associated 

with this equipment type took place within a short period of time in a single 

installation. In all the other plants, this type of equipment experienced 

no failures at all. 
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Investigations have shown that for the equipment directly coupled to 

the process, the failures are mainly caused by overloading of the output 

channels (safety related) and excessive external voltages. This suggests 

that the failures of such equipment in many cases do not take place during 

the operation of the power plant but rather during testing, fault-tracing 

and modifications - often being brought about by incorrect operation. 

It also follows from the above, that the MTBF-values which correspond 

to purely random failures would be somewhat higher than the values given 

at the right hand side of Fig. 3.5. Such higher valuer of MTBF are, however, 

of importance for the rel'.ability and safety of contiol equipment, because 

random failures during the plant operation would have much more serious 

consequences, in particular, as regards the plant economics, than the more 

or less foreseeable failures that are initiated by testing and checking. 

4.0 DESIGN OF SAFE AND RELIABLE CONTROL SYSTEMS 

4.1 General 

As regards the chain of measurement, signal processing and check-out 

there are well-established procedures to detect failures. With analogue 

applications the life-zero-technique is used with a signal range of 4-20mA, 

which, however, in most case3 is only applied to parts of the system. In 

the case of thermoelements, monitoring i s used to detect a break in sensor 

circuit _2_. With binary signal transmission the five-wire-technique is 

used to detect a break in the circuit and partial malfunctioning by means 

of the negative-value scheme. 

See Figure 4.1 Page 8a 
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FIGURE 4.1 
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For transmitting the control drive s ignals we must d i f ferent ia te between 

the use of constantly energised c i r c u i t s and the control by signal storage 

in the switchgear which leads to higher a v a i l a b i l i t y . A guaranteed start-up 

of a drive, for example, in case of an emergency coolant pump, requires 

seme additional measures. 

As regards control , arrengements are made so that a fai lure of the auto

matic drive control freezes the control drive in i t s l a s t pos i t ion and the 

system i s automatically switched over to hand control . 

It i s important for a l l detected malfunctions that the operator i s 

advised in such a manner than he can, as far as p o s s i b l e , continue the 

opera. ion, i f necessary, at reduced output, and i s a lso in a posi t ion to 

correct the fa i lure without delay. 

The modern solder-free techniques are superior to the previously used 

soldered j o i n t s . In part icular , the push-on connections have the advantage 

that the equipment can be used for a wide range of appl icat ions . 

The data transmitted are processed in the sub-assemblies of the control 

and protection systems. The control room operator receives such data from 

the process and a lso from the above sub-assemblies. 

4.2 Organisation of Information Processing 

Two di f ferent basic systems are avai lable for the processing of 

information: 

- central processing system, 

- local processing units. 

Local processing units are mainly hand-wired electronic control 

systems, whilst Central Processing Units (CPU) are usually process computers. 

Depending on the basic system type, a failure can have quite different 

consequences as regards operation and safety. If the composite system 

consists of local, largely independent units, arranged hierarchically, the 

effects of a failure in a local unit are restricted to the unit affected. 
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With a central processing unit a single failure could - in some cases only -

lead to a failure of the entire system. 

On the other hand, the centrall- organised structure has several 

advantages. Some of these are as follows: 

- Because of the sequential operation of the digital computer, every 

basic function has only to be provided once. Therefore, the hardware 

of a CPU contains fewer components than a corresponding de-centralised 

system which utilizes hard-wired electronic control units. In a genera 

sense, this also applies to the software of the CPU, which consists 

of a set of program-modules; that are used repeatedly for various 

tasks. The smaller number of components must necessarily lead to 

fewer failures. 

- The CPU is a compact unit with high information density. Relatively 

fewer wiring connections are necessary which facilitates the achieve

ment of high reliability. The switching functions that are required 

for the hard-wired control units are replaced by software in the case 

of CPU. The required information is stored in lists which are compiled 

by another computer and read into the memory of the CPU. Thus, no 

manual intervention is necessary for the generation of the software, 

which takes place in the same manner for each new installation. This 

reduces the possibility of errors. Any changes that are found to be 

necessary during the commissioning as subsequent operation can be read 

in by suitable editting programs, the input information being checked 

for consistency in order to minimize input errors. 

- The CPU's are produced in series and applied in large numbers to the 

automatic control of various processes. Systematic faults are quickly 

discovered and rectified - they are unlikely to be encountered in 

subsequent operation. 
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- Should faults show up either in the hardware or software, the CPU 

itself would in many cases diagnose the trouble and point out corres

ponding error messages facilitating trouble shooting. 

- Unauthorised changes in the software as regards both limiting values and 

interlocking criteria can substantially be avoided by built-in check 

questions. Incorrect unauthorised entries are reckognised by CPU 

checks on consistency and can thus be rejected. Both these consider

ations provide a high degree of insurance against incorrect operation 

of the system. < 

Because of the central ised operation, high r e l i a b i l i t y and safety , 

coupled with the a b i l i t y to detect f a i l u r e s , are a l l necessary pre-conditions 

to ensure a successful applicat ion of a process computer. 

After the CPU has been assembled at the factory and before del ivery, 

the unit i s subjected to a t e s t run of several days to check out both the 

software and hardware. Experience has shown that, as a result of such a 

t e s t run, there are hardly any more systematic fau l t s that show up during 

the commissioning of the CPU. 

In cases where the CPU takes over the automatic control and optimisat

ion, additional measures are necessary to ensure the safety of operation. 

I t i s here assumed that the power plant i s required to continue operation 

even with a loss of CPU - a l b e i t with a lower level of automation and 

reduced convenience of operation. Back-up systems are therefore required 

i f the operator i s unable to control the plant manually. 

A necessary condition for a safe take-over of the various functions by 

hand as back-up system i s an automatic CPU error detect ion. The following 

supervisory programs are used for th i s purpose (see Fig, 4 . 2 ) ; 
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See Figure 4.2 Page 12a 

- The CPU delivers at definite intervals, for example, every second, a 

periodic change in signal as a sign of life, which is monitored by 

an electronic unit outside the computer. If a signal change is not 

detected within a given period, the closest loop operation is inter

rupted. 

- In the area of control, some check-outs are performed which apply 

specifically to direct digital control (DDC). To this end the CPU 

transmits an analogue value, which is changed cyclically, through 

an output channel to a checking amplifier. The outputted value is 

then read back into the CPU through an analogue input. A comparison 

between the outputted and returned values allows to identify trouble 

in the hardware and software of the analogue input as well as 

output. 

It is also checked that the commands transmitted to the control drives 

are actually carried out. For this purpose the instantaneous positions of 

the control drives are read in through the analogue input and compared 

within the computer with the required positions. 

