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NORMBASIERTE ADAS-KONFORMITÄT
BRINGT DIE SICHERHEIT VON AUTOS VORAN

EINLEITUNG:

Verbraucher legen heutzutage mehr Wert auf die weniger greifbaren Funktionen eines Autos, insbesondere bei den Sicherheitssystemen. 
Fahrassistenzsysteme (ADAS) wie Kollisionsvermeidung, Spurhalteassistent und Bilderkennung, die Fußgänger identifizieren kann, 
setzen sich zunehmend durch (wie in Bild 1 zu sehen). Antriebsstrangsteuergeräte (PCMs) steuern auf elektronischem Weg den Motor, 
das Getriebe, die Kraftübertragung und andere Funktionen, die mit der Fahrzeugbewegung zusammenhängen. Mit fortschreitender 
technologischer Entwicklung wird es nicht mehr lange dauern, bis Autos mit Informationen, die sie von anderen Fahrzeugen empfangen, 
gleichsam 'um die Ecke sehen' können und autonome Fahrzeuge an der Tagesordnung sind.

Aber je mehr man sich auf Elektronik wie ADAS und PCMs verlässt, desto größer ist auch die Gefahr von schweren Verletzungen 

und sogar Todesfällen, wenn eines dieser Systeme nicht richtig funktioniert. Stellen Sie sich vor, ein Auto würde mit 110 km/h 

plötzlich in den Rückwärtsgang schalten, ein Tritt auf das Bremspedal würde das Fahrzeug beschleunigen oder ein Auto würde 

rechts abbiegen, obwohl die Sensoren anzeigen, dass ohne Gefahr nach links abgebogen werden kann. Fahrzeughersteller 

müssen alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass sich solche Szenarien jemals zutragen. Eng 

integrierte Hardware- und Software-Komponenten, welche die strengen Sicherheitsnormen der Branche erfüllen, sind eine 

Möglichkeit zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit. Design und Entwicklung auf der Basis von Normen ist notwendig, um 

diese immer komplexeren Systeme konsistent und zuverlässig zu machen. Die ASPICE®-Zertifizierung bietet klar definierte 

Maßnahmen für ein genaueres Verständnis von Konformitätsproblemen bei der Software. Jede sicherheitsrelevante Software- 

oder Elektronik-Komponente sollte ASPICE-zertifiziert sein, um die höchste Software-Qualität zu gewährleisten.  

Bild 1. Fahrassistenzsysteme (ADAS) wie Einparkautomatik, Bremsassistenten und Kollisionsvermeidung, spielen bei der 

Fahrzeugsicherheit eine immer größere Rolle.

DIE FAHRZEUGSICHERHEIT BASIERT AUF DER ZUVERLÄSSIGKEIT VON ADAS UND PCM 

Elektronikbauteile spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Verbesserung der Langlebigkeit, der Sicherheit und der 

Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge. ADAS-Funktionen wie Kollisionsvermeidung und Spurhalteassistent; PCM-Funktionen 

wie Kraftstoffeinspritzung und Getriebesteuerung und andere sicherheitsrelevante Funktionen werden alle von eng vernetzten 

Hardware- und Software-Technologien kontrolliert, die auf Elektronikbauteilen basieren. Die Zukunft der autonomen Fahrzeuge 

hängt von der Qualität dieser Bauteile ab. Selbst das Infotainment-System basiert auf Elektronik und muss die Normen der 

Automobilindustrie erfüllen, ob wohl es nicht denselben Sicherheitsanforderungen unterliegt.

http://www.altium.com/documentation/3.0/display/VAULT/Altium+Vault+-+Details+for+IT+Departments
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Diese Elektronikbauteile ermöglichen die präzise 

Leistungssteuerung mithilfe von Software-Algorithmen. Um 

wettbewerbsfähig zu bleiben, werden die Fahrzeuge mit immer 

mehr Elektronik ausgestattet, zum Beispiel durch die Integration 

von Mobiltelefonen und der zugehörigen Software. Obwohl 

diese Funktionen nicht so greifbar sind wie Lederbezüge 

Holzverzierungen, sind sie doch ein essenzieller Bestandteil 

moderner Autos (Bild 2).

