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Abstract: In diesem Beitrag wird anhand des konkreten Beispiels eines 
elektronischen Gaspedals eine Software-Sicherheitsarchitektur vorgestellt. Ziel der 
Sicherheitsarchitektur ist die Erkennung und Behandlung von Hardware- und 
Softwarefehlern. Es wird gezeigt, wie die Funktions- und Sicherheitssoftware-
umfänge des sicherheitsrelevanten Beispiel-Systems entsprechend der Sicher-
heitsarchitektur systematisch entwickelt werden. Die Module der Sicherheits-
software werden identifiziert und ihre Aufgaben und Schnittstellen beschrieben. 
Hierbei werden zuerst die Softwaremodule zur Tolerierung von Hardwarefehlern 
modelliert. Anschließend wird gezeigt wie diese Module so erweitert werden 
können, dass Mechanismen zur Tolerierung von Softwarefehlern in die 
Sicherheitsarchitektur integriert werden können. Der Beitrag endet mit einer 
Diskussion und Bewertung der Eigenschaften der Sicherheitsarchitektur bezüglich 
der Tolerierung von Softwarefehlern. 

1 Einleitung 

Der Begriff Fehlertoleranz wird in der VDI/VDE-Richtlinie 3698 wie folgt definiert: 

Fähigkeit eines Systems, auch mit einer begrenzten Anzahl von 
fehlerhaften Sub-Systemen seine spezifizierte Funktion zu erfüllen. 

In einer Anmerkung wird hinzugefügt, dass eine abgestufte Fehlertoleranz vorliegt, 
wenn Fehler dazu führen, dass nur Teilfunktionen aufrecht erhalten werden können. Im 
Folgenden wird ein System genau dann als fehlertolerant bezeichnet, wenn es in der 
Lage ist, im Fehlerfall alle sicherheitsrelevante Funktionen weiterhin zu erbringen. Dies 
ist insbesondere in sicherheitsrelevanten Einsatzfeldern, wie beispielsweise in der 
Automobilindustrie, wichtig. Toleriert werden müssen hierbei sowohl Hardware- als 
auch Softwarefehler.  

Fehlertoleranz durch Software bedeutet, dass die Fehlertoleranz-Eigenschaften eines 
Systems durch spezielle Softwarefunktionen und nicht allein durch Hardware-
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komponenten sichergestellt werden. Ein Beispiel für Fehlertoleranz durch Software ist 
die Umverteilung bzw. der Neustart von Softwareapplikationen nach einem 
Serverausfall. Im Gegensatz dazu sind die zwei Hydraulik-Bremskreise eines 
konventionellen Bremssystems im Kraftfahrzeug ein Beispiel wie Fehlertoleranz allein 
durch Hardware sichergestellt werden kann. Fällt ein Bremskreislauf aus, so wird durch 
den redundant vorhandenen zweiten Bremskreislauf sichergestellt, dass die 
Bremsfunktion zwar in eingeschränkter Form aber weiterhin verfügbar ist (abgestufte 
Fehlertoleranz). Um Hardwarefehler tolerieren zu können, müssen die sicherheits-
relevanten Komponenten eines Systems redundant vorhanden sein. Werden die 
Fehlertoleranz-Eigenschaften eines Systems durch Software unterstützt, kann eine 
intelligente, fehlerspezifische Steuerung der Fehlerbehandlung realisiert werden. 
Redundant vorhandene Komponenten können je nach Fehlersituation unterschiedlich 
genutzt werden und Funktionen können in Abhängigkeit von ihrer Sicherheitsrelevanz 
feingranular degradiert werden. 

Die Softwareentwicklung für elektronische Systeme im Fahrzeug läßt sich in zwei 
Phasen gliedern. Zuerst wird die Funktionssoftware des Systems prototypisch 
entwickelt, um die Realisierbarkeit der gewünschten Funktionalität sicherzustellen. Soll 
das System anschließend in Serie kommen, müssen zusätzliche Sicherheits-
softwareanteile zur bereits bestehenden Funktionssoftware hinzugefügt werden. Im 
Folgenden werden, nach einer kurzen Übersicht über die Funktionssoftware eines 
elektronischen Gaspedals, die Sicherheitssoftwareumfänge betrachtet, die ein solches 
System zur Tolerierung von Software- und Hardwarefehlern benötigt. 

