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Verlässliche KI



Anwendungen und Gefahren von KI in 
der Produktionsautomatisierung

• Nutzung von KI in der 
Produktionsautomatisierung:

• Steigerung der Produktivität
• Ressourcenschonung
• Qualitätsverbesserungen

• Fünf Anwendungsbereiche:
1. Prozessplanung und -

automatisierung
2. Wartungs- und Designvorschläge
3. Wissensbereitstellung
4. Produkt-Qualitätssicherung
5.Maschinelle Unterstützung

• Arten von Schädigungen bei 
Fehlverhalten der KI

• Personenschäden
• Finanzielle Schäden
• Diskriminierung

• Fokus auf funktionale Sicherheit = 
Safety

• Beispiel-Anwendungsszenarien
• Cobots: Kollaborierende Roboter
• Fahrerlose Transportfahrzeuge 

(FTFs)
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Verordnungen und Normen

• Mit Maschinenrichtlinie harmonisierte Normen zur 
Maschinensicherheit (wie ISO 12100) und Safety (wie ISO 
13849) adressieren KI-Systeme nur unzureichend

• KI-Komponenten (auf Basis von z.B. ML) funktionieren 
fundamental anders als klassische Software und erfordern 
angepasste Verfahren und Normen

• Zurzeit werden an EU AI Act und Maschinenverordnung
(Nachfolge der Maschinenrichtlinie) gearbeitet

• Der direkte Nachweis der Compliance zu den Verordnungen 
ist extrem zeit- und kostenaufwendig für Unternehmen

• Ziel von Standardisierungsorganisationen (wie DIN, DKE, CEN, 
CENELEC, ETSI) ist es, harmonisierte Normen abzuleiten, um 
den Nachweis der Compliance zu vereinfachen
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Beispiele Verordnung

Social Scoring Verboten

Safety-Funktion, 
kritische 
Infrastruktur

Erlaubt mit speziellen 
Anforderungen und 
vorausgehender 
Konformitäts-
Bewertung

Chatbots

Erlaubt mit speziellen 
Auflagen bzgl. 
Informationen und 
Transparenz

Erlaubt ohne 
Einschränkungen 
(CoC vorgeschlagen)

Einordnung von KI-Systemen und 
Anforderungen im EU AI Act
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Anforderungen an Hoch-Risiko-KI-Systeme

• Umsetzung eines Risiko-Management-
Systems

• Datenqualität (Relevanz, 
Repräsentativität)

• Technische Dokumentation und Logging

• Transparenz über Fähigkeiten und 
Einschränkungen

• Menschliche Aufsicht

• Robustheit, Genauigkeit und Cyber-
Sicherheit

Nicht 
akzeptables 

Risiko

Hoch-Risiko

Info- bzw. 
Transparenzpflichten

Minimales oder kein Risiko

nicht ausschließlich



Wie bringen wir KI in die Safety-Normen?

• Aktuelle Diskussion, wie abstrakt bzw. 
konkret die Vorgabe in Normen sein soll

• Problem: Aktuell gibt es keinen Konsens, wie 
man mit KI in den Safety-Normen umgehen 
sollte und welche Methoden anzuwenden 
wären (wird erforscht)

• Lösungsraum: Erarbeitung konkreter 
Checklisten vs. zielgerichtete 
Argumentationsmethode

• Checklisten erst dann sinnvoll definierbar,, 
wenn Untersuchungsgegenstand verstanden 
und Methoden etabliert wurden

• In aktuellen Forschungsprojekten erweisen 
sich Assurance Cases als Mittel der Wahl
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ISO 12100 
Sicherheit von Maschinen –

Allgemeine 
GestaltungsleitsätzeIEC 61508 

“Funktionale Sicherheit” 

ISO 13849
Sicherheit von Maschinen:  
Sicherheitsbezogene Teile 

von Steuerungen

Typ A
(wenige)

ISO 10218 
Industrieroboter -

Sicherheitsanforderungen

IEC 62061 
Sicherheit von Maschinen: 