Während sich die Fahrzeughersteller von einzelnen Fahrfunktionen 

auf ein höheres Autonomieniveau der Fahrzeuge verlegen, was 

insbesondere die V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Infrastructure) 

unter den Fahrzeugen betrifft, wächst die Komplexität der ADAS 

exponentiell. Stephen Longden, Spezialist für ITS und Telematik 

bei Secured by Design (SBD), sagt voraus, dass Autos irgendwann 

ständig mit den anderen Fahrzeugen in der Nähe kommunizieren, 

ähnlich wie Bienen in einem Schwarm. (1) PCMs werden ebenfalls 

komplexer – besonders angesichts neuer Umweltbestimmungen, 

die weniger Emissionen und weniger Kraftstoffverbrauch 

vorschreiben. Diese Fortschritte stellen Systemdesigner und 

das Managament vor Herausforderungen. Ein Versagen dieser 

Systeme kann fatale Konsequenzen haben und unter anderem 

zu tödlichen Unfällen führen. Daher hat die Sicherheit beim 

Design und der Wartung von ADAS- und PCM-Funktionen höchste 

Priorität.

ZERTIFZIERUNG GARANTIERT SICHERHEITSKONFORME 
SOFTWARE

Die Erfüllung funktionaler Sicherheitsnormen ist bei ADAS-

Anwendungen entscheidend. Durch Konformität erfolgt die 

Bild 2. Fahrassistenzsysteme (ADAS) wie die Kollisionsvermeidung 

erfordern eng integrierte Elektronik- und Software-Komponenten.

VERNETZTE-KOMMUNIKATION-TREIBT-DIE 

ZUKUNFT DER ADAS-ANWENDUNGEN VORAN

Fahrassistenzsysteme (ADAS) machen durch die 

Automatisierung, Verbesserung und Anpassung von 

Funktionen wie Kollisionswarnungen das Fahren 

sicherer und einfacher. Die ADAS-Technologie 

ändert sich schnell und wird immer anspruchsvoller. 

Die ADAS-Technologie der nächsten Generation 

wird rechenintensive Algorithmen und maschinelle 

Lernanwendungen nutzen, was zu immer 

komplexeren Lösungen wie Objektidentifikation, 

Lokalisierung auf Karten und sogar selbstfahrenden 

Autos führen wird. Die ADAS-Technologie setzt 

auf die folgenden intelligenten und vernetzten 

Kommunikationstechnologien:

• Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V): Von 

Fahrzeugen auf der Straße erfasste Daten können 

wichtige Informationen über die Bedingungen, die 

Verkehrslage und andere Sicherheitsprobleme an 

andere ADAS senden.

• Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation 

(V2I): Mit Hilfe von Randanalysen können die 

Verkehrsbehörden gesammelte Daten nutzen, 

um die Verkehrssicherheit und -effizienz in 

Echtzeit anzupassen oder zu verbessern oder 

auch zukünftige Projekte zu priorisieren.

• Gemeinsame V2V/V2I-Kommunikation (V2X): V2X 

überträgt und empfängt Sicherheitsinformationen 

über Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Bremsstatus 

und die Größe des Fahrzeuges an andere 

Fahrzeugen und die Infrastruktur. V2X beinhaltet 

die Fernkommunikation, mit der ein ADAS das 

verarbeiten und sich auf das einstellen kann, was 

Fahrer und Fahrzeugsensoren nicht erkennen 

können (beispielsweise Unfälle hinter einer 

Kurve).

V2X-Kommunikation bietet das Potenzial für 

höhere Fahrgeschwindigkeiten bei geringeren 

Abständen zwischen den Fahrzeugen, weniger Staus, 

geringerem Kraftstoffverbrauch und mehr Sicherheit.
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Entwicklung nicht mehr isoliert, sodass Software- und Hardware-Entwickler einfacher in einem vereinheitlichten, standardisierten 

Entwicklungsprozess zusammenarbeiten können Mit normbasierter Entwicklung lassen sich ADAS-Applkationen vereinfachen, 

und der Umgang mit den Risiken wird erleichtert. Für eine besser integrierte, plattform- und systemübergreifende Ausführung 

werden auch die Updates automatisiert, was zu mehr Sicherheit für die Fahrer führt. Führende Fahrzeughersteller übernehmen 

branchenweite Qualitätsstandards für ADAS mit den folgenden Methoden:

• ISO 26262. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) entwickelte die ISO 26262 – abgeleitet von der allgemeineren 

Norm 61508 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) – für die funktionale Sicherheit der elektrischen 

Systeme im Fahrzeug. Dazu gehören Risiken, die durch Hardware- oder Systemfehler, Softwareentwicklung oder während 

der Produktion entstehen können. ISO 26262 schreibt Eigenschaften und Kriterien vor, die als Teil der funktionalen und 

technischen Sicherheit erfüllt werden müssen. Diese Norm definiert mehrere ASIL-Klassen (Automotive Safety Integrity 

Level) von ASIL-QM (keine Folgen für die Sicherheit) bis zu ASIL-D (strengste Sicherheitsanforderungen). Bei ASIL-D, die für 

ADAS und PCMs gilt, muss der Fehler bei einem Ausfall erkannt und das System innerhalb eines bestimmten Zeitraums in 

einen sicheren Zustand gebracht werden. 