2 Funktionssoftware 

Abbildung 1 zeigt eine komponentenbasierte Darstellung eines elektronischen Gaspedals 
[CSM03]. Die Pfeile zeigen den Informationsfluß zwischen den verschiedenen als 
Kästchen dargestellten Hardwarekomponenten und Softwaremodulen. 

 

Abbildung 1: Hardwarekomponenten und Funktionsmodule des elektronischen Gaspedals 

Mit jeweils zwei Sensoren wird die aktuelle Stellung des Gaspedals und der 
Drosselklappe ermittelt. Die Signale der Gaspedal- und Drosselklappen-Sensoren 
werden von den Funktionsmodulen „Bestimmung der Pedal-Position“ und „Bestimmung 
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der Ist-Drosselklappen-Position“ erfaßt und aufbereitet. Aus der ermittelten aktuellen 
Position des Gaspedals wird anschließend durch das Funktionsmodul „Bestimmung der 
Soll-Drosselklappen-Position“ die erforderliche Stellung der Drosselklappe berechnet. 
Hierbei müssen zusätzlich zur aktuellen Gaspedal-Position noch weitere Größen – z. B. 
aktueller Gang, Ladezustand der Batterie, Aktivität der Klimaanlage, Anforderungen von 
Distronik-Systemen usw. – aus dem Fahrzeug berücksichtigt werden. Mit Hilfe der 
berechneten Soll-Drosselklappen-Position und der aktuell gemessenen Ist-Drossel-
klappen-Position steuert das Funktionsmodul „Regelung der Drosselklappen-Position“ 
die Bewegung der Drosselklappe. Hierfür wird ein plusweitenmoduliertes Signal 
zusammen mit einem diskreten Richtungssignal an einen Gleichstrommotor gesendet.  

3 Sicherheitssoftware 

Zusätzlich zu den funktionalen Softwareanteilen werden Softwaremodule zur 
Fehlererkennung und Fehlerbehandlung benötigt. 

3.1 Tolerierung von Hardwarefehlern 

Zur Erkennung und Behandlung von Hardwarefehlern wurde eine Sicherheitsarchitektur 
entwickelt [Co03, CoHe03], die die Sicherheitssoftwareumfänge zur Tolerierung von 
Hardwarefehlern in Module zur Fehlererkennung und Module zur Fehlerbehandlung 
gliedert. Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Aufbau der Sicherheitsarchitektur.  

 

Abbildung 2: Module der Software-Sicherheitsarchitektur 
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Zur Fehlererkennung dienen Überwachungen. Sie melden erkannte Fehler als Fehlerbild 
an Safety Interface Module, die jeweils eine reale Hardwarekomponente repräsentieren 
und deren aktuellen Komponentenstatus berechnen. Safety Control Module nutzen die 
Komponentenstatus-Informationen zur Bestimmung der korrekten Fehlerbehandung. Die 
Ausführung der Fehlerbehandlungsmaßnahmen wird durch die Safety Control Module 
gesteuert, indem sie mit Hilfe von Betriebsarten die Arbeitsweise der Funktionssoftware 
vorgeben. Die verschiedenen Module – Überwachungen, Safety Interface Module und 
Safety Control Module – werden im Folgenden anhand von Beispielen näher 
beschrieben.  

3.1.1 Fehlererkennung 

Die Hardwarekomponenten, die ausfallen können, sind die Pedal- und Drosselklappen-
Positions-Sensoren, die Aktorik, bestehend aus dem Gleichstrommotor und der 
mechanischen Vorrichtung, die das Bewegen der Drosselklappe ermöglicht, und das 
Steuergerät selbst. Diese Komponenten werden innerhalb der Sicherheitsarchitektur 
durch Safety Interface Module repräsentiert. Safety Interface Module dienen dazu, den 
aktuellen Status von sicherheitsrelevanten Komponenten zu erfassen und zu verfolgen. 

Sensorik 

Während des normalen Betriebs des elektronischen Gaspedals werden von 
verschiedenen Überwachungen die analogen Sensorsignale kontinuierlich analysiert, um 
festzustellen, ob die Sensoren einen Kurzschluß nach Masse oder gegenüber der 
Referenzspannung aufweisen. Zusätzlich wird die Korrelation zwischen den jeweils 
zweifach vorhandenen Sensoren überprüft, um so Veränderungen der Referenz-
spannungen erkennen zu können. Wird durch eine Überwachung ein Fehler erkannt, so 
sendet sie ein entsprechendes Fehlerbild an das Safety Interface Modul der betroffenen 
Komponente. Die Safety Interface Module der vier Sensoren werden als Zustands-
automaten modelliert und sind relativ einfach aufgebaut (siehe Abbildung 3), da 
lediglich drei unterschiedliche Stati der Sensoren unterschieden werden müssen. 

