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Die ISO 26262 ist eine produktorientierte Norm zur Beur-
teilung und Sicherstellung der funktionalen Sicherheit 
von e/e Systemen in Straßenfahrzeugen. Um die effekti-

vität der Sicherheitsmaßnahmen solcher Systeme nachwei-
sen zu können, existieren sogenannte „Confirmation Measu-
res“. Diese Confirmation Measures beinhalten einerseits die 
technische Beurteilung von arbeitsprodukten und anderseits 
den Nachweis, dass die vorhandenen Prozesse alle anforde-
rungen zur erreichung der funktionalen Sicherheit erfüllen.
Während die ISO-Norm konkrete anforderungen an arbeits-
produkte enthält, sind anfor-
derungen an Prozesse und 
vor allem an die erbringung 
eines fähigkeitsnachweises, 
z. B. in form von audits, nur 
ansatzweise zu finden. Da-
her macht es Sinn, sich auf 
ein bewährtes Vorgehen zur 
Prozessbewertung zu stüt-
zen, das schon seit langem 
erfolgreich im automobilbe-
reich eingesetzt wird: SPICe. 
Der entstehungsprozess kann 
die Qualität eines endpro-

dukts stark beeinflussen. Das Vorgehen, das in SPICe defi-
niert ist, prüft, ob dieser Prozess seinen Qualitätsanforderun-
gen genügt. am Beispiel der Kaffeezubereitung lässt sich der 
Zusammenhang zwischen Prozess und Produkt sehr gut  
veranschaulichen.

So lebenswichtig wie guter Kaffee

Worauf kommt es an, wenn man einen guten Kaffee kochen 
will? Die einen würden sagen „auf die röstfrischen Bohnen“, 

andere wiederum „auf die 
genaue Zubereitungsart“, 
und wieder andere trinken ih-
ren Kaffee nur aus einer be-
stimmten tasse gern. aber 
auf was kommt es denn nun 
wirklich an? Im Grunde ge-
nommen auf all die genann-
ten Dinge. Die beste Zuberei-
tungsart nützt nicht viel, 
wenn die Zutaten nicht ge-
nießbar sind. Und der beste 
Kaffee verliert an Ge-
schmack, wenn man ihn aus a
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Dieser Artikel demonstriert, 

wie mittels Automotive 

SPICE Prozesse zur Funktio-

nalen Sicherheit erstellt und 

beurteilt werden können. 

Dafür analysieren die Au-

toren beide Standards hin-

sichtlich ihrer Gemeinsam-

keiten und Unterschiede.

Automotive S(afety)PICE 

Bild 1: Was haben sichere Prozesse und ein guter Kaffee 

gemeinsam?
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einem Pappbecher trinken muss (Bild 1). Im entwicklungs-
umfeld ist das nicht viel anders. Vorgehensmodelle wie auto-
motive SPICe beschreiben primär, welche Schritte und akti-
vitäten notwendig sind, um ein Software-Produkt korrekt und 
mit hoher Qualität zu entwickeln. Wenn man allerdings fal-
sche oder ungenaue anforderungen in diesen Prozess ein-
gibt, dann wird auch das ergebnis nicht besonders zufrieden-
stellend ausfallen.

Sicherheitsnormen wie die ISO 26262 erweitern diese 
anforderungen um spezifische Merkmale, die ein Produkt 
aufweisen muss, nachdem es entwickelt wurde. Natürlich 
muss hierbei auch der angewendete Prozess bestimmte ei-
genschaften erfüllen; wenn es aber darum geht, ein „Sicher-
heitszertifikat“ für ein Produkt auszustellen, dann fokussie-
ren sich die bekannten Zertifizierungsgesellschaften primär 
auf die Produktprüfung.

Das „S“ in SPICE

Prozessbewertungsmodelle, wie sie die ISO 15504 (kurz „SPI-
Ce“ genannt) definiert, können für verschiedene Produkte und 
Zwecke eingesetzt werden. Primäre Idee bei der festlegung 
der Norm war es, die Software-entwicklung besser zu struktu-
rieren und damit die Qualität der Software-Produkte zu erhö-
hen. Daher wurde in der ersten Definitionsphase der Soft-
ware-entwicklungsprozess verwendet, so wie er in der ISO 
12207 beschrieben ist, und um sogenannte „Base Practices“ 
und „Work Products“ erweitert. Im Kunstwort „SPICe“ (Soft-
ware Process Improvement and Capability determination) 
steht das „S“ daher für „Software“. erfahrungsgemäß lässt 
sich die Software-entwicklung im embedded-Umfeld – insbe-
sondere auch in der automotive-Welt – aber nur in wenigen 
fällen auf die reine Software reduzieren. Daher rückt das Sys-
tem immer weiter in den Vordergrund. Viele fachleute sehen 
in dem „S“ sogar schon den Begriff „System“.

Bild 2: Lieferantenprozess, der die Anforderungen beider 

Normen enthält.
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hilfe der erfahrung von SPICe-assessoren und Safety-Spezia-
listen relativ einfach ein gemeinsames Modell entwickeln, mit 
dem man die Prozessanforderungen beider Normen überprü-
fen kann (Bild 3). Dieser gemeinsame ansatz stellt eine Ver-
gleichbarkeit von functional Safety audits her und gibt somit 
den Nutzern der ISO 26262 eine nachvollziehbarere Beurtei-
lung ihrer erreichten funktionalen Sicherheit an die Hand.