• IEEE 2020. Die Norm 2020 des Instituts für Elektro- und Elektronik-Ingenieure (IEEE), die derzeit als Entwurf vorliegt, 

legt Methoden und Metriken für die Messung und Prüfung der Bildqualität im Automotive-Bereich fest, um Kohärenz 

zu gewährleisten und branchenübergreifende Referenzpunkte zu schaffen. Dies ist eine zukunftsweisende, noch nicht 

veröffentlichte Norm, die aber wesentliche Auswirkungen auf ADAS-Funktionen haben wird, die auf Kameras, Bildverarbeitung, 

Computersehen und andere Wahrnehmungstechnologien am Fahrzeug basieren.

• ASPICE.  Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination (ASPICE) ist ein in Europa entwickeltes 

Konformitätsmodell, das bei der Produktivitätssteigerung für Fahrzeughersteller und der Einhaltung von Standards für die 

Integration von Subsystemen, Plattformstrategien und den Vertrieb hilft. ASPICE bietet eine individuelle Leistungsbewertung 

für jeden Prozess, sodass die Hersteller ein genaues Verständnis der Konformitätsprobleme bekommen. Es umfasst:

◊	 Prozessdimension. Diese Dimension konzentriert sich auf fahrzeugspezifische Prozesse und basiert auf einer 

erweiterten Fassung der ISO-Norm 12207.

◊	 Prozessfähigkeitsdimension. Diese Dimension entspricht den sechs Prozessfähigkeitsstufen nach einem ISO 

15504-kompatiblen Beurteilungsmodell, das wie folgt definiert ist (siehe Bild 3):

Bild 3. Die ASPICE-Konformität wird an den Stufen der Produktlebenszyklus-Reife gemessen.
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 º § Stufe 0. Es sind nicht alle Pläne, Spezifikationen, Design-Dokumente, Testbeschreibungen und andere 

Lebenszyklusunterlagen für Elektronik und Software vorhanden, wodurch nicht alle Prozesse ausgeführt werden.

 º § Stufe 1. Alle wichtigen Lebenszyklusunterlagen sind aktuell und vorhanden.

 º § Stufe 2. Alle Aktivitäten innerhalb des Lebenszyklus werden systematisch geplant und nachverfolgt.

 º § Stufe 3. Für das gesamte Unternehmen gelten einheitliche Richtlinien.

 º § Stufe 4. Die Prozesse werden statistisch gemessen.

 º § Stufe 5. Die Prozesse werden optimiert.

Fahrzeughersteller, die ADAS-Lösungen und -Bauteile evaluieren, sollten auf ASPICE-Zertifikaten mit mindestens Stufe 2 

bestehen, um sicherzustellen, dass die sicherheitsrelevanten Werkzeuge wie Compiler die nötigen Sicherheitsanforderungen 

und die Normen erfüllen.

SICHERHEITSNORMEN EBNEN DEN WEG FÜR TECHNOLOGISCHE FORTSCHRITTE

Die Zukunft des Automobils entwickelt sich stetig weiter und ADAS-Funktionen, sind von zentraler Bedeutung für Sicherheit 

und Kundenzufriedenheit. Demzufolge verändert sich die Nutzung von Elektronik wie beispielsweise ADAS-Technologie und 

modernen PCMs in der Fahrzeugindustrie rasant weiter und wird zu einem anspruchsvollen Teil des Auto-Erlebnisses. Schon bald 

werden Autos gefährliche Situationen vor dem Fahrer erkennen und selbstfahrende Autos auf der Straße üblich ein. Allerdings 

können diese technologischen Fortschritte können auch Sicherheitsrisiken verursachen, wenn Design und Verwaltung nicht 

ordnungsgemäß erfolgen. Normbasierte Software und Hardware, welche die ISO 26262 und die IEEE 2020 Standards erfüllen 

und ein ASPICE-Zertifikat vorweisen, bilden eine solide Grundlage zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen im Fahrzeugbau.
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