 

Abbildung 3: Interner Aufbau eines Safety Interface Moduls eines Sensors 

Steuergerät 

Der aktuelle Status des Steuergeräts wird mit Hilfe verschiedener Überwachungen 
ermittelt. Beispiele sind Überwachungen der ROM- bzw. RAM-Speicherstellen oder 
eine Überwachung der Registerkonfiguration. Das Safety Interface Modul des 
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Steuergeräts muss zwei Zustände unterscheiden – fehlerfrei und nicht verfügbar, wobei 
jeder erkannte Fehler dazu führt, dass das Steuergerät nicht mehr verfügbar ist. 

Aktorik 

Der Motor und die mechanischen Vorrichtungen zur Bewegung der Drosselklappe 
können nur indirekt überwacht werden. Hierfür wird mit Hilfe eines Modells der realen 
Hardware das erwartete Verhalten der Drosselklappe berechnet und mit dem tat-
sächlichen Verhalten verglichen. Große Abweichungen vom erwarteten Verhalten 
werden als Fehlerbild gemeldet und führen dazu, dass die Aktorik als „nicht verfügbar“ 
betrachtet wird. 

3.1.2 Fehlerbehandlung 

Fällt eine Sensorik- oder Aktorikkomponente des Systems oder das Steuergerät selbst 
aus, so soll – soweit als möglich – die Funktion des elektronischen Gaspedals trotzdem 
weiterhin erbracht werden (Erhöhung der Verfügbarkeit) oder aber das System muss 
zumindest in einen sicheren Zustand degradiert werden (Gewährleistung der Sicherheit). 
Das heißt, im Fehlerfall muss entweder der Fahrer weiterhin in der Lage sein die 
Motordrehzahl über das Gaspedal zu steuern, oder der Motor muss in seiner 
Leerlaufdrehzahl betrieben bzw. ganz abgeschalten werden. Um Fehler tolerieren zu 
können, müssen die Funktionsmodule in der Lage sein, im Fehlerfall ihre Aufgabe ohne 
die ausgefallenen Komponenten zu erfüllen. Die Art und Weise, wie ein Funktionsmodul 
seine Aufgabe erfüllt, wird im Folgenden als Betriebsart bezeichnet. Für jede Betriebsart 
wird eine spezielle Routine implementiert und in Abhängigkeit von der aktuell durch die 
Sicherheitssoftware vorgegebene Betriebsart wird die jeweils dazugehörige Routine 
ausgeführt. Zur Bestimmung der zur momentanen Fehlersituation passenden Betriebsart 
wird jedem Funktionsmodul ein sogenanntes Safety Control Modul zugeordnet. 

Ermittlung der aktuellen Drosselklappen-Position 

Abbildung 4 zeigt die Überwachungen, die Safety Interface Module und das Safety 
Control Modul, die zur Fehlererkennung und Fehlerbehandlung für das Funktionsmodul 
„Bestimmung der Ist-Drosselklappen-Position“ benötigt werden. Im Fehlerfall kann das 
Funktionsmodul seine Aufgabe – Ermittlung der aktuellen Drosselklappen-Position – auf 
verschiedene Art und Weise erfüllen. Tabelle 1 listet die verschiedenen Betriebsarten des 
Funktionsmoduls auf.  
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Abbildung 4: Module zur Fehlerbehandlung und Fehlererkennung des Funktionsmoduls 
„Bestimmung der Ist-Drosselklappen-Position“ 

Betriebsart Beschreibung 
1 Es wird der Mittelwert von Sensor 1 und Sensor 2 zur Ermittlung 

der aktuellen Drosselklappen-Stellung verwendet. 
2 Es wird nur der Sensor 1 zur Ermittlung der aktuellen 

Drosselklappen-Stellung verwendet. 
3 Es wird nur der Sensor 2 zur Ermittlung der aktuellen 

Drosselklappen-Stellung verwendet. 
4 Zur Ermittlung der aktuellen Drosselklappen-Stellung wird der 

Maximalwert von Sensor 1 und Sensor 2 verwendet.  
5 Die aktuelle Drosselklappen-Stellung kann nicht ermittelt werden. 

