
 

PEGASUS Sicherheitsargumentation 

Vorschlag für ein Framework zur Unterstützung einer Freigabeempfehlung 

insbesondere für hoch automatisierte Fahrfunktionen 

Zusammenfassung 

Es wird eine Methode vorgeschlagen mit dem Ziel, strukturiert und formalisiert eine 

nachvollziehbare und somit überprüfbare Sicherheitsargumentation darstellen zu können. Die 

PEGASUS1 Sicherheitsargumentation schlägt hierfür vier Ebenen vor auf denen die jeweiligen 

Elemente verortet werden. Als Gütekriterien der vier Ebenen respektive deren Elemente 

werden Integritätsmaße vorgeschlagen. Die zentrale Annahme der PEGASUS 

Sicherheitsargumentation lautet: Hält eine der Methode der PEGASUS 

Sicherheitsargumentation folgende Argumentationskette einer kritischen Überprüfung statt, 

kann eine Freigabeempfehlung ausgesprochen werden.  

Grundlegende Paradigmen 

Heutige automobile Zukunftsvisionen sind durch die Idee selbstfahrender Fahrzeuge 

{Automated Driving Systems (ADS)} geprägt. Um diese Visionen Wirklichkeit werden zu 

lassen, sind neben der kontinuierlich vorschreitenden technologischen Entwicklung noch viele 

Fragen zu klären. Vor allem: Welche Anforderungen müssen selbstfahrende Fahrzeuge 

erfüllen? Wie lassen sich Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme nachweisen? [1]  

Um einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu liefern, wurde Im Rahmen des PEGASUS 

Verbundprojektes ein Framework zur Unterstützung einer Freigabeempfehlung insbesondere 

für hoch automatisierte Fahrfunktionen entwickelt die selbstfahrende Fahrzeuge ermöglichen  

– die PEGASUS Sicherheitsargumentation. Handlungsleitend hierbei waren die drei 

Paradigmen Strukturierung, Formalisierung und Nachvollziehbarkeit. 

Strukturierung ist hier als Gliederung der PEGASUS Sicherheitsargumentation in vier Ebenen 

zu verstehen. Durch diese Gliederung wird eine Steigerung der Klarheit in den auch weiterhin 

zu führenden Diskussionen zu Thema Freigabe insbesondere hoch automatisierter 

                                                           
1
 Das PEGASUS Projekt ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Weitere Informationen: www.pegasusprojekt.de 



 

Fahrfunktionen angestrebt. Hierbei ist grundsätzlich zwischen zwei Arten von Ebenen zu 

unterscheiden: Ebenen die außerhalb des Fokus von PEGASUS liegen jedoch im 

vorgeschlagenen Framework vorgesehen werden um PEGASUS in einem größeren Kontext zu 

verorten sowie Ebenen bzw. deren Elemente die direkt zur Beantwortung insbesondere der 

Frage, wie sich Sicherheit und Zuverlässigkeit nachweisen lässt, beitragen. 

Formalisierung im Rahmen der PEGASUS Sicherheitsargumentation meint das explizit 

machen einzelner Elemente einer Ebene mittels einer definierten, standardisierten und 

idealerweise etablierten Notation. Die Wahl der Notation ist hierbei abhängig von der Ebene 

und der darin enthaltenen Elemente die es zu formalisieren gilt.  

Nachvollziehbarkeit ist hier als die Verknüpfung einzelner Elemente innerhalb einer der 

postulierten vier Ebenen der PEGASUS Sicherheitsargumentation sowie über Ebenen hinweg 

zu verstehen. Erst wenn es gelingt Elemente über Ebenen hinweg sinnvoll miteinander zu 

verknüpfen kann gezeigt werden, wie sich Sicherheit und Zuverlässigkeit nachweisen lässt, 

bzw. wie sich in einem größeren Kontext gesellschaftlich akzeptierte hoch automatisierte 

Mobilität argumentieren lässt. 