By adopting the above measures, it is ensured with a high degree of 

probability that any failures are detected and the closed-loop operation 

interrupted, preventing the CPU from delivering any incorrect control 

signals to the process-plant being controlled. 
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FIGURE 4.2 
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The experience with s ing le process computers i s so far quite good. 

In the case of a spec i f ic s ing le computer system 5 which apart from 

monitoring was also used for the control of function groups as wel l as 

direct d i g i t a l control , the following fa i lures were recording during the 

l a s t year: 

- every four months a hardware fa i lure 

- every month an unwarranted switch-over from DDC to the back-up system. 

The l a t t e r includes switch-over, brought about by faulty analogue 

sensors (operation of check-out functions) and a lso trouble in the 

supervisory programs which are arranged to give pr ior i ty to the inter

ruption of closed-loop operation in the case of any f a i l u r e s . This 

ensures a continuity of the plant operation. 

The considerations favouring multiple computer systems are as fo l lows: 

- de-central izat ion of the tasks in order to r e s t r i c t the consequences 

of a computer fai lure to a sub-system as to a part of a function, 

- making the operating sequence c learer by s p l i t t i n g the tasks , 

- provision of redundancy for the most important tasks. 

Many configurations are poss ible and Fig . 4 .3 shows as an example a 

multiple computer system for a nuclear power plant . The following three 

computers are provided: 
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FIGURE 4.3 
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- Reactor computer handles the nuclear calculations, safety messages, 
recording of incident sequences and nuclear measurements. 

- Criteria computer shows us the control criteria of the separate function 
groups that have not been satisfied (NSK). As part of the redundancy 
scheme, should the reactor computer fail, it takes over the most 
important measurements and reactor alarms as well as the most important 
data of the conventional part. This is achieved, in the case of the 
reactor computer, by switching over the process elements to the criteria 
computer whilst for the criteria computer the most important variables 
are duplicated on the plant computer. 

- Plant computer calculates plant oriented variables, provides safety 
messages, indicates plant conditions, records incident sequences and 
carries out other similar tasks. To provide redundancy, with a failed 
criteria computer, it takes over and displays the not fulfilled control 
criteria. This can be achieved by duplicating the data input. 
The development of relatively inexpensive microprocessors for some 

specific limited applications sets the same for de-centralisation. This 
would restrict a failure to separate smaller areas. These archical systems 
are also possible, with redundancy provided in the top layers. 

4.3 Failureproof Dynamic System 
In order to handle the plant protection, a system must have high 

reliability. In addition - and this is taken as axiomatic for reactor 
protection - the system must operate in a fail-safe manner. This means 

, that any failure - and some failures are unavoidable because no absolute 
component reliability is possible - must operate in the direction of in
creased protection. 

This can be achieved by a dynamically checked system where the follow
ing signals are combined! 
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1-signal representing a change with a given frequency and amplitude 

at various voltage l e v e l s , 

- 0-s ignal representing a l l s t a t i c signal condit ions . 

Fig. 4 . 5 shows the basic layout and operation of such a dynamic system. 

The measured values are transmitted to the l imit ing valve se l ec tor G 

via the transducer H. The resultant dynamic binary signal i s fed to the 

input of s e l e c t o r s , based on 2 out of 3 or 2 out of '* schemes, which can 

be arranged in s e r i e s as desired. On the extreme r ight of the Fig. 4 . 4 . 

A switching channel i s shown which act ivates the control drive i f there are 

at l eas t two l - s i g n a l s . However, should two or three transmitters A indicate 

O-signals , the control drive i s switched off . 

Measurement Croup 1 Measurement Group 2 
0 • Transducer 
D - Limit Detector 
D * Selector 
D'Timer 

0 

[M Synchronising 

If a measuring channel in a group disagrees with the other channels, 

the trouble is reported by the checking channel without activating the 

switching channels. Only when two measuring channels are involved, the 

three switching channels transmit an 0-signal to the protection and thus 

switch off the control drive. An internal failure of the protection system 

is reported by the checking channel, setting the corresponding output 

channel to 0, However, this does not switch off the corresponding control 

drive. 

The dynamic principle is based on the use of the synchroniser, shown 

on the left hand side of the Fig. The pulse sequences 1-7, that are 

J 
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transmitted to the l imi t detectors and discriminator c i r c u i t s are displaced 

in time. Arrangements are made so that any missed cycle i s immediately 

detected and reported. 

This system was developed in accordance with the rules for reactor 

protect ion, but i t i s currently a l so adopted for bo i l er protection in 

conventional p lants . In addit ion, i t i s a l so used in the protection systems 

of large turbo-generating u n i t s . 

4 .4 Control System Equipment 

In order to perform the required tasks , several equipment choices are 

avai lable . The relay and solenoid technique, which was previously and 

extens ive ly , i s currently only finding application at the lower l e v e l s for 

switching of dr ives . At the higher l eve l s the stress i s on information 

processing and pract ica l ly only e lectronic equipment i s used. It must be 

distinguished here between hand-wired and stored-program units (see Fig. 

4 . 5 ) . 

See Figure 4.5 Page 16a 

In the can of hard-wired systems various standardized units are 

connected up according to the spec i f i c needs of a particular plant . The 

interconnections must be planned afresh for each new plant . The planning, 

erect ion and commissioning, with tes t ing between the various s tages , require 

a large amount of labour and time. Efforts are made to sh i f t this repet i t ive 

and therefore monotonous work to an e lectronic data processor. This not 

• 
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FIGURE 4.5 
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only saves labour costs but also reduces the number of design errors. 

With stored program systems, such as the process computers, all the 

hardware is standardised, apart from the different configurations, and 

checked out at the works. The software consists of separate modules which 

are assembled to cater for the specific tasks of an installation. This 

facilitates to a large extent on automatic generation of programs. 

In principle, all tasks connected with power plant automation can be 

catered for by hard-wired systems. However, the need for more information 

in the control room has led to the development of new indicating and 

recording devices (display screens and type writers) which can only be econ

omically controlled by computers. Thus, the computer is justified wherever 

large amounts of data must be received and displayed prominently (recording, 

storing, announcing and indicating). Important indicators and summary 

announcers are provided with analogue back-ups. 

Stored program systems are so far only infrequently used for automatic 

control. However, the trend is here also towards more frequent use of the 

process computers and the introduction of micro-processors. This is more 

in evidence at the higher levels of the hierarchy - function groups and 

power plant. At the lowest levels, hard-wired electronic equipment will 

continue to handle in the foreseable future the logical processing for the 

relays and solenoids as well as tht amplification for the control drives. 