Tabelle 1 Betriebsarten des Funktionsmoduls zur Ermittlung der aktuellen Drosselklappen-
Position 

Die interne Logik des Safety Control Moduls, das die aktuelle Betriebsart des 
Funktionsmoduls mit Hilfe der Sensor-Status-Informationen bestimmt, ist in Abbildung 
5 zu sehen. Nach der Initialisierung ist die Betriebsart 1 aktiv, und die Sensoren 1 und 2 
werden zur Ermittlung der aktuellen Drosselklappen-Stellung verwendet. Um nach 
einem Ausfall des Sensors 1 weiterhin die Drosselklappen-Position ermitteln zu können, 
wird, wenn der Status des Drosselklappen-Positions-Sensors 1 gleich „nicht verfügbar“ 
ist (DPS1==0), die Betriebsart 3 aktiv, die nur den Sensor 2 zur Ermittlung der aktuellen 
Drosselklappen-Stellung verwendet. Fällt zusätzlich zum Sensor 1 auch noch der Sensor 
2 aus (DPS2==0), so kann das Funktionsmodul seine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Der 
Zustand „Betriebsart 5“ wird aktiv und das nachfolgende Funktionsmodul „Regelung der 
Drosselklappen-Position“ muss reagieren, da seine Eingangsgröße „Ist-Drosselklappen-
Position“ nicht mehr zur Verfügung steht30. 

                                                           

30  Wenn sich das Funktionsmodul „Bestimmung der Ist-Drosselklappen-Position“ in der Betriebsart 5 
befindet, so schaltet das Safety Control Modul des Funktionsmoduls „Regelung der Drosselklappen-
Position“ in eine Betriebsart, in der der Gleichstrommotor der Drosselklappe nicht mehr versorgt wird, was 
dazu führt, dass die Drosselklappe mechanisch mittels einer Feder in ihre Default-Stellung bewegt wird. 
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Abbildung 5: Safety Control Modul des Funktionsmoduls „Bestimmung der Ist-Drosselklappen-
Position“ 

3.2 Tolerierung von Softwarefehlern 

Im Folgenden wird gezeigt wie die Sicherheitsarchitektur so erweitert werden kann, dass 
zusätzlich zu Hardwarefehlern auch Softwarefehler erkannt und behandelt werden 
können. Hardware- und Softwarefehler unterscheiden sich insoweit, dass Softwarefehler 
immer Designfehler sind, und deshalb eine einfache Replikation der Software 
entsprechend den redundant vorhandenen Sensoren nicht dazu genutzt werden kann, um 
Softwarefehler zu tolerieren. Zur Tolerierung von Softwarefehlern sind stattdessen 
immer zumindest zwei diversitäre Softwareversionen notwendig. Anhand des Beispiel-
Systems wird vorgestellt, wie die bereits definierten Mechanismen zur Tolerierung von 
Hardwarefehlern genutzt werden können, um zusätzlich Softwarefehler tolerieren zu 
können. 

3.2.1 Fehlererkennung 

Softwarefehler können durch unterschiedliche Überwachungsmechanismen erkannt 
werden: 
• Replication Checks  

Sind unterschiedliche diversitäre Versionen eines Softwaremoduls vorhanden, so 
können ihre Ausgänge verglichen werden. 

• Timing Checks  
Timing Checks können dann angewendet werden, wenn es möglich ist, den 
maximalen Laufzeitbedarf eines Softwaremoduls festzulegen. Timing Checks 
erkennen Abweichungen vom erwarteten Verhalten und ermöglichen es 
„hängengebliebene“ Softwaremodule zu detektieren. 

• Reversal Checks  
Reversal Checks berechnen aus den Ausgangsgrößen eines Moduls die dazu-
gehörigen Inputwerte. Ein Fehler wird erkannt, wenn die berechneten Werte nicht 
mit den tatsächlichen übereinstimmen. Reversal Checks sind nur dann möglich, 
wenn die Berechnung der Inputwerte relativ einfach möglich ist. 
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• Coding Checks   
Coding Checks nutzen zur Fehlererkennung redundante Informationen, die in einer 
festen Beziehung zu der tatsächlichen Nutzinformation stehen. Ein typisches 
Beispiel eines Coding Checks ist die Berechnung und Überprüfung eines CRC-
Wertes. 