Die PEGASUS Sicherheitsargumentation 

In Tabelle 1 wird eine Übersicht der vier Ebenen, deren Elemente und möglicher 

Formalisierungen dargestellt. Im Weiteren werden die einzelnen Ebenen und deren Elemente 

näher erläutert. 

Tabelle 1–Übersicht der vier Ebene, deren Elemente und möglicher Formalisierungen 

 Ebene Elemente Mögl. 

Formalisierungen 

1 theoretischer Rahmen 

{ADS acceptance model} 

Modell zur Technologieakzeptanz 

hoch automatisierter 

Fahrfunktionen 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

2 Referenzargumentation 

{logical structure of the 

safety argument} 

Sicherheitsziele { goal} sowie 

Strategien {strategy},  

Lösungen {solution}, 

Rechtfertigungen {justification}, 

Annahmen {assumption} und 

Kontext {context} zur Erreichung 

der Sicherheitsziele und deren 

Verknüpfungen 

GSN 

3 Evidenz erzeugende Dokumentation der Lösungen aus ASPICE, SOTIF 



 

Maßnahmen 

{methods and tools} 

Ebene 2 

4 Evidenz 

{evidence} 

Ergebnisse aus der Anwendung 

von Ebene 3 

z.B. 

openScenario/open

Drive 

 

Ebene 1 – Theoretischer Rahmen {ADS acceptance model} 

Die erste Ebene des theoretischen Rahmens bettet PEGASUS in einen größeren Kontext ein. 

Die Konkretisierung liegt nicht im Fokus von PEGASUS. Das wesentliche Element dieser Ebene 

ist ein wissenschaftliches Modell zur Beschreibung der Abhängigkeit gesellschaftlicher 

Akzeptanz selbstfahrender Fahrzeuge von mehreren Faktoren. Eine zentrale Prämisse ist 

hierbei, dass sich individuelle oder gesellschaftliche Akzeptanz nicht monokausal erklären 

lässt. Diese Prämisse ist im Einklang mit etablierten Modellen zur Technologie Akzeptanz wie 

beispielsweise Technology Acceptance Model (TAM) [2] [3], Theory of Planned Behavior (TPB) 

[4], und Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) [5]. Je nach Modell 

werden unterschiedliche Faktoren postuliert: Attitude, Perceived Usefulness, Perceived Ease 

of Use, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence, Perceived Enjoyment. Rahman et al. untersuchten die 

Tauglichkeit der erwähnten Modelle zur Beschreibung  der Akzeptanz von Advanced Driver 

Assistance Systems (ADAS) und geben einen Überblick über Studien welche auf den 

erwähnten Modellen aufbauen [6]. Rahman et al. kommen zu dem Schluss, dass prinzipiell 

alle drei Modelle im Kontext der Akzeptanz von ADAS eingesetzt werden können. Jedoch 

sind weitere Arbeiten notwendig um die Theorien und Modelle an die Domäne anzupassen, 

weiter zu entwickeln und einen höheren Anteil an Varianz zu erklären (vgl. [7], [8]).  

Zur Formalisierung wird hier ein Vorgehen aus der multivariaten Statistik wie z.B. Structural 

Equation Modeling (SEM) insbesondere die damit assoziierten Pfaddiagramme 

vorgeschlagen [9]. In aller Kürze geht es bei dieser Klasse von Verfahren um die Modellierung 

von Zusammenhängen zwischen Faktoren (latent variables) die für sich genommen nicht 

direkt gemessen werden können und somit nur über Indikatoren (observed items) zugänglich 

sind. Da in PEGASUS der Fokus auf dem Nachweis der Sicherheit und Zuverlässigkeit hoch 

automatisierter Fahrfunktionen liegt wird vorgeschlagen, dies unter dem Faktor Performance 



 

Expectancy zu subsummieren2. Hierüber lässt sich eine Verbindung der ersten Ebene mit der 

zweiten Ebene, der Darstellung einer Referenzargumentation, herstellen. Im Rahmen der 

PEGASUS Sicherheitsargumentation sind die Ebenen 2, 3 und insbesondere 4 als 

Operationalisierung des Faktors Performance Expectancy (hier insb. Sicherheit und 

Zuverlässigkeit) zu verstehen. 