The protection systems, apart from a few exceptions, adopt the hard

wired equipment with redundancy and (dynamic) fail-safe arrangements, 

provided for the most important functions. 

5. SUMMARY 

In this report efforts were made to discuss some factors which have 

a significant effect on the safety and reliability of control systems. In 

order to assess such systems it is important not only to consider the fail

ures of the separate system components but also to look at their effect 

J 
• 
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on the entire process. In this respect there are specific differences 

between the centrally and locally oriented systems. 

Due to the currently available equipment, a very high standard of safety 

has been reached. With redundancy and dynamic checking of the protection 

systems a dangerous failure is extremely unlikely. 

The control room operator is only called upon in isolated cases to 

take any control action. Human intervention as regards safety is practically 

excluded at present from the protection system. Fully automated systems 

take over the plant protection and control during operation at constant 

load as well as start-up and shut-down of the power plant. 

The tasks of the operating staff-shift engineers, control room operators 

and plant attendants - consist of supervising the correct functioning of 

the mechanical and electrical equipment as well as the control system. 

The operator is assisted in this task by the control system (alarm messages 

on unsafe conditions) and also relieved from some routine tasks (logging 

of plant data). 

An indispensible condition for economical plant design and operation 

is a coordinated planning of the plant equipment and control system. An 

optimum is to be reached taking into account both these aspects, aiming at 

a safe and reliable overall design, ensuring favourable plant economics. 
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Einführung 

Ein sicherer Zustand eines Eisenbahnsystems, ist dann 
eindeutig gegeben, wenn alle Signale auf rot gestellt 
werden und so alle Züge vor diesen Signalen stehen. 
Dies gilt in ahnlicher Weise für einen Kraftwerksblock. 
Ein sicherer Zustand ist nämlich dann vorhanden, wenn 
der Block abgefahren, der Dampferzeuger drucklos und 
die Antriebe abgeschaltet sind. 
In beiden Fällen ist der genannte sichere Zustand ein
fach zu erreichen; man stellt die technische Anlage ab. 

Ist die Anlage aber entsprechend ihrem Errichtungszweck 
in Betrieb, so ist ein größerer Aufwand notwendig, um 
den sicheren Zustand zu gewährleisten, Man benötigt zur 
Führung des Prozeßablaufes selbsttätig arbeitende Leit
systeme, die den Operateur In der Warte unterstützen. 
Völlig unabhängig davon muß ein zusätzliches Uberwachungs-
system, der Schutz, vorgesehen werden, der gefährliche Be-
triebszustände, bedingt durch das Versagen einer maschinen-
oder leittechnischen Komponente oder gefährliche Betriebs-
zustände bedingt durch Bedienungsfehler des Operateurs sicher 
verhindert. Dazu führt er die Anlage in den am einfachsten 
zu realisierenden sicheren Zustand; d. h. die Anlage wird 
abgestellt. Eine derartige Schutzauslösung ist hinsicht
lich der Anforderungen an die Sicherheit unabdingbar, sie 
beeinträchtigt aber die Verfügbarkeit der Anlage. 

So sind Sicherheit und Verfügbarkeit oft zwei Begriffe, 
die sich widersprechen. Ziel unserer Bemühungen ist es, 
höchste Sicherheit bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit 
für den Betrieb von selbsttätig arbeitenden Systemen zu ge
währleisten. 
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Untersuchen wir ein leittechnisches System hinsichtlich dieser ^ K 
Anforderungen, so müssen wir die gesamte Informations- ^ ^ 
kette betrachten. Entscheidend für die Sicherheit des 
Leitsystems sind die schwächsten Glieder der Informations
kette. So ist z.B. eine 2 von 3-Schaltung einzelner Glie
der mit etwa derselben Zuverlässigkeit nur dann sinnvoll, 
wenn die Informationskette konsequent vom Geber über die 
Meßumformer bis zum Stellglied durchgeführt wird. Eine teil
weise Ausführung von redundanten Teilen in einer Informations
kette ist nur dann sinnvoll, wenn diese Teile eine vergleichs
weise geringere Zuverlässigkeit haben als die anderen Teile. 

Begriffsdefinitionen 

Im folgenden seien einige Begriffsbestimmungen zusammen
gestellt, die bei der Betrachtung der Sicherheit, Ver
fügbarkeit, Zuverlässigkeit und dergleichen immer wieder 
benützt werden/1/: 

Zuverlässigkeit: Die Zuverlässigkeit ist die Wahr
scheinlichkeit, daß eine Betrachtungseinheit denje
nigen, durch den Verwendungszweck bedingten Anforde
rungen genügt, die an das Verhalten ihrer Eigenschaf
ten während einer gegebenen Zeitdauer gestellt sind. 

Sicherheit: Die Sicherheit ist die Wahrscheinlichkeit, 
daß eine Betrachtungseinheit denjenigen durch den Ver
wendungszweck bedingten Anforderungen, die an das Ver
halten ihrer Eigenschaften während einer gegebenen 
Zeitdauer gestellt sind, so genügt, daß kein unzu
lässiger Fehlzustand (gefährlicher Fehler) entsteht. 

MTBF (meantime between failures) 

5lTBF = EBetriebszelt aller Einheiten 
^Ausfälle 

Unter der Voraussetzung einer Exponential-Verteilung 
für das Ausfallverhalten und den sofortigen Ersatz von 
ausgefallenen Einheiten kann die MTBF angegeben werden 
'ils: 
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MTBF = ^2-n Q . t 
N 

Dabei ist: n - Zahl der Einheiten o 
N - Zahl der Ausfälle 
t - Beobachtungszeitraum 

MTTR (meantime to repair) ist die Zeit, die zwischen 
dem Zeitpunkt de3 Ausfalls bis zur Fehlerbehebung ver
geht. 

Die Verfügbarkeit V ergibt sich aus den Werten der 
MTBF und der MTTR zu: 

V = MTBF 
fiTBF + MTTR W 

Der Zusammenhang läßt sich wie in Bild 2.1 gezeigt, 
anschaulich darstellen: 

Bild 2.1 Zusammenhang zwischen MTTR, MTBF und Verfüg
barkeit V 

Die mittlere Ausfallrate 'X ergibt sich unter ber 
stimmten Voraussetzungen - wie Vorliegen von Expo-
nentialverteilung - als Kehrwert der MTBF: 

MTB? 

