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Mit Sicherheit kritisch?

Sicherheitskritische Entwicklung 
nach ISO 26262 und das agile 
Manifest passen sehr gut zusam-

men, wenn man die Inhalte des agilen 
Manifestes weglässt.“ – Wenn dieser 
Aussage gefolgt wird, so sollten in si-
cherheitskritischen Automotive-Pro-

jekten keine agilen Prinzipien umge-
setzt werden. Gleichzeitig wird schon 
heute in genau diesem Umfeld agil 
entwickelt; und bei Automobil-Zulie-
ferern nimmt die Anzahl der Projekte 
zu, die zumindest teilweise agil entwi-
ckelt werden. 

Definition: agile Entwicklung

Unter agiler Entwicklung verstehen vie-
le Entwickler SCRUM oder Kanban. 
Doch eigentlich sind das nur konkrete 
Vorgehensmodelle, die auf das agile 
Manifest und dessen Praktiken zurück-

gehen. Der Kern einer agilen 
Entwicklung ist die Veränderung 
der Projekt- und Unternehmens-
kultur: Der Fokus wird von Pro-
zessen, Dokumenten, Plänen 
und Verträgen hin zu den betei-
ligten Menschen, zu funktionie-
render Software, zur Zusammen-
arbeit mit dem Kunden und der 
Fähigkeit, schnell auf Änderun-
gen zu reagieren, verschoben.

Es ist kein Zufall, dass inzwi-
schen auch in der Automobilin-
dustrie entsprechende Praktiken 
zum Einsatz kommen. Verschie-
dene Faktoren machen eine agi-
le Entwicklung attraktiv: Neben 
einer erhöhten Flexibilität sind 
das vor allem die Motivation in-
nerhalb des Teams sowie die 
Reduktion unternehmerischer 
Risiken durch einen besseren 
Wissensaustausch.

Anforderungen einer  
ISO-26262-konformen 
 Entwicklung

Wie passen eine agile Entwick-
lung und ISO 26262 zusammen? 

Sicherheitskritische Produktentwicklung und 
agile Produktentwicklung? Das muss sich 

nicht von vorneherein ausschließen. Agile 
Methoden können durchaus in Automotive-

Projekten zum Einsatz kommen. Doch sobald 
es in den für ISO 26262 relevanten Bereich 

geht, müssen Abstriche in Kauf genommen 
werden. Method Park kann anhand diverser 

Projekte bei Automobil-Zulieferern aufzei-
gen, dass eine gewinnbringende Kombinati-

on durchaus realisierbar ist.

Von Bernhard Sechser und Otmar Seckinger
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Bild 1. Sicherheitslebenszyklus der ISO 26262.  (Quelle: ISO 26262-2:2011)
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Spätestens bei dem Begriff „schnelle 
Änderungen“ wird jeder Sicherheits-
Manager aufhorchen. Die Norm ver-
langt nämlich, dass von Anfang an ein 
durchgängiges Sicherheitskonzept auf-
gestellt wird. Späte Änderungen kön-
nen jedoch eine komplette Überarbei-
tung des Konzeptes mit entsprechen-
den Konsequenzen für die gesamte 
Entwicklungskette erforderlich ma-
chen.

Doch das ist nicht die einzige Anfor-
derung von ISO 26262. Bild 1 zeigt eine 

Übersicht der Phasen aus dem Sicher-
heitslebenszyklus der Norm. Sowohl 
das Projekt-Management als auch zahl-
reiche System- und Software-Diszipli-
nen müssen erheblichen Ansprüchen 
genügen. Weitere Aufgabenbereiche 
kommen hinzu, wie etwa die Berück-
sichtigung von Planungs- und Betriebs-
aspekten oder die abschließende Sys-
temvalidierung in Bezug auf alle Sicher-
heitsanforderungen.

Sicherheitsanforderungen versus 
agile Entwicklung?