 

Ebene 2 – Referenzargumentation {logical structure of the safety argument} 

Bei der Referenzargumentation im Sinne der PEGASUS Sicherheitsargumentation geht es um 

die Herleitung der notwendigen Schritte um einen Nachweis für Sicherheit und 

Zuverlässigkeit erbringen zu können aus übergeordneten Zielen. Es wird die logische Struktur 

der Argumentation explizit gemacht um folgende Frage zu beantworten: Warum ist ein 

Ergebnis welches in Ebene 3 bzw. Ebene 4 der PEGASUS Sicherheitsargumentation erzielt 

wird relevant für den Nachweis von Sicherheit und Zuverlässigkeit? Prinzipiell sind hierfür 

verschiedene Formalisierungen anwendbar: Beispielsweise sei hier die ISO 15026-2 [10] 

genannt oder aber die Goal Structuring Notation (GSN) [11] [12], welche auch im Beispiel in 

Abbildung X verwendet wird. Beiden Ansätzen ist gemein, dass handlungsleitende Ziele 

formuliert werden die gewissermaßen als Erfolgskontrolle in der Argumentationskette dienen. 

Mittels einer standardisierten graphischen Notation werden als Elemente der zweiten Ebene 

Sicherheitsziele definiert, sowie Strategien und Lösungen zur Erreichung dieser 

Sicherheitsziele erarbeitet. Darüber hinaus können weitere Informationen bzgl. 

Rechtfertigungen, Annahmen und Kontext hinterlegt werden.  

Als Erweiterung des GSN Community Standard Version 1 [12] wird vorgeschlagen, die 

einzelnen Elemente der Referenzargumentation (Sicherheitsziele, Strategien, Lösungen, 

Rechtfertigungen, Annahmen und Kontext) mit einem ordinalskalierten Maß der Kredibilität 

zu belegen (siehe Tabelle 2). Hierdurch soll zum Ausdruck gebracht werden, welchen 

„Reifegrad“ das jeweilige Element hat. Beispielsweise ist ein Methode die in Ebene 3 der 

PEGASUS Sicherheitsargumentation zwecks Erzeugung von Evidenz zur Anwendung kommt 

und peer-reviewed veröffentlicht wurde höher zu bewerten, als eine nicht veröffentlichte 

Methode.  
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Tabelle 2–Ergänzung der GSN um ein Kredibilitätsmaß 

 Kredibilität Beispiel 

Stufe 1 Experteneinschätzung (unveröffentlicht) 

Stufe 2 Experteneinschätzung (veröffentlicht) 

Stufe 3 Experteneinschätzung (peer-reviewed veröffentlicht)  

Stufe 4 Gesetz 

 

Bei der Formulierung von Sicherheitszielen3 sind grundlegend zwei Abstraktionsgrade zu 

unterscheiden: Sicherheitsziele die unabhängig von einer konkreten hochautomatisierten 

Fahrfunktion sinnvoll zu formulieren sind (allgemeine Sicherheitsziele) und Sicherheitsziele 

die nur für eine konkrete hochautomatisierte Fahrfunktion sinnvoll aufgestellt werden können 

(konkrete Sicherheitsziele). Dabei können konkrete Sicherheitsziele als Anwendung 

allgemeiner Sicherheitsziele auf eine hochautomatisierte Fahrfunktion verstanden werden.  

Bei der Definition von allgemeinen Sicherheitszielen zur Erreichung von Sicherheit und 

Zuverlässigkeit kann beispielsweise auf eine Publikation der NHTSA zu diesem Thema 

zurückgegriffen [13] werden. Die Autoren formulieren 12 priority design elements deren 

Berücksichtigung empfohlen wird. Aus diesen priority design elements lassen sich allgemeine 

Sicherheitsziele ableiten. Nicht alle der von der NHTSA vorgeschlagenen priority design 

elements kommen im Projekt PEGASUS zur Anwendung4. Die Hauptziele von PEGASUS [1] 

lassen sich insbesondere unter dem priority design element „validation methods“ bzw. den 

daraus abgeleiteten allgemeinen Sicherheitszielen subsummieren. Für die hochautomatisierte 

Fahrfunktion Autobahn Chauffeur (AC) lassen sich nun aus diesem allgemeinen 

Sicherheitsziel konkrete Sicherheitsziele ableiten. Die Maßnahmen die zur Erreichung 

durchgeführt werden sollten sind in Ebene 3 eingeordnet. 