Bild 2.2 zeigt den Zusammenhang zwischen der Ausfall
rate A und der Betriebszeit dor Bausteine. 
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Bild 2.2 Zusammenhang zwischen Ausfallrate A und der 
Betriebszeit der Bausteine 

Er ist gekennzeichnet durch 3 Bereiche: 

o die Frühausfälle 
o die Zufallsausfälle 
o die Verschleißausfälle 

Der Zeitbereich der Frühausfälle kann durch künstliche 
Alterung der Bausteine verkürzt werden, so daß nach 
der Inbetriebnahme der Anlage nur noch die vergleichs
weise wenigen Zufallsausfälle ( A • const.) 
auftreten. Der Bereich der Verschleißausfälle wird 
bei elektronischen Bausteinen innerhalb der üblichen 
Betriebszeit der Naschinenanlagen von etwa 20 bis 
30 Jahren kaum erreicht; deshalb ist es in der Regel 
nicht notwendig, in dieser Hinsicht eine vorbeugende 
Wartung durchzuführen. 

/TC 

Untersuchung der Zuverlässigkeit von leittechnischen Geräten 

Zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von leittechnischen 
Systemen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Methoden: 

Auswertung von Ausfällen durch aufgetretene Fehler 
von einem System, 

1* 



theoretische Vorhersagen aufgrund von bekannten Zu
verlässigkeiten einzelner Bausteine des Systems. 

Beide Methoden sind durchführbar. Während theoretische 
Vorausberechnungen den Vorteil haben,daß schon bei der Aus
legung des Systems Angaben über die voraussichtlich zu 
erwartende Zuverlässigkeit möglich sind, ergeben sich aus 
der Auswertung von Ausfällen im praktischen Betrieb rea
listische Aussagen. Wendet man beide Methoden an, so er
gänzen sie sich gegenseitig. 

Die Berechnung der Zuverlässigkeit von Geräten und Systemen 

Grundlage der Berechnung der Zuverlässigkeit von Geräten 
und Systemen ist: 

die Kenntnis der Ausfallraten der einzelnen Bausteine, 
aus denen die zu untersuchenden Gerätesysteme zusammen
gesetzt sind. 

die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit deren 
Hilfe man aus den bekannten Verknüpfungen der einzel
nen Bausteine die Gesamtzuverlässigkeit der zu unter
suchenden Geräte und Systeme ermitteln kann. 

In Bild 3.1 ist die Ausfallrate Ä bzw. die MTBF • — -
für einige Geräte und Systeme angegeben, die auf diese Weise 
errechnet wurden. 
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Bild 3.1 Ausfallrate Ä bzw. MTBF für einige Geräte und 
Systeme (berechnete Werte) 
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Bei dem in der Tabelle unter 3.1 angeführten System handelt 
es sich um ein freiprogrammierbares binäres Steuerungssystem 
in integrierter TTL-Technik. Der Ausbau I enthält 

o 16 Eingabekanäle 
o 16 Ausgabekanäle 
und ist für ca. 80 Verknüpfungs- und SpeicherfunkLionen 
geeignet. Der Ausbau II enthält: 

o 128 Eingabekanäle 
o 64 Ausgabekanäle 
o 16 4-Dekadenzählet 
o 16 Zeitwerke 
und ist geeignet für ca. 300 Verknüpfungs-, Speicher-, 
Zeit- und Zählfunktionen. Der angeführte Antriebssteuer
baustein enthält ca. 40 Verknüpfungs- und Speicherfunktio
nen. Während die angegebenen Werte der einzelnen Elektro
nikbausteine ohne Stromversorgung berechnet sind, gelten 
die Angaben für das freiprogrammierbare Steuerungssystem 
mit Stromversorgung, 

Man ersieht aus der Zusammenstellung in Tabelle 3.1 ein
deutig den Zusammenhang zwischen der Komplexität der Ge
räte oder gar der Systeme und der Ausfallrate. Dabei muß 
allerdings berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung 
eine "Serienstruktur" angenommen wurde; d.h. jeder Bauele
menteausfall zum Systemausfall führt. Es blieben nur Bau
elemente unberücksichtigt, die nicht für die eigentliche 
Funktion des Gerätes oder des Systems notwendig sind (z.B. 
unwesentliche Anzeigen oder Schaltungen für Prüfzwecke). 

Bei einem leittechnischen System - z.B. einem Steuerungssy
stem für einen Kraftwerksblock - führt sicherlich nicht je
der der bei dieser Rechnung berücksichtigten Fehler zu einer 
falschen Steuerungsfunktion, die den Betrieb des Kraftw?rk-
blockes beeinträchtigt, gefährdet oder sogar zum Ausfall 
führt. Diesen Umstand zu berücksichtigen ist nur im jeweili
gen Einzelfall für eine bestimmte Anlage möglich. Es führt 
aber auch schnell zu komplizierten Strukturen, deren Behand
lung sehr umfangreiche Rechnerprogramme erfordern. 
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Auswertung von aufgetretenen Fehlern in ausgeführten 
Anlagen 

Im folgenden sollen aufgetretene Fehler in ausgeführten 
Anlagen kritisch betrachtet werden. Grundlagen sind über 
30O OOO elektronische Geräte eines Steuerungssystems, die 
in 15 verschiedenen Anlagen seit längerer Zeit eingesetzt 
sind. Betrachtet werden alle aufgetretenen Fehler, sei es, 
daß Fehlbedienungen beim Prüfep oder Messen den Fehler aus
lösten oder daß Bausteine ohne Fremdeinflüsse schadhaft 
wurden. Die Ergebnisse werden in verschiedenen Diagrammen 
dargestellt. 

In Bild 3.2 ist der Zusammenhang zwischen MTBF-Wert und 
verschiedenen Kraftwerksblöcken verschiedener Betreiber 
angegeben. Wir erkennen, daß doch vergleichsweise große 
Unterschiede zwischen den MTBF-Werten des selben Steuerungs
systems für verschiedene Kraftwerksblöcke bestehen. 

i » i 4 % • i • t it » ii n u i» 

Bild 3.2 Zusammenhang zwischen MTBF und verschiedenen 
Kraftwerksblöcken 

Man könnte annehmen, daß einer der möglichen Einflüsse die 
Anlagengröße ist. Bild 3.3 zeigt den Zusammenhang zwischen 
den MTBF-Werten und der Geräteanzahl pro Anlage. Die Geräte
anzahl pro Anlage ist ein einfaches Anzeichen dafür, ob es 
sich bei dem betrachteten Steuerungssystem für eine Anlage 
um ein komplexes System mit vielen Automatisierungsfunktionen 
handelt oder ob nur ein kleineres System vorliegt. Aus Bild 3.3 
läßt sich kein Zusammenhang zwischen der Anlagengröße und 
der Fehlerzahl erkennen. 
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Bild 3.3 Zusammenhang zwischen MTBfr und d*»r Geräteanzahl 
pro Anlage 

Man erwartet gefühlsmäßig, daß kurz nach Inbetriebnahme 
der Anlagen die MTBF-Werte niedriger sind als danach. 
Dieser Zusammenhang läßt sich aus Bild 3.4 nicht entneh
men, in dem die MTBF-Werte verschiedener Anlagen mit je
weils verschiedenem BeobachtungsZeitraum aufgetragen sind. 