• Reasonableness Checks  
Für Reasonableness Checks werden semantische Eigenschaften von Daten (z.B. 
gültiger Bereich, Änderungsgeschwindigkeit, Reihenfolge) genutzt, um Fehler zu 
erkennen. 

• Structural Checks  
Structural Checks überprüfen bekannte Eigenschaften von Datenstrukturen. 

Vergleichbar zu Hardwarekomponenten, die überwacht werden, und deren Status mit 
Hilfe von Safety Interface Modulen verfolgt wird, können auch die Softwaremodule 
behandelt werden. Die unterschiedlichen Routinen der Funktionsmodule werden durch 
spezielle Checks überwacht und ihr Status (fehlerfrei, fehlerhaft) wird durch Safety 
Interface Module ermittelt. Abbildung 6 zeigt dies am Beispiel des Funktionsmoduls 
„Bestimmung der Soll-Drosselklappen-Position“, das die Betriebsarten 1, 2 und 3 
besitzt.  

 

Abbildung 6: Softwarefehlererkennung des Funktionsmoduls „Bestimmung der Soll-
Drosselklappen-Position“ 

3.2.2 Fehlerbehandlung 

Hardwareüberwachungen werden vor der Abarbeitung der Safety Control Module und 
Funktionsmodule durchlaufen. Die Ergebnisse dieser Überwachungen können daher 
sofort berücksichtigt werden. Softwarefehler werden dagegen erst nach der Abarbeitung 
der Funktionsmodule erkannt und können daher von den Safety Control Modulen erst 
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nach Abarbeitung der Funktionsmodule berücksichtigt werden. Um trotzdem dafür 
sorgen zu können, dass fehlerhaft Ergebnisse nicht weiterverwendet werden, müssen 
daher spezielle Mechanismen vorgesehen werden. Im einfachsten Fall kann zum 
Beispiel nach einem erkannten Fehler der vorhergegangene Wert erneut verwendet 
werden. Bei hoch-dynamischen Abläufen ist es jedoch wichtig, dass in jedem Zyklus ein 
aktualisierter Wert zur Verfügung steht. Zwei bekannte Techniken zur Umsetzung eines 
solchen Verhaltens sind Recovery Block und N-Version Programming [LABK90].  
• Recovery Block  

Wird während oder am Ende der Abarbeitung eines Funktionsmoduls ein Software-
fehler erkannt – z.B. mit Hilfe eines Reasonableness Checks – so wird das Ergebnis 
verworfen und eine diversitäre Version des Funktionsmoduls mit den gleichen 
Eingangsdaten abgearbeitet. 

• N-Version Programming  
Mindestens drei diversitär redundante Softwareversionen eines Funktionsmoduls 
werden scheinbar parallel abgearbeitet, so dass mit Hilfe eines Replication Checks 
Fehler erkannt werden können. Einen nachgeschalteter Entscheider bestimmt 
anschließend welches Ergebnis zur Weiterverarbeitung verwendet werden soll. 

Im Folgenden wird anhand zweier Beispiel erläutert, wie diese Mechanismen in die 
Sicherheitsarchitektur integriert werden können, so dass eine Softwarefunktion auch 
nach einem erkannten Softwarefehler verfügbar bleibt. 

Recovery Block 

Das Funktionsmodul zur Berechnung der gewünschten Drosselklappen-Position erfüllt 
im Normalfall seine Aufgabe entsprechend der Betriebsart 1 (Berechnung der Soll-
Drosselklappen-Position unter Berücksichtigung aller Zusatzinformationen). Nach der 
Abarbeitung der Routine der Betriebsart 1 wird mit Hilfe verschiedenen Checks die 
Korrektheit des berechneten Ergebnisses überprüft. Werden fehlerhafte oder unplausible 
Werte festgestellt, so ändert sich der Status der Routine zu „fehlerhaft“, da angenommen 
wird, dass ein Softwarefehler vorliegt. Dies führt dazu, dass durch das Safety Control 
Modul des Funktionsmoduls die Betriebsart 2 zur Berechnung des Ausgangssignals 
„Soll-Drosselklappen-Position“ ausgewählt wird und diese gegebenenfalls noch im 
gleichen Zyklus ausgeführt wird. Ist die Routine der Betriebsart 2 ebenfalls fehlerhaft, so 
wird die Routine der Betriebsart 3 aktiviert, die als Soll-Drosselklappen-Position die 
Leerlauf-Position ausgibt. 