 

Ebene 3 – Evidenz erzeugende Maßnahmen {methods and tools} 

Die Leitfrage für Ebene 3 der PEGASUS Sicherheitsargumentation ist: Wie wird der Nachweis 

erbracht, dass insbesondere konkrete Sicherheitsziele aus Ebene 2 erreicht werden. Im 

Rahmen der PEGASUS Gesamtmethode (s. Abbildung 1) soll hierfür eine durchgängige und 
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4
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flexible Werkzeugkette beschrieben werden. In aller Kürze werden sowohl datengetrieben 

(aus verfügbaren Quellen wie beispielsweise Unfalldatenbanken, NDS-Studien oder 

Simulatorstudien) (2)  als auch theoriegeleitet (Ontologischer Ansatz) (4)  logische Szenarien 

und die dazugehörigen Parameter definiert, in einer Datenbank abgelegt (7) – (12), bzgl. 

deren konstituierender Parameter variiert (13), aus der Datenbank ausgespielt um für Tests 

insb. im Rahmen von Simulationen zur Verfügung zu stehen (Simulation oder Fahrversuch) 

(14)  und mit geeigneten Metriken (17)  bewertet werden zu können. Die Beschreibung der 

einzelnen Schritte ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Vielmehr geht es hier darum, im 

Rahmen des vorgeschlagenen Frameworks der PEGASUS Sicherheitsargumentation aufzeigen 

zu können, wie sich Evidenz erzeugenden Maßnahmen insbesondere mit konkreten 

Sicherheitszielen verknüpfen lassen. Dies wird später exemplarisch dargestellt (s. Abbildung 4).  

 

Abbildung 1– PEGASUS-Methode zur Bewertung der hochautomatisierten Fahrfunktion 

 

Als Formalisierung wird hier empfohlen, die jeweilige Evidenz erzeugende Maßnahme zu 

dokumentieren. Hierbei kann auf Standards wie ASPICE [14] oder SOTIF [15] zurückgegriffen 

werden. Zumindest sollte eine Dokumentation der Evidenz erzeugenden Maßnahmen 

folgende beiden Elemente enthalten: Eine eindeutige ID und einen eindeutigen Namen 

welche mit ID und Name der korrespondierenden Lösung in Ebene 2 übereinstimmen sollten 



 

um Nachvollziehbarkeit sicherzustellen, sowie eine Bereitstellung der notwendigen 

Informationen um eine Reproduzierbarkeit und Überprüfbarkeit Evidenz erzeugender 

Maßnahmen bzw. der erzeugten Ergebnisse theoretisch möglich zu machen. 

 

Ebene 4 – Evidenz {evidence} 

Aus der Durchführung der in Ebene drei verorteten Evidenz erzeugenden Maßnahmen ergibt 

sich ein Ergebnis. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses einzuordnen und den 

Beitrag zur Erreichung eines konkreten Sicherheitszieles zu bewerten. Erst durch diesen 

Schritt wird ein Ergebnis zu Evidenz im Sinne der PEGASUS Sicherheitsargumentation. Die 

Leitfrage für Ebene 4 ist somit: Ist eine erzieltes Ergebnis als Evidenz für die Erreichung eines 

konkreten Sicherheitsziels einzuordnen? Der entscheidende Unterschied zwischen den 

Begriffen Ergebnis und Evidenz im Sinne der PEGASUS Sicherheitsargumentation ist daher die 

Zuordenbarkeit zu konkreten Sicherheitszielen.  