RMOTfMMnwil |»| 

Bild 3.4 Zusammenhang zwischen MTB? und Beobachtungszeit
raum 

Das Bild 3.4 zeigt vielmehr, daß sich die MTBF-Werte über 
dem Beobachtungszeitiaum im Mittel wenig ändern. Wir be
finden uns also in dem Bereich der statistischen Ausfälle; 
frühere Ausfälle sind bereits ausgeschieden und Verschleiß
ausfälle (siehe Bild 2.2) treten bis 50 000 Stunden noch 
keine auf. 

11 -



- I 1 -

Das Bild 3.5 zeigt den'Zusammenhang zwischen den MTBF-Werten 
und den einzelnen Gerätetypen. Man erkennt daraus sofort, 
daß zum überwiegenden Teil die Geräte ausgefallen sind, die 

' T i t i i i i i i l i l i i i f t i t i t i | | L J | ' 
' y "< »». " » ' 

Bild 3.5 Zusammenhang zwischen MTBF und einzelnen Geräte
typen 

eine unmittelbare Verbindung zum Prozeß (Schaltanlage, Geber) 
oder zur Warte (Pultsignalisierung) haben. Dagegen sind die 
Geräte für die interne Signalverarbeitung offensichtlich be
deutend weniger gefährdet. Die Geräte mit den 

o größten MTBF-Werten sind "Startstufen", "ODER"- und 
"UND"-Glieder 

o kleinsten MTBF-Werten sind diejenigen, die zur 
Befehls- und Signalausgabe dienen. 

Zwei Gerätetypen passen nicht in dieses Schema. Bei der Num
mer 4 handelt es sich um ein P.elaisausgabegerät, das nur in 
Einzelfällen für Sonderaufgaben angewendet wird. Bei der 
Nummer 17 handelt es sich um einen zentralen Zeitzähler. Er 
dient zum Überwachen von Toleranzzeiten und zum Bilden von 
Wartezeiten in Funktionsgruppensteuerungen. Alle Ausfälle 
dieses Gerätetyps sind in einem kurzen Zeitraum bei einer 
einzigen Anlage aufgetreten. In allen anderen Anlagen tra
ten bei diesem Typ Überhaupt keine Ausfälle auf. 

- 12 -



- 12 -

Untersuchungen Über die Fehlerursachen haben ergeben, daß 
sie bei den Geräten mit unmittelbaren Verbindungen zum Pro
zeß zum Überwiegenden Teil auf Überlastung der Ausgänqe 
(Sicherungsfall) und Anlegen von äußeren Überspannungen 
zurückzuführen sind. Dies deutet darauf hin, daß Ausfälle 
dieser Geräte oft nicht während des Betriebes des Kraft
werksblockes sondern vornehmlich beim Prüfen, Fehlersuchen 
und Ändern auftreten - und zwar bedingt durch Fehlbedienungen 

Daraus kann aber auch gefolgert werden, daß die MTBF-Werte, 
die sich durch die unvorhersehbaren Ausfälle ergeben, um 
einiges höher liegen werden als die im Bild 3.5 angegebenen 
MTBF-Werte im rechten Teil des Diagramms. Diese höhere MTBF 
ist aber an sich entscheidend für die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit der leittechnischen Einrichtungen, da unvorher
sehbare Ausfälle während des Leistungsbetriebes des Blockes 
weit größere Auswirkungen - vor allem finanzieller Art -
nach sich ziehen, als in gewisser Weise vorhersehbare Fehler, 
die durch das Prüfen und Testen verursacht werden. 

Aufbau sicherer und zuverlässiger Leitsystemc 

Allgemeines 

Für die Meßwerterfassung, -aufbereitung und -prüfung gibt 
es erprobte Verfahren zum Erkennen von Fehlern. Im Bereich 

Bild 4.1 Zusammenwirken der einzelnen Funktionskomponenten 
eines Leitsystems 
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der Analogtechnik ist die life-zero-Technik mit einem Sig
nalbereich von 4-20 mA bekannt, die allerdings meist nur 
teilweise verwirklicht wird. Für Thermoelemente werden Ge-
berbruchUberwachungen angewandt /2/. Bei Binärgebern lassen 
sich in Fünfdrahttechnik Leitungsbruch und teilweise Funk
tionsversagen durch Antivalenzkontrolle erkennen. 

Für die Stellsignalausgabe unterscheidet man im Bereich der 
Steuerung die sichere Ruhestromschaltung und die Ansteuerung 
durch Signalspeicherung in der Schaltanlage, die zu höherer 
Verfügbarkeit fuhrt. Das sichere Einschalten eines Antriebs, 
z. B. einer NotkUhlmittelpumpe, erfordert zusätzliche Maß
nahmen. 

Im Bereich Regelung läßt man bei Ausfall der automatischen 
Stellgliedansteuerung meist das Stellglied in der zuletzt 
eingenommenen Stellung und schaltet automatisch auf Handbe
trieb. 

Wesentlich ist für alle erkannten Störungen, daß sie dem 
Operateur so gemeldet werden, daß er nach Möglichkeit den 
Prozeß weiterführen kann, eventuell mit verringerter Lei
stung, und eine rasche Beseitigung der Störung veranlassen 
kann. 

Bei der Übertragung sind die modernen lötfreien Techniken 
wegen der Reproduzierbarkeit der Verbindungen dem früheren 
Löten überlegen. Vor allem die Klammertechnik bietet den 
Vorteil, daß sie auch außerhalb der eigentlichen Verarbei
tung fast allgemein anwendbar ist. 

Die übertragenen Informationen werden in den Teilsystemen 
der Regelung, der Steuerung sowie des Schutzes verarbeitet. 
Der Operateur in der Warte erhält diese Informationen aus 
dem Prozeß ebenso wie aus den vorhergenannten Teilsystemen. 
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Organisation der Informationsverarbeitung 

Für die Organisation der Informationsverarbeitung sind 
grundsätzlich zwei Arten möglich: 

zentral organisierte Systeme 
dezentral organisierte Systeme 

Dezentral organisierte Systeme sind vorwiegend festverdrah
tete elektronische Steuerungen und Regelungen; zentral or
ganisierte Systeme sind z. B. Prozeßrechenanlagen - im 
folgenden als PRA abgekürzt. 