Der Vorteil des Recovery Block Mechanismus ist, dass im Normalbetrieb der zusätzliche 
Laufzeitbedarf gering ist, da nur die Routine der aktuellen Betriebsart abgearbeitet 
werden muss. Lediglich im Fehlerfall, wenn nach der Abarbeitung der Routine ein 
Softwarefehler erkannt wird, muss zusätzlich die Routine einer anderen Betriebsart 
abgearbeitet werden. Der Nachteil diese Form der Fehlerbehandlung ist jedoch, dass es 
nicht möglich ist mit Hilfe von Replication Checks Fehler zu erkennen. Außerdem 
wächst der Laufzeitbedarf zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers deutlich an.  
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N-Version Programming 

Wie alle anderen Funktionsmodule hat auch das Funktionsmodul „Bestimmung der Ist-
Gaspedal-Position“ unterschiedliche Betriebsarten zur Behandlung von Hardware-
fehlern. Im Normalfall, wenn kein Fehler vorliegt, ist die Betriebsart 1 aktiv und die 
aktuelle Pedal-Position wird aus dem Durchschnitt der Sensorwerte 1 und 2 berechnet. 
Liegt dagegen zum Beispiel ein Fehler des Pedal-Positions-Sensors 2 vor, so wird die 
Betriebsart 2 aktiviert und eine alternative Routine des Funktionsmoduls berechnet die 
aktuelle Gaspedal-Stellung nur mit Hilfe des Sensors 1. Vergleichbar wird in der 
Betriebsart 3 eine Routine abgearbeitet, die nur den Sensor 2 verwendet. Diese 
unterschiedlichen Routinen zur Realisierung ein und der selben Aufgabe können dazu 
genutzt werden den N-Version Programming Ansatz umzusetzen. Hierfür werden, wenn 
die Betriebsart 1 aktiv ist, zusätzlich zur Routine der Betriebsart 1 auch die Routinen der 
Betriebsarten 2 und 3 abgearbeitet. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Routinen 
werden verglichen (Replication Check). Weicht das Ergebnis einer der Routinen deutlich 
von den Ergebnissen der anderen beiden Routinen ab, so wird durch den Replication 
Check ein fehlerhaftes Verhalten dieser Routine erkannt, und der Status der Routine 
ändert sich zu „fehlerhaft“.  

Die Stati der Routinen werden von dem Safety Control Modul des Funktionsmoduls bei 
der Auswahl der zukünftig gültigen Betriebsart berücksichtigt, indem Betriebsarten, die 
durch fehlerhafte Routinen umgesetzt werden, nicht mehr aktiviert werden. Um jedoch 
auch im gleichen Zyklus mit einem korrekten Ergebnis weiterarbeiten zu können, muss 
nach Abarbeitung der drei Routinen und des Replication Checks auf Basis der Routinen-
Stati durch das Safety Control Modul eine Auswahl getroffen werden, welches Ergebnis 
ausgegeben werden soll (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: N-Version Programming 
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Wird im Rahmen des Replication Checks festgestellt, dass sich die Ergebnisse der 
Routinen 1, 2 und 3 alle drei voneinander unterscheiden, wechseln die Stati der drei 
Routinen gemeinsam zu „fehlerhaft“. Um auch in einer solchen Situation ein korrektes 
Ergebnis ausgeben zu können, muss entsprechend des Recovery Block Mechanismus die 
Routine der Betriebsart 4 abgearbeitet werden.  

Der Vorteil des N-Version Programming Ansatzes ist, dass ein Replication Check 
umgesetzt werden kann, und dadurch das Erkennen von Fehlern sehr gut und relativ 
einfach möglich ist. Der Nachteil des Ansatzes ist jedoch der hohe Laufzeitbedarf der 
entsteht, da im Normalbetrieb zusätzlich zur Routine der Betriebsart 1 auch die Routinen 
der Betriebsarten 2 und 3 abgearbeitet werden müssen. 

4 Ergebnisse 

Die vorgestellte Sicherheitsarchitektur besitzt unterschiedliche Qualitätseigenschaften, 
wie zum Beispiel eine gute Testbarkeit der Sicherheitssoftwareumfänge [Co03, 
CoHe03]. Die Hauptvorteile entstehen jedoch durch die Fehlertoleranz-Eigenschaften 
der Sicherheitsarchitektur.  