So unterschiedlich die zu erreichenden konkreten Sicherheitsziele sein können, so 

unterschiedlich können die in Ebene 3 beschriebenen Evidenz erzeugenden Maßnahmen sein 

was wiederum zu heterogenen Ergebnissen führt bzw. Formaten in denen Ergebnisse 

vorliegen können. Eine einheitliche Formalisierung kann daher nicht sinnvoll für alle 

Ergebnisse aus Ebene 4 vorgeschlagen werden. Als Beispiel für eine mögliche Formalisierung 

seien hier die Formate OpenDRIVE [16] bzw. OpenSCENARIO [17] genannt. 

Das Paradigma des Szenarien-basierten Testens ist immanent für die PEGASUS 

Gesamtmethode. Ein mittels (logischer) Szenarien vollständig beschriebener Testraum könnte 

bereits als evident im Sinne der PEGASUS Sicherheitsargumentation gesehen werden wenn 

ein korrespondierendes konkretes Sicherheitsziel, beispielsweise die vollständige 

Beschreibung möglicher Szenarien mit der AC im Feld konfrontiert sein könnte, definiert ist. 

Bei diesem beispielhaften konkreten Sicherheitsziel liegt eine besondere Herausforderung in 

dem Nachweis von Vollständigkeit. Könnte dieser Nachweis in diesem Beispiel nicht erbracht 

werden, kann der Testraum als Ergebnis nicht aber als Evidenz im Sinne der PEGASUS 

Sicherheitsargumentation bewertet werden. Doch was ist nun die Konsequenz dieser 

Bewertung?   



 

An dieser Stelle sind wir bei einem zentralen Punkt der PEGASUS Sicherheitsargumentation 

angekommen – der kritischen Prüfung der Argumentationsketten. Halten die 

Argumentationsketten die die einzelnen Elemente der Ebenen miteinander verbinden einer 

kritischen Prüfung statt, kann eine Freigabeempfehlung ausgesprochen werden. Mit kritischer 

Prüfung der Argumentationskette sind hier zwei Aspekte gemeint: Zum einen lässt sich die 

Kette top-down vom Sicherheitsziel zur Lösung hin überprüfen, d.h. es kann gezeigt werden, 

dass eine durchgängige und nachvollziehbare Argumentationskette zur Zielerreichung 

aufgestellt werden kann. Zum anderen lässt sich die Argumentationskette prinzipiell auch 

bottom-up von der Lösung ausgehend überprüfen. Hier steht im Vordergrund, ob die 

vorgenommenen Maßnahmen zur Erzeugung von Ergebnissen bzw. die Ergebnisse selbst 

evident für ein Sicherheitsziel sind. Es ist durchaus denkbar, dass bei dieser bottom-up 

Prüfung der Fall eintritt, dass ein Ergebnis nicht mit einem Sicherheitsziel in Verbindung 

gebracht wird. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn im Rahmen des Testprozesses ein 

vorher nicht antizipiertes Ergebnis auftritt oder eine Methode eingesetzt wird die in Ebene 2 

der Sicherheitsargumentation (noch) nicht vorgesehen ist. Hier scheint es sinnvoll diesem 

Umstand Rechnung zu tragen und somit die bottom-up Prüfung prinzipiell im Rahmen der 

PEGASUS Sicherheitsargumentation vorzusehen. Hierbei geht es explizit nicht darum, 

retrospektiv Sicherheitsziele an erreichte Ergebnisse anzupassen um Ergebniskosmetik zu 

betreiben. Unter der Prämisse, dass die Entwicklung von Methoden zur Freigabe 

selbstfahrender Fahrzeuge in den Kinderschuhen steckt, ist jedoch davon auszugehen, dass 

die Erfahrungen die über die Zeit mit einem Verfahren wie der hier vorgeschlagenen 