Abhängig von der Organisationsart ergibt sich hinsichtlich 
der Sicherheit und insbesondere hinsichtlich der Auswirkung 
eines auftretenden Fehlers ein entscheidender Unterschied: 
Wird bei dezentral organisierten Systemen das Gesamtsystem 
hierarchisch aus einzelnen möglichst unabhängigen Teilsy
stemen aufgebaut, beschränkt sich die Auswirkung eines Feh
lers auf dieses Teilsystem. Beim zentral organisierten Sy
stem kann - aber muß nicht - ein einzelner auftretender Feh
ler zum Gesamtausfall des Systems führen. 

Andererseits ergeben sich durch die zentrale Struktur einige 
Vorteile. Diese sind unter anderem: 

Durch die serielle Arbeitsweise eines Digitalrechners 
wird jede Grundfunktion nur einmal benötigt. Dadurch 
ergeben sich bei der Hardware der PRA wesentlich weni
ger Bauelemente, als bei einem dezentralen System - wie 
einer festverdrahteten elektronischen Steuerung - not
wendig werden. Dies gilt im übertragenen Sinne auch für 
die Software der PRA, die aus einzelnen Programmodulen 
zusammengesetzt ist, die für die verschiedenen Aufgaben 
mehrfach benutzt werden. 
Die geringe Anzahl von Bauelementen führt zwangsläufig 
zu weniger Störungen. 



Die PRA ist ein kompaktes Gerät mit hoher Informations
dichte. Es sind vergleichsweise wenige Verdrahtungsver
bindungen notwendig, was das Erreichen einer hohen Zu
verlässigkeit begünstigt. Die bei festverdrahteten Steu
erungen- notwendigen Rangierungen werden bei der PRA soft
waremäßig realisiert. Die Informationen hierzu sind in 
Listen enthalten, die durch einen Compilerlauf in einer 
anderen EDV-Anlage generiert und in den Speicher der PRA 
eingelesen werden. Der Mensch wird also bei diesem Teil 
der Softwareerstellung, der gleichartig ist und sich bei 
jeder neuen Anlage wiederholt, ausgeschlossen. Dadurch 
ergeben sich weniger Fehlermöglichkeiten. Notwendige Än
derungen während der Inbetriebnahme des Blockes oder da
nach können mit Hilfe von Korrespondenzprogrammen einge
tragen werden, wobei die Eingaben dabei auf Plausibilität 
kontrolliert werden, um Eingabefehler weitgehendst zu 
vermeiden. 

Die PRA sind Serienprodukte und werden in großer Stück
zahl für die unterschiedlichsten Prozesse als Automati
sierungsmittel verwendet. Systematische Fehler werden 
so schnell erkannt, ausgebessert und sind nach einer 
verhältnismäßig kurzen Zeit äußerst unwahrscheinlich. 

Treten Fehler in Hard- und/oder Software auf, so kann 
die PRA einen großen Teil dieser Störungen selbsttätig 
erkennen und protokollieren, wodurch die Störungsur
sachen leichter und schneller zu lokalisieren sind. 

Änderungen der Software durch Unbefugte - seien es 
Veränderungen von Grenzwerten oder Verriegelungskrite
rien - können durch eingebaute Kontrollfragen weit
gehendst ausgeschlossen werden. Fehlerhafte Eingaben 
von Unbefugten werden durch Plausibilitätskontrollen 
für die PRA oft erkennbar und können damit vermieden 
werden. Beide Punkte begünstigen eine hohe Sicherheit 
des Systems gegen Fehlbedienungen. 
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Wegen der zentralen Verarbeitungsart sind einerseits eine 
hohe Zuverlässigkeit und Andererseits eine hohe Sicherheit, 
trotzdem auftretende Fehler zu erkennen, notwendige Voraus
setzungen für einen erfolgreichen Prozeßrechnereinsatz. 

Nach der Fertigstellung von Hard- und Software durchläuft 
jede auszuliefernde PRA im Prüffeld einen mehrtägigen Hard-
und Softwaretest. Die Erfahrung bestätigt, daß nach diesem 
Testlauf während der nachfolgenden Inbetriebnahme der PRA 
auf der Anlage kaum mehr systematische Fehler auftreten. 

übernimmt eine PRA Aufgaben der Steuerung, Regelung und sta
tischen Optimierung im closed-loop-Betrieb, so sind zusätz
liche Maßnahmen erforderlich, uro die Sicherheit des Betriebes 
zu gewährleisten. Wir gehen allerdings davon aus, daß der 
Kraftwerksblock auch bei einem Ausfall der PRA - zwar mit 
geringerem Automatisierungsgrad und damit geringerem 
Bedienungskomfort - weiterbetrieben werden kann. Es wird 
deshalb i.uf back-up-Systeme nicht verzichtet, wenn eine 
Regelung oder eine Steuerung von Hand durch den Operateur 
nicht übernommen werden kann. 

Voraussetzung für eine sichere Übernahme der Funktionen auf 
Hand oder back-up ist ein selbsttätiges Erkennen von Fehlern 
der PRA. Hierfür sind folgende Uberwachungsprogramme vorhan
den (s. Bild 4.2) : 

**on »vncwf **m *oa 
M tyM ' W * W 
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Bild 4.2 Uberwachungsroutinen für PRA im closed-loop-Betrieb 
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o Die PRA gibt in bestimmten Zeitabständen - z.B. 
jede Sekunde - zyklisch einen Signalwechsel als 
Lebenszeichen aus, der von einer rechnerunabhängigen 
Elektronikeinheit Überprüft wird. Bleibt der Signal
wechsel in einer vorgegebenen Zeit aus, so wird der 
closed-loop-Betrieb unterbrochen. 

o Für den Bereich der Regelung werden noch einige Kontrol
len durchgeführt, die für. eine direkte digitale Rege
lung (DDC) spezifisch sind. Dabei gibt die PRA über eine 
Analogausgabe an einen "Prüfhalteverstärker" einen Ana
logwert mit jeweils unterschiedlicher Größe zyklisch 
aus und liest diesen über eine Analogeingabe wieder ein. 
Aus dem Vergleich zwischen ausgegebenem und eingelesenem 
Wert kann auf Störungen in Hard- und Software der Analog
eingabe wie auch der Analogausgabe geschlossen werden. 

Weiterhin wird überprüft, ob die ausgegebenen Stellbe
fehle vom Stellglied auch ausgeführt wurden. Dazu wer
den die jeweiligen Stellgliedstellungen wieder über 
Analogeingaben eingelesen und im Rechner intern mit den 
Soll-Stellgliedstellungen verglichen. 

