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Die Entwicklung von elektrischen, elektronischen

und programmierbar elektronischen Komponen-

ten und Systemen wird zusehends bestimmt

durch Anforderungen zur Funktionalen Sicherheit. Ins-

besondere in der Automobilindustrie ist man hier inzwi-

schen sehr hellhörig geworden, obwohl das Thema so

neu nicht ist. Bereits seit mehr als zehn Jahren definiert

die IEC 61508 verpflichtend einzuhaltende Prozesse

und Methoden, um die Sicherheit von Mensch und

Umwelt zu gewährleisten und das verbleibende Restri-

siko auf ein Minimum zu reduzieren (Bild 1). Aber erst

seit der offiziellen Verabschiedung der ISO 26262 – der

Automotive-spezifischen Variante der IEC 61508 – im

November 2011 bestehen die Auftraggeber in der Regel

in ihren Lastenheften explizit auf die Einhaltung dieser

Norm zur Funktionalen Sicherheit.

Zahlreiche Aktivitäten und Methoden stehen in der ISO

26262 zur Auswahl, um unterschiedliche Grade der Sicher-

heit – die sog. ASIL -Stufen von A bis D – zu gewährleisten.

Um den dadurch entstehenden Mehraufwand zu minimie-

ren, muss man bereits in einer frühen

Phase der Entwicklung die richtigen Ent-

scheidungen treffen. Viele Firmen machen

dabei den Fehler, Sicherheit in ihr Produkt

hineintesten zu wollen, und investieren vor

allem in aufwändigere Testumgebungen.

Ein wichtiger Meilenstein ist in diesem

Zusammenhang das Erstellen einer ange-

messenen Architektur, und zwar auf allen

Ebenen: System, Software und Hardware.

Hier entscheidet sich, ob das Produkt mit

sicherheitskritischen Fehlern so umgehen

kann, dass sie weder für Benutzer noch für

andere, mit dem Produkt in Kontakt ste-

hende Personen oder Einrichtungen

gefährlich werden können.

Der Komponist einer solchen Architektur

sollte mit den wichtigsten Architekturkon-

Sicherheit entwerfen 
statt testen

Die ISO 26262 enthält viele Methoden, um die Produktsicherheit zu erhö-

hen und die Auswirkungen von systematischen oder zufäll igen Fehlern zu

verringern. In zukünftigen Produkten im sicherheitsgerichteten Umfeld

wird es immer wichtiger werden, ein erhöhtes Augenmerk auf die Archi-

tektur des Systems zu legen, wie dieser Beitrag zeigt.

M I T  D E N  R I C H T I G E N  A R C H I T E K T U R E N
S I C H E R E  P R O D U K T E  E N T W I C K E L N

Bild 1: Generelles Konzept der Risikoreduktion (Quelle: IEC 61508-5:2010).
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zepten geschickt umgehen können: Er

muss sowohl den Anforderungen an die

Funktionale Sicherheit als auch dem

Wunsch des Auftraggebers nach einer

preisgünstigen und hochverfügbaren

Lösung nachkommen. Außerdem wird er

oft bereits existierende (Teil-)Lösungen in

das gewünschte Gesamtsystem integrie-

ren müssen. Nur in den seltensten Fällen

hat er für eine Neuentwicklung ausrei-

chend Zeit und Geld zur Verfügung.