ISO 26262 stellt zahlreiche Detailforde-
rungen an Arbeitsweisen, Werkzeuge 
und Methoden der Entwicklung. Auf 
diesem Weg sollen systematische Feh-
ler vermieden werden. So müssen 

Werkzeuge, beispielsweise Code- ➜

Generatoren, qualifiziert, 
Codier-Richtlinien, die zum Beispiel  ➜

implizite Typkonversionen verbieten, 
eingesetzt und 

die Software durch ge- ➜

eignete Verfahren, wie 
etwa Datenflussanalysen, 
verifiziert 

werden. 
Keiner der genannten 

Punkte widerspricht direkt 
einem agilen Vorgehen. Das 
Problem besteht darin, die 
Umsetzung dieser Detailan-
forderungen sicherzustellen 
(Bild 2).

Aus ISO 26262 ergeben 
sich außerdem zusätzliche 
Produkte und Dokumente, 
die entstehen und gepflegt 
werden müssen, zum Bei-
spiel 

eine Gefahrenanalyse zur  ➜

Abschätzung des Pro-
dukt risikos, 

ein funktionales Sicherheitskonzept,  ➜

um Risiken zu vermeiden oder we-
nigstens zu reduzieren, 
Analysen wie FMEA oder FTA, um das  ➜

Gesamtkonzept abzusichern. 

Keines dieser notwendigen Ergebnisse 
wird explizit von agilen Methoden an-
gesprochen. Scheinbar widersprechen 
diese sogar dem Grundsatz „working 
software over comprehensive docu-

mentation“. In der Praxis ist das aller-
dings nur ein Schein-Widerspruch: Die 
Dokumente lassen sich ohne weiteres 
über das „Product Backlog“ sowie durch 
Spezifikation in der „Definition of  Done“ 
von der Entwicklung einfordern. 

In sicherheitskritischen Projekten 
müssen die Sicherheitsanforderungen 
und -architekturen frühzeitig definiert 
werden. Daher ist es erforderlich, die 
notwendigen Iterationen innerhalb des 
Projekt-Lebenszyklus anders zu planen. 
Im klassischen V-Modell sollte die Ent-
wicklung der Anforderungen und der 
Architektur abgeschlossen sein, bevor 
mit Umsetzung und Test begonnen 
wird. Die agilen Vorgehensweisen hin-
gegen propagieren ein inkrementell 
iteratives Vorgehen. Als Konsequenz 
daraus fällt es schwer, bei sicherheits-
kritischen Projekten ein „Continuous 
Delivery“ bzw. ein „Responding to 
Change“ umzusetzen.

Selbstorganisierende Teams in eine 
Sicherheitskultur integrieren

Agile Entwicklung setzt selbstorganisie-
rende, unabhängige Teams voraus. ISO 
26262 fordert jedoch, dass eine team-
übergreifende Sicherheitskultur etab-
liert wird. Das ist kein grundsätzlicher 
Widerspruch zu einer agilen Entwick-
lung. Trotz intensiver Unternehmensan-
strengungen dauert es in der Regel sehr 
lange, bis die Normen zur funktionalen 
Sicherheit in der automobilen Software-
Entwicklung zumindest ansatzweise 
etabliert sind. Daher scheint es mehr als 
zweifelhaft, ob diese Denkweise tat-
sächlich gefestigt und verbreitet genug 
ist, um von den Teams ohne äußeren 
Druck übernommen zu werden.