Durch diese Maßnahmen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit er
reicht, daß auftretende Fehler erkannt und der closed-loop-
Betrieb aufgetrennt wird, bevor die PRA falsche Regel- oder 
Steuerbefehle an die Prozeßanlage ausgibt. 

Die bisherigen Erfahrungen mit Einfachrechnersystemen sind 
an sich gut. Bei einem ausgeführten Einfachrechnersystem /5/, 
das neben Uberwachungsaufgaben auch im closed-loop für Funk
tionsgruppensteuerung und direkte digitale Regelung einge
setzt wird, sind im letzten Jahr im Mittel 
o alle 4 Monate eine Hardware-Störung und 
o jeden Monat einmal eine unerwünschte Umschaltung von 

DDC auf das back-up-System aufgetreten. 

- 18 -
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Beim letzteren sind Umschaltungen enthalten, die bedingt 
waren durch defekte Analoggeber (Ansprechen einer Plausi-
bilitatskontrolle) wie auch durch aufgetretene Störungen • 
in den Uberwachungsprogrammen. 

-Diese sind so ausgelegt, daß das Auftrennen des closed-loop-
Be triebes vorrangig ausgeführt wird, wenn irgendein Fehler 
' erkannt wird. Dabei wird der Leistungebetrieb des Blockes 
nicht unterbrochen. 

Die Überlegungen, die zu MehrfachrechnerSystemen führen, sind 
bestimmt durch den Wunsch: 

o nach Dezentralisierung von Aufgaben, um die Auswir
kungen eines Rechnerausfalls auf ein Teilsystem oder 
eine Teilfunktion zu beschränken, 

o nach besserer Transparenz der Ausführung durch eine 
Aufgabenteilung. 

o nach Redundanz für die wichtigsten Aufgaben. 

Von den verschiedenen Möglichkeiten zeigt Bild 4.3 
«f»*TOMt_MffW KWTfMfdMOMtll »OCBBiOMM 

NCMTW* ««fqp«* - .0»-

I mi» rnmn^rn n»—.«.»l» 
^ , - l u_.n_B.ij __ll__l_i-__ ' 

Bild 4.3 Mehrfachrechnersystem und Redundanz der Aufgaben 
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die Konfiguration eines Mehrfachrechnerssystem für 
einen Kernkraftwerksblock. Es sind drei Rechner vor
gesehen: 

o Reaktorrechnert Er übernimmt die kerntechnischen 
Berechnungen, die Gefahrmeldung, die Störungs
ablauf-Protokollierung und die Neßwert^olgeprotokol-
lierung des nuklearen Teiles. 

o Kriterienrechner: Er zeigt die nichterfüllten 
Steuerungskriterien (NSK) der einzelnen Funktions
gruppen des gesamten Blockes an. Als Redundanz er
faßt er bei Ausfall des Reaktorechners die wich
tigsten Meßwerte und Gefahrmeldungen des Reaktors 
sowie die wichtigsten Informationen des konventio
nellen Teiles. 

Dies erfolgt für das erstere durch Umschalten 
des Prozeßelementes vom Reaktorrechner auf den 
Kriterienrechner und für das letztere durch dop
peltes Auflegen der wichtigsten Größen auf den 
Kriterienrechner und den Blockrechner. 

o Blockrechner; Er berechnet "blockorientiert" 
Kennwerte, gibt Gefahrmeldungen, Zustandsmeldungen, 
Störungsablaufprotokolle und dergleichen aus. Als 
Redundanz erfaßt er bei Ausfall des Kriterienrech
ners die nicht erfüllten Steuerungskriterien und 
zeigt sie an. Dies kann durch doppeltes Auflegen 
der Datenleitungen erfolgen. 

Durch die Entwicklung preislich interessanter Klein
rechner (Mikroprozessoren) für einen beschränkten auf- ' 
gabenspezifischen Anwendungsfall sind grundsätzlich 
die Voraussetzungen für eine stärkere Dezentraliserung 
gegeben. Dadurch werden die Auswirkungen eines möglicher
weise auftretenden Fehlers auf einzelne kleinere Be
reiche beschränkt. Denkbar sind hierarchisch aufgebaute 
Systeme, die in der Hierarchiespitze redundant ausge
führt sind. 

- 20 
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Fehlersicheres, dynamisches System 

Für die Übernahme von Schutzfunktionen muß ein System eine 
hohe Zuverlässigkeit besitzen. Zusätzlich wird - und das ist 
bei Reaktorschutzsystemen selbstverständlich - gefordert, 
daß das System "fail-safe" wirken muß. Dies bedeutet, daß 
sich jeder auftretende Fehler - begründet in einer endlichen 
Zuverlässigkeit des Systems - stets in Richtung auf die 
Schutzaktion auswirkt. 

Dies kann erreicht werden durch ein "dynamisch" arbeiten
des System. Dabei werden 

als 1-Signal ein Wechsel verschiedener Spannungszustände 
mit einer bestimmten Frequenz und Amplitude und 

als O-Signal alle statischen Signalzustände 

vereinbart. Bild 4.5 zeigt den grundsätzlichen Aufbau und 
die Wirkungsweise des dynamischen Systems. 

Die zu messenden Größen werden über die Meßumformer M den 
Grenzwertgebern G zugeführt. Deren binäres dynamisches Aus
gangssignal liegt an den 2 von 3 - bzw. 2 von 4-Auswahlschal-
tungen. Diese können beliebig in Reihe geschaltet werden. 
Ganz rechts im Bild ist der eigentliche Schaltkanal zu sehen, 
der beim Vorhandensein von mindestens 2 1-Signalen das an
geschlossene Stellglied einschaltet. Zeigen 2 oder 3 Aus
gabegeräte A O-Signal, so wird das angeschlossene Stell
glied abgeschaltet. 

Bild 4.4 Wirkungsweise und Aufbau des dynamisch arbeiten
den Systems 
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Zeigt ein Meßkanal einer Gruppe einen abweichenden Wert, 
so wird über den Prüfkanal die Störung gemeldet. Die Ab
schaltkanäle reagieren darauf nicht. Erst bei Ansprechen 
von 2 Meßkanälen geben die 3 Abschaltkanäle ein O-Signal 
an die Schützkette am Ausgang und schalten damit das Stell
glied ab. Ein interner Fehler im Schutzsystem wird über den 
Prüfkanal gemeldet und der jeweilige Ausgabekanal auf 0 
gesetzt. Damit wird das angeschlossene Stellglied jedoch 
nicht abgeschaltet. 