PEGASUS Sicherheitsargumentation gemacht werden zu einer iterativen Weiterentwicklung 

aller Elemente auf allen Ebene führen wird. Der Möglichkeit zur Weiterentwicklung kann 

beispielsweise durch die in Ebene 2 eingeführte Kredibilität Rechnung getragen werden. Eine 

bottom-up Argumentation zur Neuformulierung eines Sicherheitsziels mit niedriger 

Kredibilität ließe sich hier beispielsweise leichter argumentieren als eines mit hoher. Die 

Ergänzung eines auf diese Art gefundenen Sicherheitsziels welches vorher nicht antizipiert 

wurde scheint unproblematisch. Im Falle des beispielhaften Sicherheitsziels, der vollständigen 

Beschreibung möglicher Szenarien mit der AC im Feld konfrontiert sein könnte, wäre hier die 

Frage zu beantworten ob das Ziel eine höhere Kredibilität hätte als eine mögliche Methode 

mit der nachgewiesen würde, dass Vollständigkeit nicht erreicht werden könnte, wobei im 



 

Zuge dessen unter den Beteiligten in diesem Beispiel zu klären wäre, was genau in mit 

Vollständigkeit gemeint ist. 

 Eine bislang nicht erwähnte aber notwendige Voraussetzung für die Prüfbarkeit einer 

Argumentationskette – top-down oder bottom-up –  ist neben der Berücksichtigung der 

Paradigmen Strukturierung, Formalisierung und Nachvollziehbarkeit die Integrität der 

Elemente der jeweiligen Ebene. Hierauf wird im Folgenden näher eingegangen. 

Integrität {integrity} 

Integrität im Sinne der PEGASUS Sicherheitsargumentation ist als Gütekriterium der einzelnen 

Elemente der vier Ebenen zu verstehen die sich an Gütekriterien empirischer Forschung 

orientieren und bildet somit gewissermaßen eine Querschnittsebene. Die Integrität muss 

nicht zwingend mit der Kredibilität korrelieren, jedoch lässt sich erwarten, dass ein Element 

mit hoher Kredibilität auch eine hohe Integrität aufweist. Für die unterschiedlichen Ebenen 

bzw. deren Elemente sind hier prinzipiell unterschiedliche Integritätsmaße denkbar und in 

Tabelle 3 exemplarisch aufgeführt. 

 Ebene Mögl. Integritätsmaße 

1 Theoretischer Rahmen Validität 

2 Referenzargumentation Objektivität, Geschlossenheit, Robustheit 

3 Evidenzerzeugende Maßnahmen Reliabilität, Reproduzierbarkeit 

4 Evidenz Korrektheit, Repräsentativität 

 

Die Validität des theoretischen Rahmens zur Akzeptanz selbstfahrender Fahrzeuge bezieht 

sich im Wesentlichen auf den Grad der inhaltlichen Übereinstimmung  der Merkmal die 

operationalisiert werden sollen – hier insbesondere in Bezug auf die Faktoren Sicherheit und 

Zuverlässigkeit – mit der Messung im Rahmen der Testprozesse. An dieser Stelle sei daran 

erinnert, dass die Ebenen 2, 3 und insbesondere 4 als Operationalisierung der Faktoren des 

Modells in Ebene 1 interpretiert werden können. 



 

Objektivität bezieht sich hier insbesondere auf die Definition von Sicherheitszielen. 

Insbesondere allgemeine Sicherheitsziele sollten demnach unabhängig vom definierenden 

Subjekt sein.  

Geschlossenheit ist hier als Anwendung des generellen Paradigmas Nachvollziehbarkeit auf 

Ebene 2 der PEGASUS Sicherheitsargumentation zu verstehen. Das Ziel geschlossene 

Argumentationsketten zu erzielen wird hierdurch hervorgehoben. Werden die einzelnen 

Elemente der Argumentationskette als Knoten und die Verbindungen als Kanten im Sinne 

eines Graphen interpretiert geht es darum, möglichst wenige nicht durch Kanten verbundene 

Knoten zu erreichen.  