In einer perfekten Welt wäre jeder 
Entwickler ein kleiner Sicherheits-Ma-

Entwicklung und Test (inkl. weiterer Integration)
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Anwender

Automobil-Zulieferer ohne ISO 26262 Anforderungen:

Rollen:
− Hersteller
− SCRUM Master
− Team

Vorgehen:
− Festes Zeitraster
− Sprint-Planung und Retrospektiven
− Änderungen jederzeit möglich
− Alle Sprints gleichwertig

Rollen:
− Sicherheits-Manager
− Projektleiter (gleichzeitig
     auch SCRUM Master)
− Anforderungs-Manager
− Team (inkl. Test-Experten)

Vorgehen:
− Festes Zeitraster
− Sprint-Planung und Retrospektiven
− Späte Änderungen nur teilweise möglich
− Aufgaben in den Sprints verändern sich (anfangs
     vorwiegend Anforderungsanalyse, gegen Ende
     ausschließlich Test und Fehlerkorrekturen)

Automobil-Zulieferer mit ISO 26262 Anforderungen:

Lieferung

Bild 2. Anonymisierter Vergleich der Einführung von agilen Methoden 
bei zwei Automobil-Zulieferern ohne und mit ISO-26262-Anforderungen. 
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nager, der das Wissen und die Fähigkei-
ten besitzt, bei allen Tätigkeiten auf die 
Einhaltung der Sicherheitsanforderun-
gen zu achten. In der Praxis gibt es je-
doch immer mindestens eine Person, 
die diese Rolle dediziert ausfüllt. Bei-
spielsweise in SCRUM hat in der Regel 
der SCRUM Master die Aufgabe, für die 
Einhaltung dieser Prozessvorgaben zu 
sorgen. In einem sicherheitsrelevanten 
Umfeld könnte der SCRUM Master auch 
die Rolle des Projekt-Sicherheits-Mana-
gers übernehmen. Wichtig: Er muss sich 
um eine unabhängige Instanz bemü-
hen, die garantiert, dass die geleisteten 
Arbeitspakete nachvollziehbar die Si-
cherheitsanforderungen des Produktes 
erfüllen. ISO 26262 fordert dazu expli-
zite Bestätigungsmaßnahmen, die so-
wohl die Arbeitsergebnisse selbst als 
auch den Weg zu deren Erstellung – 
also den durchgeführten Prozess – ab-
decken.

Unterstützung einer sicherheits-
relevanten Entwicklung

Es gibt jedoch Bereiche zwischen den 
beiden Welten, die sich außerordentlich 
gut miteinander verbinden lassen. Bei-
spielsweise liegt einem agilen Vorge-
hen der Gedanke zugrunde, jedem 
einzelnen Mitarbeiter zu einer mög-
lichst hohen Exzellenz zu verhelfen. 

Bernhard Sechser 
ist bei Method Park Principal 
Consultant für SPI und Safety; 
er ist intacs Principal Assessor 
(ISO/IEC 15504 und Automoti-
ve SPICE) sowie ISQI Certified 
Professional for Project Ma-

nagement. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Beratungen 
und Schulungen zu Themen der Software- und System-
Entwicklungsprozesse, Durchführung von Prozess-Verbes-
serungsprojekten und SPICE-Assessments sowie Steuerung 
und Überwachung sicherheitskritischer Projekte.
Bernhard.Sechser@methodpark.de

Otmar Seckinger 
ist Trainer und Berater bei Me-
thod Park mit den Schwer-
punkten Prozessverbesserung 
und agiles Software-Projekt-
Management in der Automo-
bilindustrie und der Medizin-

technik. Seit 2012 leitet er bei Method Park das Business 
Development zum Thema Agilität. Sein besonderes Inter-
esse gilt den nichttechnischen Erfolgsfaktoren von Verbes-
serungsprojekten. Daher studiert er berufsbegleitend Psy-
chologie.
Otmar.Seckinger@methodpark.de

Diverse Mechanismen, wie Pair-Pro-
gramming, Coding Dojos oder auch nur 
Retrospektiven, wurden genau für die-
sen Zweck entwickelt. In ISO 26262 wird 
dazu passend explizit ein Kompetenz-
Management gefordert. Das soll ge-
währleisten, dass alle Beteiligten die 
nötigen Fähigkeiten zur Einhaltung der 
Norm haben.

