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›› Safety Engineering und Safety-

›› Flexible SW-Safety-Architektur ermöglicht

Architekturen
›› Virtual Engineering, Simulation, FERAL,
safeTbox

den Einsatz von nicht-Automotive HW
für sicherheitsrelevante Anwendungen
›› Teure Spezial-HW kann deutlich reduziert
werden
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Um was es geht

Mitarbeiter:

Im Bereich des autonomen Fahrens müssen sich Anbieter von Automotive-Lösungen großen

389.281 (2016)

Anforderungen stellen, da die Komplexität und der Ressourcenbedarf der eingesetzten Systeme weiter enorm steigen wird. Auch für die Robert Bosch GmbH, einen der bekanntesten

Umsatz:

Zulieferer aus dem Automobilbereich, ergeben sich bei der Entwicklung der Funktionen des

73,129 Mrd. EUR (2016)

hochautomatisierten und autonomen Fahrens viele Herausforderungen. Eine der wichtigsten ist die Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Funktion, was in diesem Bereich
unabdingbar ist – denn schließlich geht es um Menschenleben. Bosch hat sich deshalb
entschieden, auf die Expertise des Fraunhofer-Insituts für Experiementelles Software Engineering IESE zu setzen. Das Institut bringt umfassende Kompetenzen und Projekterfahrung
aus den Bereichen eingebettete Systeme, Safety und Virtual Engineering mit. Gemeinsam
haben die Projektpartner eine flexible Softwaresicherheitsarchitektur entwickelt, die den
Einsatz nicht abgesicherter Hardware für sicherheitsrelevante Anwendungen ermöglicht.

»Dank der sicheren Erkennung sporadischer Fehler
können wir auf teure Spezialhardware verzichten
und erreichen dennoch Sicherheit. Wir sind von den
Ergebnissen der Kooperation mit dem Fraunhofer IESE so
überzeugt, dass wir sie in die Serienproduktion übernehmen
werden.«

Die Herausforderung

Markus Schweizer, Projektleiter
der zentralen Forschung der
Robert Bosch GmbH
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Redundanzkonzepte nun in Software umsetzen.
Die Lösung wird in die Serienproduktion eingehen – ein Indiz dafür,

Die Lösung

dass Bosch von den Ergebnissen überzeugt ist. Zudem wird das Forschungsteam das Konzept gemeinsam als Erfindung anmelden.

Im Fokus der gemeinsamen Forschungsarbeiten stand die Entwicklung von Systemkomponenten zur Erkennung von Laufzeitfehlern

Das Ergebnis
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