Um auf erkannte Hardwarefehler spezifisch reagieren zu können, werden die 
verfügbaren fehlerfreien Ressourcen dynamisch zur Laufzeit zugeteilt. Hierbei müssen 
nicht alle Komponenten mehrfach vorhanden sein (full redundancy), sondern die 
redundant vorhandenen Komponenten können je nach Fehlersituation unterschiedlich 
genutzt werden (shared redundancy). Dies stellt eine enorme Kostenersparnis dar, da 
insgesamt weniger Komponenten benötigt werden.  

Zur Tolerierung von Softwarefehlern müssen die zur Behandlung von Hardwarefehlern 
bereits vorhandenen Sicherheitssoftwareumfänge erweitert werden. Die Tolerierung von 
Softwarefehlern ist insbesondere dann wichtig, wenn die Komplexität der Funktions-
software groß und ihre Korrektheit sicherheitsrelevant ist, denn für komplexe Funktions-
module kann selbst bei einer großen Anzahl von Testläufen das Vorliegen von Software-
fehler praktisch nicht ausgeschlossen werden. Durch Softwarefehlertoleranz-
Mechanismen entstehen jedoch zusätzliche Bedarfe. Tabelle 2 zeigt die zusätzlichen 
Laufzeit- und Speicherbedarfe, die zur Umsetzung von Mechanismen zur Tolerierung 
von Softwarefehlern benötigt werden. Diese zusätzlichen Bedarfe müssen bei der 
Hardwareauslegung des Steuergeräts berücksichtigt werden und können eventuell 
erhöhte Kosten verursachen. 

Außerdem verursachen die zur Tolerierung von Softwarefehlern benötigten 
Softwaremodule einen erhöhten Entwicklungsaufwand. Mit Hilfe der Sicherheits-
architektur kann der Entwicklungsaufwand, der zur Tolerierung von Softwarefehlern 
investiert werden muss, jedoch drastisch minimiert werden, indem Softwareanteile, die 
bereits zur Tolerierung von Hardwarefehlern benötigt werden, zur Tolerierung von 
Softwarefehlern wiederverwendet werden. Da für die Tolerierung von Hardwarefehlern 
sowieso bereits mehrere Softwareversionen – die Betriebsarten der Funktionsmodule – 
implementiert werden müssen, können diese bereits vorhandenen Softwareversionen zur 
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Tolerierung von Softwarefehlern mitgenutzt werden. Das heißt, die redundanten 
Softwareversionen aus Tabelle 2 verursachen keinen zusätzlichen Entwicklungsaufwand 
und Speicherbedarf. 

zusätzlicher Laufzeitbedarf Fehlertoleranz-
mechanismus 

zusätzliche 
Softwaremodule Normalbetrieb Fehlersituation 

Recovery Block 2 redundante 
Softwareversionen 
Acceptance Check 

Acceptance Checks Bestimmung der 
Fehlerbehandlung, 
Abarbeitung der 
redundanten 
Softwareversion 

N-Version 
Programming 

3 redundante 
Softwareversionen 

Replication Check 
Entscheider 

zwei zusätzliche 
Softwareversionen  
Replication Checks 

Bestimmung der 
Fehlerbehandlung 

Tabelle 2 Zusätzlicher Aufwand zur Tolerierung von Softwarefehlern 

Werden die unterschiedlichen Betriebsarten eines Funktionsmoduls zur Tolerierung von 
Softwarefehlern genutzt, so ist es jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Betriebsarten 
eines Funktionsmoduls diversitär aufgebaut sind, so dass die Gefahr eines systema-
tischen Fehlers, der dazu führen kann, dass beide Softwareversionen gleichzeitig aus-
fallen, minimiert wird. 

5 Ausblick 

Die Sicherheitsarchitektur ermöglicht es, Softwarefehler der Funktionssoftware zu 
erkennen und zu behandeln. Offen ist noch, wie Softwarefehler der Sicherheitssoftware 
ausgeschlossen werden können. Ein sehr wichtiger Ansatz hierbei ist der Einsatz von 
Model Checking Mechanismen. In der vorgestellten Sicherheitsarchitektur wird die 
Sicherheitssoftware zu einem großen Anteil mit Hilfe von Zustandsautomaten 
spezifiziert. Diese können von einem Model Checker analysiert werden, um wichtige 
allgemeine Eigenschaften der Spezifikation, wie zum Beispiel Determinismus, 
nachzuweisen. Zusätzlich können sicherheitsrelevante Eigenschaften des Systems formal 
spezifiziert und mathematisch nachgewiesen werden. 
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