Auch der Qualitätsfokus lässt sich 
schnell wieder finden. Frühes, wieder-
holbares Testen und zeitnahes Kunden-
Feedback lassen sich gut mit den früh-
zeitigen Verifizierungsmaßnahmen von 
ISO 26262 in Einklang bringen.

Gemäß der Norm muss hinterfragt 
werden, ob die vorhandenen Verifika-
tionsmaßnahmen für die nachzuwei-
senden Sicherheitsaspekte ausreichend 
sind. Das lässt sich problemlos mit dem 
agilen Prinzip der kontinuierlichen Ver-
besserung verknüpfen, beispielsweise 
indem man es als Teil der „Retrospekti-
ve“ in SCRUM aufnimmt.

Nicht zuletzt befürwortet die agile 
Entwicklung eine enge Zusammenar-
beit zwischen Kunde und Auftragneh-
mer. ISO 26262 fordert hier ausdrücklich 
die Erstellung eines „Development In-
terface Agreement“ (DIA), in der alle 
notwendigen Arbeitspakete und Ver-
antwortlichkeiten zwischen den Betei-
ligten geklärt und vereinbart werden. 
Darüber hinaus legt die Norm großen 

Wert auf eine gemeinsame Abstim-
mung der Inhalte und einen projektbe-
gleitenden Austausch, analog zur Kun-
denzusammenarbeit des agilen Mani-
festes.    eck

IGBT-Treiber: 

Schnelle ASIL-C/D-Designs für Hybrid- und Elektrofahrzeuge unterstützen

Für Antriebsumrich-
ter von Hybrid- und 
Elek trofahrzeugen 
(HEV) hat Infineon 
Technologies die 
Hochspannungs-IGBT-
Gate-Treiber EiceDRI-
VER SIL und EiceDRIVER 
Boost auf den Markt 
gebracht. Mit den Kom-
ponenten lassen sich 
HEV-Antriebssubsyste-
me gemäß den ASIL-C/D-An-
forderungen für die funktionale 
Sicherheit schneller als bisher 
entwickeln. 
Beide Bausteine verfügen 
über galvanische Isolation 
und bidirektionale Signal-
übertragung. Sie weisen einen 
aktiven Kurzschluss-Schutz auf 

und ermöglichen eine weitere 
Optimierung des Schaltver-
haltens der IGBTs. Durch 
den Einsatz des EiceDRIVER 
SIL und EiceDRIVER Boost 
entfallen bis zu 60 diskrete 
Komponenten.
Der EiceDRIVER SIL ist ein 
Hochvolt-IGBT-Gate-Treiber 

für Motorantriebe 
in Automobilen mit 
bis zu 120 kW Leis-
tung. EiceDRIVER SIL 
basiert auf Infineons 
CLT-Technologie und 
bietet eine galvanische 
Trennung zwischen 
den Niederspannungs- 
und Hochspannungs-
bereichen. Zur Steu-
erung und Diagnose 

verfügt der EiceDRIVER SIL über 
eine SPI-Schnittstelle. 
Um auf Systemebene die An-
forderungen an die funktionale 
Sicherheit zu erfüllen, sind in 
der Komponente Funktionen 
wie Überstrom- und Laufzeit-
Überwachung für alle Strom-
versorgungen, für Oszillatoren, 

Gate-Signale und für die Aus-
gangsstufe implementiert. Ein 
Verifizierungs-Modus erlaubt 
die Diagnose auf Systemebene 
einschließlich Fehler-Injektion 
und einem Einschalten mit 
reduzierter Gate-Spannung. 
Auf der Hochspannungsseite 
kann der EiceDRIVER SIL eine 
externe Booster-Stufe (Verstär-
kerstufe) treiben. 
Der einkanalige IGBT-Boost-
Treiber EiceDRIVER Boost ist 
mit dem EiceDRIVER SIL kom-
patibel. Er basiert auf einer 
leistungsfähigen bipolaren 
Technologie. Er kann Ströme 
von bis zu 15 A handhaben. 

Infieon Technoologies
www.infineon.com