Das dynamische Prinzip ist durch die Taktgeber links unten 
im Bild angedeutet. Die Impulsfolgen 1 - 7 , die den ver
schiedenen Grenzwertgebern und Auswahlschaltungen zugeführt 
werden, sind zeitlich verschoben. Die Kombination ist so 
getroffen, daß jeder beliebige Ausfall eines Taktes sofort 
zur Fehlermeldung führt. 

Dieses System wurde nach den Vorschriften für den Reaktor
schutz entwickelt und ist heute darüberhinaus im Dampfer
zeugerschutz bei konventionellen Anlagen eingesetzt. Außer
dem findet es Anwendung beim Schutz von großen oder wichti
gen Aggregaten. 

Gerätetechnische Lösung von Leitsystemen 

Zur Realisierung der verschiedenen Funktionen stehen unter
schiedliche Gerätetechniken zur Verfügung. Die Schütz- und 
Relaistechnik, die früher allgemein verwendet wurde, hat 
heute noch ihre Daseinsberechtigung in der untersten Ebene, 
wo Antriebe geschaltet werden. In den darüber liegenden Ebe
nen steht die Informationsverarbeitung im Vordergrund; dort 
werden fastausschließlich elektronisch arbeitende Geräte ein
gesetzt. Dabei sind verdrahtungs- und speicherprogrammierte 
Geräte zu unterscheiden, (s. Bild 4.5). 
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- 22 -

KuMiimnnimniiUii 

m i n i m - K I.,,..!.. 

Bild 4.5 Gerätesysteme für verschiedene Aufgabenstellungen 

Bei verdrahtungsprograiwmierten Systemen werden verschiedene 
standardisierte Geräte anlagenspezifisch miteinander verbun
den. Die Verbindungen müssen für jede einzelne Anlage jeweils 
neu geplant werden. Planung, Montage, Inbetriebnahme und da
zwischen geschaltete Prüfungen erfordern einen hohen Personal-
und Zeitaufwand. Diese schematischen und damit eintönigen 
Arbeiten für die Festlegung der einzelnen Verbindungen ver
sucht man EDV-Anlagen zu Übertragen. Man spart nicht nur 
Personalaufwand bei der Planerstellung, sondern verringert 
auch die Häufigkeit von Planungsfehlern. 

Bei speicherprogrammierten Systemen, wie Prozeßrechenanlagen 
ist - abgesehen von der unterschiedlichen Konfiguration -
die gesamte Hardware standardisiert und im Werk geprüft. Die 
Software besteht aus einzelnen Modulen, die nach dem jewei
ligen Aufgabenkatalog anlagenspezifisch zusammengefügt und 
durch Listeninformationen angepaßt werden. Dadurch ist eine 
weitgehend automatische Programmerstellung möglich. 

Grundsätzlich sind alle Automatisierungsaufgaben im Kraft
werk irit verdrahtungsprogrammierten Systemen zu lösen. Durch 
das vermehrte Informationsbedürfnis in der Kraftwerkswarte 
sind neue Anzeige- und Protokolliereinrichtungen (Bildschirme, 
Schreibmaschinen) entstanden, die wirtschaftlich nur mit 
Rechnern angesteuert werden können. So hat der Rechner überall 
dort seine Berechtigung, wo viele Informationen erfaßt und 
aussagekräftig darcjostcllt werden sollen (Protokollieren, 
Registrieren, Melden und Anzeigen). Für wichtige Anzeigen 
und Sammelm'-ichiri'i'Ti wird man analoge back-up-Systeme vorsehen. 



Zur Stouci ,!ii und Heqolung werden speicherprogrammierte 
System«- t>i .h.-i mir weniq eingesetzt. Der Trend geht aber 
auch hier zu einer häufigeren Anwendung von Prozeßrechen-
anlaqen - wohl auch zur Einführung von Mikroprozessoren -, 
verstärkt bei den übergeordneten Hierarchieebenen, der Block-
und Gruppeneber.e. Auf der untersten Ebene werden der festver-
drahtetin Klektronik die logischen Verarbeitungsfunktionen 
und den Uelais und Schützen die*Verstärkungsfunktionen zum 
Stellglied auch in absehbarer Zukunft übertragen bleiben. 

Der Schutz wird, bis auf begrenzte Einzelfälle, festverdrah
tet ausgeführt, wobei für die wichtigsten Schutzfunktionen 
ein redundantes, dynamisches System (fail-safe) aus Sicher
heitsgründen angewendet wird. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, einige Kriterien an
zugeben, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit von leittech
nischen Systemen maßgeblich beeinflussen. Wichtig für die Be
urteilung von Sicherheit und Zuverlässigkeit eines Systems 
ist es, nicht nur die Fehler einzelner Glieder des Systems', 
sondern vor allem auch die Auswirkungen dieser Fehler auf den 
Gesamtprozeß zu betrachten. Unter diesem Gesichtspunkt unter
scheiden sich zentral und dezentral organisierte Systeme in 
besonderer Weise. 

Mit den heute zur Verfügung stehenden GeräteSystemen haben 
wir einen hohen Sicherheitsstandard erreicht. In den 
redundant und dynamisch ausgeführten Schutzsystemen wird das 
Auftreten eines gefährlichen Fehlers hypothetisch. 

Dem Operateur in der Warte werden nur noch in Einzelfällen di
rekte stcuerungs- und Regelungsaufgaben übertragen. Von der 
Ausübunq von Sicherheitsaufgaben im Schutz ist der Mensch heute 
nahezu aufgeschlossen. Die selbsttätig arbeitenden leittechni
schen Systeme übernehmen die Schutz-, Steuerungs- und Regelung* 
funktionen wahrend des Konstantlastbetriebes ebenso wie wäh
rend des An- und Abfahrens des Kraftwerkblockes. 
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Die Aufgabt- des Menschen - des Schichtführers, der Leitstands
fahrer und Laufor - ist die Überwachung der Funktion der ma-
schinentechnist-hon, flektrotechnischen und leittechnischen 
Anlagenteile, ivr M.nsch wird dabei von den leittechnischen 
Systemen ur.t <>r:.t üt z» (Gof .idrmeldeanlage) und von Routineauf
gaben (Prot okol 1 ifiuiuj) entlastet. 

Eine notwiii.lic). Voraussetzung für wir • schaf tlichen Bau und 
Betrieb cm.':. Kr ,j[t wr-rksblockes ist eine abgestimmte und 
einheitli.h- l'I.inuug der Verfahrenstechnik und der Leittechnik. 
Hier ist si.ts ein Optimum zu suchen zwischen beiden Bereichen 
mit dem Zi< 1, .ine sichere und zuverlässige Gesamtkonzeption 
unter wirtschaftlichen Aspekten zu erreichen. 
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