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Seit Oktober 2007 müssen alle neuen 
Hausgeräte die Norm IEC60335 erfüllen, 
die gefährliche Funktionsfehler im Fall 
einer Störung ausschließen soll. Die vierte 
Ausgabe dieses Standards hat bei den Ent-
wicklern elektronischer Steuerungen für 
weiße Ware großes Interesse geweckt. 
Dies gilt wegen der Einführung der Soft-
ware-Inspektion und der Software-Klassen 
in besonderem Maße für die Software-
Entwickler. Je nach Klasse (A, B oder C) 
müssen mehrere Komponenten des Mik-
rocontrollers (MCU), so zum Beispiel die 
CPU-Register oder der Speicher, beim Ein-
schalten getestet und auch während des 
Betriebs überwacht werden. Dies hat Ähn-
lichkeit mit den Vorgehensweisen bei kri-
tischen Applikationen im Industrie  oder 
Medizintechnik-Segment, wo die Evaluie-
rung nach Level SIL2/SIL3, IEC61508 oder 
UL1998 erfolgt. 
Abhängig davon, welche Gefahren im Stö-
rungsfall von einem Gerät ausgehen, un-
terscheidet der Standard zwischen drei 
Software-Klassen. Wenn die Sicherheit des 
Geräts nicht von der Software abhängt, 
gehört es in die Klasse A. Beispiele hierfür 
sind Raumthermostate oder Beleuch-
tungssteuerungen. In die Klasse C am an-
deren Ende des Spektrums fallen Geräte, 
bei denen die Software zur Vermeidung 
besonderer Gefahren, zum Beispiel zur 
Unterbindung von Explosionen in elektro-
nisch gezündeten Gasbrennern dient. 
Diese Anwendungen werden hier nicht 
behandelt – zum einen, weil hier Systeme 
mit redundanten MCUs erforderlich sein 
können, und zum anderen, weil die über-
wiegende Mehrheit der Haushaltsgeräte, 

deren elektronische Steuerungen unsiche-
re Betriebszustände ausschließen müssen, 
in die Klasse B gehört. 
Dies gilt beispielsweise für Waschmaschi-
nen mit elektronisch gesteuerten Türver-
riegelungen oder Geschirrspülmaschinen 
mit Laugenpumpen-Antrieben, die über 
eine Übertemperatur-Erkennung für den 
Motor verfügen. 
Bezüglich der Checkliste für Klasse B bezieht 
sich der IEC60335-Standard auf eine weite-
re Norm (IEC60730), die für elektronische 
Steuerungen im Allgemeinen gilt. Tabelle 
H.11.12.7 in Anhang H der Norm listet auf, 
welche Mikrocontroller-Komponenten ge-
testet, welche Störungen erkannt und wel-
che Maßnahmen eingeleitet werden müs-
sen (jeweils für Klasse B und C). Aufgeführt 
sind die CPU (Register und Programmzähler), 
Interrupts (Behandlung und Verarbeitung), 
Überwachung der Taktfrequenz, Prüfungen 
der Speicher mit veränderlichem (RAM) und 
nicht veränderlichem Inhalt (Flash, EEPROM), 
externe Kommunikations-Funktionen und 
Peripheriefunktionen sowie einige weitere 
Elemente zusätzlich zu diesen wichtigsten 
Komponenten. 
Diese Tests können entweder direkt mit 
der internen Hardware des Mikrocontrol-

lers oder indirekt per Software ausgeführt 
werden. Der STM32 etwa besitzt eingebau-
te Hardware-Features zur Aufdeckung von 
Stuck-at-Fehlern im CPU-Programmzähler 
und von abnormalen Taktfrequenzen so-
wie zur Integritätsprüfung des Flash-In-
halts. 

Unabhängige Überwachung 
Die Norm schlägt eine ‚unabhängige Zeit-
schlitz-Überwachung‘ vor, um jegliches 
Durchgehen der CPU bei einer Fehlfunkti-
on des Programmzählers auszuschließen. 
Hierfür ist der in den meisten Mikrocont-
rollern vorhandene Watchdog-Timer zu-
ständig. Allerdings ist ausdrücklich von 
einer ‚unabhängigen‘ Überwachung die 
Rede. Aus diesem Grund verfügt der STM32 
über zwei Watchdogs: einen regulären, 
mit dem Haupt-Takt laufenden ‚Window 
Watchdog‘ und einen zweiten Watchdog, 
der von einem unabhängigen MCU-inter-
nen Oszillator angesteuert und durch ein 
Options-Byte im Flash-Speicher gestartet 
wird. Auf diese Weise ist gewährleistet, 
dass bei einem Ausfall des Quarzes und 
unabhängig von der Konfiguration der 
Taktschaltung stets mindestens ein 
Watchdog aktiv ist. 