Robustheit bezieht sich auf die Stärke der Verbindung zwischen Elementen der 

Argumentationskette und ist im Sinne eines Graphen als gewichtete Verbindung zwischen 

zwei Knoten zu verstehen. Dieses Konzept ist eng verwandt mit der Kredibilität die sich 

gewissermaßen als Gewicht eines Knoten – oder im Sinne der PEGASUS 

Sicherheitsargumentation eines Elements –  der Argumentationskette interpretieren lässt.  

Die Reliabilität bezieht sich auf die Verlässlichkeit mit der eine Evidenzerzeugende 

Maßnahme durchgeführt werden kann und ist eng mit dem Konzept der Reproduzierbarkeit 

verbunden; Tests unter gleichen Rahmenbedingungen führen zu gleichen Ergebnissen und 

sind somit frei von zufälligen Fehlern.  

Abbildung 2–Schematische Darstellung der 4 Ebenen sowie der Integrität 



 

Auf Ebene 4 spielt insbesondere die Korrektheit der erzielten Ergebnisse sowie deren 

Repräsentativität eine besondere Rolle. Ein korrektes Ergebnis ist frei von (zufälligen) Fehlern. 

Repräsentative Ergebnisse erlauben den Schluss einer Stichprobe wie sie im Rahmen des 

Testprozesses erhoben wird auf eine Grundgesamtheit. Ein schematischer Überblick der 4 

Ebenen sowie der Integrität als Querschnittsebene ist in Abbildung 1 dargestellt.  

  



 

Beispiel 

Nachdem vorangegangen die PEGASUS Sicherheitsargumentation vorgestellt wurde wird sie 

in diesem Abschnitt exemplarisch demonstriert. Das Beispiel wird in graphischer Form 

gegeben und bedient sich vorgeschlagener Formalisierungen. Hierbei ist zu beachten, dass 

dieses Beispiel nicht den Anspruch erhebt, eine vollständige oder ausreichend detaillierte 

Argumentationskette darzustellen. Vielmehr geht es darum zu illustrieren, wie die theoretisch 

erläuterten Ebenen prinzipiell praktisch angewendet werden können.  

Ebene 1 (Abbildung 2) zeigt ein Modell dass sich an UTAUT [5] anlehnt, dieses Modell aber 

leicht abgewandelt und aus Gründen der Übersichtlichkeit  ohne moderierende Effekt 

darstellt. Die allgemeinen Sicherheitsziele G_02 bis G_13 in Ebene 2 (Abbildung 2 und 

Abbildung 3) sind aus den von der NHTSA vorgeschlagenen design principles [13] abgeleitet 

und entsprechen diesen teilweise wortwörtlich bzw. sind nur geringfügig umformuliert 

worden geben aber nicht den kompletten Umfang der durch die design principles 

adressierten Punkte wider. Aus den allgemeinen Sicherheitszielen wir in diesem Beispiel G_05 

“Process and procedure for assessment, testing and validation of ADS funtionality with the 

prescribed ODD is documented and considered” in Teilziele zerlegt und mit der PEGASUS 

Gesamtmethode zusammengeführt (G_17 – G_20).  In den konkreten Sicherheitszielen G_21 – 

G_24 (Abbildung 2 und Abbildung 3) wird die PEGASUS Sicherheitsargumentation auf die hoch 

automatisierte Fahrfunktion AC am Beispiel einer Wirkfeldanalyse angewendet. Die Ebenen 3 

und 4 werden in Abbildung 4 dargestellt. Eine Übersicht wird in Abbildung 5 gegeben. 



 

 

Abbildung 3–Exemplarische Sicherheitsargumentation (Ebene 1 und Ebene 2). Der vierstufige Indikator drückt eine 
Einschätzung der Kredibilität des jeweiligen Elements nach Tabelle2 aus. 



 

 

Abbildung 4 – Exemplarische Sicherheitsargumentation (Fortsetzung Ebene 2) 

 



 

 

Abbildung 5 – Exemplarische Sicherheitsargumentation (Fortsetzung Ebene 2, 3 und 4) 



 

 

Abbildung 6– Übersicht der exemplarischen Sicherheitsargumentation insb. bzgl. Ebene 2 
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