Zi el: Fahrer wird i n der vorgeschriebenen Arbeitsumgebung vor
wa hrnehmbaren Personen i m toten Winkel hinreichend zuverlässig gewarnt

Zi el: Fehlalarme treten hinreichend selten auf.

…

Anna hme: Die
notwendige
Ri s ikoreduktion durch
da s Warnsystem wird
errei cht, wenn bei
gl eichzeitigem Hinweis Zi el: Wahrnehmbare Personen i m toten Winkel werden
a uf eine eingeschränkte hi nreichend zuverlässig i n der Arbeitsumgebung erkannt
Zuverl ässigkeit der
Argumentation über Fälle mit
Fa hrer in mindestens 19
unterschiedlicher Zuverlässigkeit
von 20 Fä l len gewarnt
wi rd

Zi el: Personen mit vorgeschriebener
Arbei tsschutzkleidung werden
hi nreichend zuverlässig erkannt

Zi el: Personen ohne vorgeschriebene
Arbei tsschutzkleidung werden
hi nreichend zuverlässig erkannt

…

Argumentation über die
notwendige Risikoreduktion
Zi el: Hinweis auf
ei ngeschränkte
Zuverl ässigkeit wird an
den Fahrer ausgegeben

…

Zi el: Warnung wird an den Fahrer hinreichend zuverlässig
Aus gegeben, wenn eine Person erkannt wurde

…

Zi el: Es ist sichergestellt, dass die
Rea lisierung im intendierten
Anwendungskontext verwendet wird

…

Argumentation über die
notwendige Risikoreduktion

Zi el: Wahrnehmbare Personen mit
vorges chriebener Arbeitsschutzkleidung
werden mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95% erka nnt

…

Anna hmen: Erkennung erfolgt
mi ttels Bilddaten einer Ka mera mit
defi nierter Position und
technischer Konfiguration, die den
toten Wi nkel vol lständig abdeckt.

Zi el: Wahrnehmbare Personen mit
vorges chriebener Arbeitsschutzkleidung
werden mit einer Wahrscheinlichkeit
von 99,5% erka nnt

Anna hme: Die notwendige
Ri s ikoreduktion durch das
Wa rnsys tem wird erreicht,
wenn i n mindestens 199
von 200 Fä l len der Fahrer
gewa rnt wird.

Zi el: Personen mit vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung werden auf
Ka merabild mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5% als Person erkannt

Argumentation über die Root Ca uses in der Realisierung

Zi el: Es ist sichergestellt, dass die Hardware keinen
nennenswerten Beitrag zum Gesamtfehler leistet

…

Zi el: Die datengetriebene Softwarekomponente
erkennt Personen.... mit einer WK von 99,5%
Argumentation über Entwicklung und Testen
der da tengetriebenen Softwarekomponente

Zi el: Bekannte Quellen von (systematischen)
Fehl er werden bei der Entwicklung berücksichtigt.

…

Argument über Erkennung und Warnung
(funktionale Dekomposition)

Zi el: Es wird statistisch gezeigt, dass die Erkennungsrate mi t einer Si gnifikanz
von 1-a l pha=0.999 i m i ntendierten Anwendungskontext >= 99,5% i st.

Argumentation über statistisches Testen

Zi el: Die Testdaten sind
reprä sentativ für den i ntendierten
Anwendungskontext.
Kontext: Arbeitsumgebung:
Ba ustellen i n Europa

Zi el: Al le Fälle von optisch wahrnehmbaren Personen
mi t vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung sind in
den Testdaten als solche gekennzeichnet.

Zi el: Auf den Testdaten ist die untere Schranke
für di e Erkennungsrate statistisch mit einer
Si gnifikanz von 1-a=0.999 auf >= 99,5% bestimmt

Anna hme: Person gilt als optisch wahrnehmbar
wenn sie zu weniger als 50% verdeckt ist und die
opti schen Verhältnisse die Wahrnehmung durch
ei nen Menschen zuverlässig ermöglichen