Ob dieses gemeinsame Modell nun in ein neues Prozess-
assessmentmodell gemäß der ISO 15504-Definition mün-
det, oder ob daraus einfach eine organisationsspezifische 
Checkliste mit fragen und erwarteten ergebnissen wird, ist 
für die weitere interne Verwendung nicht so bedeutsam. Die 
ergebnisse dieser Bewertung können auf jeden fall zur Ver-
besserung der entwicklungsprozesse im sicherheitsrelevan-
ten Umfeld der Organisation verwendet und die ergebnisse 
verschiedener Projekte miteinander verglichen werden. für 
eine Beurteilung durch externe firmen und Kunden macht es 
allerdings Sinn, das bewährte Vorgehen nach SPICe zu nut-
zen, so wie es in einigen Zuliefererfirmen der automobilbran-
che bereits pilotiert wird (wie bspw. im SoQrates arbeitskreis 
Safety, siehe Link-Liste). W (oe)

Literatur & Links
 SoQrates arbeitskreis Safety: Integration von automotive SPICe® und 

ISO 26262: http://soqrates.eurospi.net/index.php/die-arbeitskreise/ar-
beitskreis-safety 

 fachartikel: erfahrungen mit der integrierten anwendung von automotive 
SPICe® und funktionaler Sicherheit: http://www.methodpark.de/down-
loads/fachartikel/download-details.html?tx_abdownloads_pi1%5Buid% 
5D=273

Nachdem im November 2011 die neue ISO 26262 als Sicher-
heitsstandard für die entwicklung sicherer, elektrischer und 
elektronischer Systeme in Pkws veröffentlicht wurde, sahen 
sich viele firmen mit einer zusätzlichen Herausforderung kon-
frontiert. Obwohl andere ISO-Standards diese anforderungen 
schon lange vorher in einer ähnlichen form stellten (z. B. ISO/
IeC 61508), gab es unter den automobil-Zulieferern dennoch 
rege Diskussionen über die vermeintlich „neuen“ Vorgaben. 
„Safety“ war plötzlich der neue Hype in der Systementwick-
lung. es wurden zusätzliche Prüfmaßnahmen, die sogenannten 
„Confirmation Measures“, notwendig, um die geforderten ei-
genschaften der funktionalen Sicherheit zu gewährleisten – und 
das zusätzlich zu all den anderen Vorgaben, die automotive SPI-
Ce bereits macht. Da liegt die fragestellung nach einer sinnvol-
len Kombination dieser beiden Normen sehr nahe, und die for-
derung nach einem „SafetyPICe“ wird vielerorts diskutiert.

Überlassen wir es den Lieferanten

Prozess-Bewertungsmodelle wie SPICe werden gerne zur 
Lieferantenbewertung herangezogen. Daher betrachten wir 
im folgenden einen teil des Lieferantenprozesses, um das 
Zusammenspiel der beiden Standards zu veranschaulichen.

In automotive SPICe definieren die acquisition-Prozesse 
(aCQ) das Zusammenspiel zwischen Kunde und Lieferant 
bzw. Lieferant und Unterlieferant. In der Regel wird in einem 
SPICe-assessment der Prozess aCQ.4 (Lieferanten-Monito-
ring) verwendet, um die abläufe zu prüfen und einzuschät-
zen, ob alle notwendigen aktivitäten umgesetzt sind. Die so-
genannten „Base Practices“ definieren hier die wichtigsten 
anforderungen an den Prozessablauf, „Work Products“ lie-
fern Hinweise auf zu erstellende Dokumente.

Die ISO 26262 enthält in teil 8 ein Kapitel mit anforderun-
gen an die verteilte entwicklung. Bestimmte „Requirements“ 
bei der Zusammenarbeit müssen hier eingehalten werden, 
deren konkrete ausbildung im Projekt in einem „Work Pro-
duct“ namens „Development Interface agreement (DIa)“ 
festgehalten wird.

Vergleicht man diese beiden teile, so stellt man sehr gro-
ße Ähnlichkeiten fest. es macht also durchaus Sinn, diese 
Vorgaben nicht in getrennten Bewertungsabläufen zu be-
trachten, sondern eine gemeinsame Vorgehensweise zu de-
finieren. Dabei müssen sowohl die Prozessschritte, die in 
„Base Practices“ bzw. „Requirements“ definiert sind, als 
auch die „Work Products“ sinnvoll kombiniert werden (siehe 
Bild 2). am ende wird man erkennen, dass der Umfang der 
Neuanforderungen – zumindest bei diesem Prozess – nicht 
besonders groß ist. Bewährte Vorgehensweisen aus auto-
motive SPICe kann man weiterhin sinnvoll einsetzen.

Der „Joint Approach“

Wenn man die ergebnisse dieses Beispiels nun wieder verall-
gemeinert und daraus ein Prinzip ableitet, kommt man sehr 
schnell zu der erkenntnis, dass eine Kombination der beiden 
Normen durchaus Vorteile bietet. Bezogen auf eine bestimm-
te auswahl an Referenzprozessen aus automotive SPICe und 
den dazugehörigen Klauseln aus der ISO 26262 lässt sich mit-

Bild 3: Kombiniertes Vorgehen bei der Prozessbewertung 

nach Automotive SPICE und ISO 26262.
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