Komponieren und Verfeinern

auf verschiedenen Ebenen

Für viele Entwickler ist das Konzept einer

funktionalen Architektur neu. Unabhängig

von jeglichen technischen Lösungen wird

von einem Systemarchitekten verlangt,

die an das System gestellten Anforderun-

gen in Funktionen und Signalketten zu zer-

legen. Dabei ist es völlig irrelevant, ob bei-

spielsweise ein Geschwindigkeitssignal

von einem Sensor eingelesen oder von

anderen Komponenten des Fahrzeuges

zur Verfügung gestellt wird. Für viele

erfahrene Entwickler ist es schwer,

bereits bekannte oder sogar selbst ent-

wickelte Funktionen erst einmal nicht in

Betracht zu ziehen. Aber nur so bleiben

sie offen für neue, im Idealfall sicherere

Lösungen. Wichtig an dieser Stelle: Allen

geforderten Signalen und Funktionen muss die notwendi-

ge Sicherheitsstufe zugeordnet werden. Dann kann man

entscheiden, ob die Architektur weiter komponiert werden

muss, ergänzt um entsprechende Maßnahmen zur Absi-

cherung, Überwachung bzw. Plausibilisierung.

Hat man aus funktionaler Sicht eine erste Lösung entwor-

fen, kann aus dem Pool der vorhandenen Komponenten

ausgewählt werden. Dabei stellen sich Fragen wie: Gibt es

Sensoren, die die gewünschten Signale liefern? Können

diese Sensoren auch die Korrektheit der Signale sicher-

stellen? Und entsprechen die Überwachungsmechanis-

men dieser Signale dem geforderten ASIL? Oder muss der

Architekt noch eigene Maßnahmen ergänzen, weil es solch

einen Sensor gar nicht gibt oder es zu teuer wäre, ihn als

Serienprodukt einzusetzen? Gibt es eine reine Hardware-

Lösung für einen Signalpfad oder muss mithilfe von Soft-

ware-Funktionen eine zusätzliche Überwachung eingebaut

werden?

Die Zusammenarbeit des Systemarchitekten mit den Soft-

ware- und Hardware-Spezialisten ist an dieser Stelle ganz

besonders wichtig. Speziell die Schnittstelle zwischen

Hardware und Software – das sog. HSI (Bild 2) – muss so

detailliert beschrieben werden, dass beide Teams genau

wissen, welche Anforderungen sie an die einzelnen

Schnittstellen erfüllen müssen. Das gilt insbesondere für

den Wertebereich, die Genauigkeit, die Fehlertoleranz und

die Verlässlichkeit.
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Bild 2: Hardware-Software Interface Spezifikation als zentrale
Schnittstelle zwischen der Hardware- und Software-Entwicklung
(Quelle: ISO 26262-4:2011).
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Bild 3: Oben: Zweikanalige Struktur mit „1 aus 2“-Entscheider ⇒ Sicher
gemäß ISO 26262. Bild unten: Dreikanalige Struktur mit „2 aus 3“-Ent-
scheider ⇒ Sicher und hochverfügbar, aber auch teurer.
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Komponieren und Dekomponieren

Um hohe Sicherheitsanforderungen mit weniger sicheren

Komponenten erfüllen zu können, gibt es eine wichtige

Methode: die sog. Dekomposition. Nehmen wir einmal an,

ein bestimmter Aktuator muss mit sehr hoher Sicherheit –

also ASIL D – angesteuert werden. Die benötigten Signale

können aber nur aus Sensoren generiert werden, die maxi-

mal die Anforderungen eines ASIL B erfüllen. Der Architekt

muss also versuchen, aus mehreren Sensorwerten paral-

lel zu bewerten, ob der Aktuator angesteuert werden darf

oder nicht. Gemäß ISO 26262 würde es genügen, zwei

voneinander unabhängige, ASIL-B-fähige Signalpfade zu

entwerfen und deren Ergebnisse miteinander zu verglei-

chen (Bild 3 oben). Sind diese unterschiedlich, so geht

man von einem Fehlverhalten aus und der Aktuator wird

nicht angesteuert. In unserem Beispiel bleibt er also in

einem sicheren Zustand. Der Kunde könnte mit dieser

Lösung allerdings nicht unbedingt zufrieden sein; vielmehr

möchte er eine höhere Verfügbarkeit haben. Also entwirft

man einen dritten Pfad mit einer weiteren, unabhängigen

Signalkette. Jetzt kann einer der drei Kanäle komplett aus-

fallen, ohne dass eine Gefahr entsteht. Das System bleibt

weiterhin mit zwei korrekt arbeitenden Kanälen sicher und

verfügbar (Bild 3 unten).