Funktionssicherheit von 
elektrischen, elektronischen 

und programmierbaren 
elektronischen 

Steuerungssystemen

Nicht harmonisiert mit Maschinenrichtlinie

abgeleitet von

verweist auf

Typ C
(sehr viele)

Typ B
(viele)

Stand Heute

…

…



Assurance Cases als Basis des Nachweises
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Safety object ives for the system are sat isf iedSystem level

AI component level

Argumentat ion over safety object ives

AI component  is safe enough despite uncertain nature of  data-driven approaches

Argumentat ion over overall reduct ion of  uncertainty 

and acceptance of  remaining uncertainty

The safety-relevant  failure probability of  the AI 

component  is as low  as reasonably possible

→ Uncertainty reduct ion during development  

act ivit ies of  AI component

The safety-relevant  failure probability of  the AI component  

is suff icient ly low to satisfy the quantitat ive safety 

object ive (e.g., posit ive risk balance)

→ Remaining uncertainty can be accepted or is handled 

with system-level measures

Argumentat ion over failure avoidance by 

considering best  pract ices during development
(Known failures are removed as far as possible during development , 

best  pract ices for developing AI components are considered)

Failures are removed and prevented in all engineering steps

Argumentat ion over expected failure probability 

and uncertainty handling
(Uncertainty analysis to forecast  uncertain situat ions, monitoring to 

detect  failure modes during runt ime and handle those at  system-

level (e.g. safety supervisor), test  approaches to show quant itat ive 

safety object ives are sat isf ied)

Specif icat ion act ivit ies 

consider good pract ices 

and safety object ives 

Const ruct ion act ivit ies 

consider good pract ices 

and safety object ives 

Analysis act ivit ies 

consider good pract ices 

and safety object ives 

Test ing shows all 

quant itat ive safety 

object ives are sat isf ied 

(as def ined in the 

specif icat ion)

Monitoring of  AI 

component  and input  

data to comply with 

safety object ives
(scope compliance, dataset  

shif ts, uncertainty est imat ion 

during runt ime, detect ion of  

failures)

(Potent ial) Failures are 

mit igated as much as 

possible

… … …
…

……

Failure prevent ion

Assumption:

Use AI where it  f its 

best  to minimize 

risk (learn smaller 

concepts)

Failure prevent ion,

failure tolerance on 

AI component level

(e.g. ensemble

techniques)

Failure removal

Failure removal

(perfect ive

maintenance),

failure forecast (e.g. 

uncertainty

wrapper)

Failure

tolerance on 

system level

IL 2

…considering the potent ial risk / 

requested integrity level 

IL 2 IL 2

IL 2

Integrity 

Level

ALARP
PRB

Ein Assurance Case ist eine strukturierte Argumentationskette mit zugehörigen 
Evidenzen, welcher die Annahme erlaubt, dass ein Produkt in einer 
Nutzungsumgebung die gesetzten Ziele erfüllt (sicher ist).

Ziele und 
Einschränkungen

Evidenzen

A
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u
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t

Forderung

Argumentations-
schritt 

Annahmen 

Forderung Forderung …

Argumentations-
schritt 

Annahmen 

Forderung Forderung

Evidenz Evidenz

…

A
ss

u
ra

n
ce

 C
as

e

„Verbesserung“ 
des Nachweises 

nach 
Markteinführung

Erstellung 
und Prüfung

durch ein 
Audit



Fazit

• Assurance Cases eignen sich als zentrales Element für Auditing und Zertifizierung von KI 
in Bezug auf Safety

• Geeignet, wenn es kein „Schema F“ gibt, um Safety nachzuweisen
• Konkrete Checklisten können daraus abgeleitet werden
• Kernelement neuer Safety-Normen für autonome Systeme mit KI

(UL 4600, VDE-AR-E 2842-61)
• Assurance Cases könnten eine modulare Zertifizierung unterstützen

• Offene Punkte
• „Bauanleitung“ und „Prüfanleitung“ für ACs muss in Normen definiert werden
• ACs in der Normierung aktuell noch zu generisch, um einfach umsetzbar zu sein
• Konkrete Methoden und Werkzeuge für Sicherheitsnachweis benötigt
• Breitere Evaluierung des Ansatzes in der Praxis nötig
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