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der Dekomposition ist

die Wiederverwendung von bereits vorhandenen Kompo-

nenten. Deren Ausfallverhalten kennt man in der Regel

nicht. Man kann keinen ASIL zuordnen und geht daher von

einer QM-Komponente aus – vorausgesetzt die Entwick-

lung dieser Komponente erfolgte nach einem definierten,

qualitätsgerichteten Prozess. Für den Einsatz in einer ASIL-

B-Umgebung baut man eine „einfache“, ASIL-B-fähige

Überwachung um diese Komponente herum. Sie führt bei

einem Fehlverhalten den sicheren Zustand herbei. Bei die-

ser Vorgehensweise sinkt die Gesamtverfügbarkeit des

Systems. Aber der Aufwand, um die notwendige funktio-

nale Sicherheit zu erreichen, hält sich im Vergleich zu einer

Neuentwicklung der Komponente nach ASIL B in Grenzen.

Wege zum Ziel – 

Methodenanforderungen

Ein weiteres Beispiel für eine Methode zur Erhöhung der

funktionalen Sicherheit ist die Kontrollflussüberwachung.

Sie verhindert, dass ungewollte Programmabläufe unge-

hindert ausgeführt werden und

dadurch im System eventuell

undefinierte oder gefahrbringende

Zustände hervorrufen. Durch den

Einbau von Checkpunkten in der

Software und einem parallel lau-

fenden Überwachungsprogramm,

das genau weiß, in welcher Rei-

henfolge diese Checkpunkte

durchlaufen werden müssen, kön-

nen Fehler in der Aufrufreihenfolge

von Modulen abgefangen werden

(Bild 4). Die Ursache kann dabei

sowohl systematischer Art sein -

etwa hat der Entwickler eine

bestimmte Bedingung übersehen - oder zufälliger Art, falls

beispielsweise die Stack-Verwaltung des Prozessors nicht

mehr richtig arbeitet.

Fazit

Die ISO 26262 enthält viele Methoden, um die Produktsi-

cherheit zu erhöhen und die Auswirkungen von systemati-

schen oder zufälligen Fehlern zu verringern. In zukünftigen

Produkten im sicherheitsgerichteten Umfeld wird es

immer wichtiger werden, ein erhöhtes Augenmerk auf die

Architektur des Systems zu legen. Zur Bestimmung der

Fehlerfreiheit dürfen nicht nur Tests herangezogen wer-

den. Normen wie die ISO 26262 geben einem Architekten

wichtige Anhaltspunkte, worauf er achten muss, um

gefahrbringende Fehler von vornherein zu vermeiden und

dennoch auftretende Defekte sicher zu behandeln. (oe)

Literatur & Links

ISO 26262:2011, Road vehicles - Functional safety, Inter-

national Organization for Standardization, Geneva, Switzer-

land (2011).

IEC 61508:2010, Functional safety of electrical/electro-

nic/programmable electronic safety-related systems, Inter-

national Electrotechnical Commission, Geneva, Switzer-

land (2010). 

Methodische Umsetzung von Safety-Anforderungen,

Bernhard Sechser, Hanser Automotive (10/2009).

Bernhard Sechser (Method Park) berät als

Principal Consultant zu den Themen SPI,

Safety und Automotive SPICE®.

Ulrich.Becker@methodpark.de

Method Park Software
www.methodpark.de@@

Dr. Ulrich Becker ist bei Method Park als

Consultant zu den Themen SW-Architektur,

RE und Verbesserung von Entwicklungsproz-

essen tätig.

Bernhard.Sechser@methodpark.de

Bild 4: Kontrollfluss-Überwachung.
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