Störungen gemäß iec60335 ausschließen

Mikrocontroller für Klasse b
Worum handelt es sich bei Klasse b der norm iec60335 und was ist zu tun, um die Anforderungen der norm zu erfüllen? 
Wie kann der Mikrocontroller-hersteller seinen Kunden helfen, die entwicklungskosten zu senken und in welcher 
Weise kann er zu einem gewissen teil hilfestellung bei der Zertifizierung der Applikationen leisten? Diese und andere 
Fragen beantwortet elektronik industrie im folgenden beitrag an hand eines 32-bit-controllers. 
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Bild 1: Die ausfallsichere 
Taktschaltung und die  
zwei Watchdogs des STM32



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Der Echtzeit-Takt kann gemäß bild 1 vom LSI (Low Speed Internal) 
RC-Oszillator bezogen werden kann. Dies bietet die Möglichkeit 
zur Überwachung des externen Takts, indem die erwartete ex-
terne Frequenz mit einer internen Frequenz verglichen wird, wie 
es für die Takt-Komponente gefordert ist. Auf der Systemebene 
lassen sich hierdurch die Kosten für eine Schaltung zur Nulldurch-
gangs-Erkennung auf der 50/60-Hz-Netzspannung einsparen, 
solange diese nicht von der Applikation zum Zünden eines Triacs 
benötigt wird. 
Schließlich ist im STM32 eine hardwaremäßige 32-Bit-CRC-Berech-
nungseinheit integriert. Hiermit wird die Integritätsprüfung für den 
Flash-Inhalt entscheidend beschleunigt, und die damit zusammen-
hängende, während der Laufzeit anfallende Arbeitsbelastung der 
CPU verringert sich auf ein vernachlässigbares Niveau. 
Die Mehrzahl der übrigen Tests erfordert dagegen nennenswer-
te Chipfläche, wenn die Implementierung per Hardware erfolgen 
soll. Dies gilt beispielsweise für die Erkennung von Einzelbit-
Fehlern im RAM, denn hierfür muss jedes Datenwort mit einem 
zusätzlichen Paritätsbit versehen werden. Diese Option wurde 
verworfen, denn sie hätte sich auf die Kosteneffektivität des 
Controllers ausgewirkt und lässt sich außerdem leicht per Soft-
ware implementieren. STMicroelectronics bietet deshalb kosten-
los eine Bibliothek mit Selbstdiagnose-Firmware an, in der C-
Module für die folgenden Tests zu finden sind: 
˘  Prüfung der CPU-Register
˘  Takt-Überwachung
˘  RAM-Funktionstest
˘  ROM-Prüfsummen-Integritätsprüfung
˘  Watchdog-Selbsttest und Stack-Überlaufüberwachung (diese 

wird zwar von der Norm nicht ausdrücklich verlangt, verbessert 
aber die allgemeine Fehlerabdeckung)

rAM-Funktionstest
Als nächstes soll eines dieser Module, nämlich der RAM-Funkti-
onstest, näher untersucht werden, damit sich die Software-Rest-
riktionen für Klasse B besser verstehen lassen. Der Standard ver-
langt eine periodische Prüfung des RAM auf DC-Fehler (z. B. 
Stuck-at  oder Kopplungs-Fehler). Man setzt für die Detektierung 
dieser Störungen auf den March-C-Algorithmus mit einer begrenz-
ten Zahl von Durchläufen. Die effiziente Nutzung dieses Algorith-
mus’ setzt jedoch voraus, dass die physische Implementierung des 
Speichers berücksichtigt wird. Im STM32 erfolgt eine Verwürfelung 
(Scrambling) der logischen gegenüber den physischen Adressen. 
Dank des großzügig bemessenen Registersatzes des Cortex-M3-
Cores lässt sich das Descrambling in den Algorithmus einbinden, 
ohne dass dafür RAM-Zellen benutzt werden (der Test ist destruk-
tiv und muss das gesamte Speicher-Array verifizieren). 
Zusätzlich ist die periodische Durchführung dieses Tests gefordert. 
Wird die Applikation jeweils systematisch hochgefahren, um 
dann für eine relativ kurze Zeitspanne verwendet zu werden, 
können die nach dem Booten vorgenommenen Prüfungen als 
periodisch betrachtet werden. Bleibt die Applikation jedoch in 
Betrieb, müssen die Tests auch während der Laufzeit ausgeführt 
werden. Zusätzlich verkompliziert werden die Dinge durch die 
Tatsache, dass der RAM-Test transparent sein muss, da er auch 
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die von der Applikation genutzten Spei-
cherzellen erfasst (bild 2). 
Für Laufzeit-Tests wird ein zweiter Satz von 
C-Funktionen bereitgestellt. Diese müssen 
als Bestandteil der Interrupt-Routine mit 
der höchsten Priorität ausgeführt werden. 
Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, 
um zu verhindern, dass die CPU übermäßig 
beansprucht wird oder dass sich die Echt-
zeit-Reaktionseigenschaften verschlech-
tern. Der Algorithmus kann gewählt wer-
den: neben March C steht March X zur 
Auswahl, dessen geringfügig höhere Ge-
schwindigkeit mit einer gewissen Beein-
trächtigung der Abdeckung erkauft werden 
muss. Die Zahl der gleichzeitig getesteten 
Speicherzellen lässt sich in einer Header-
Datei vorgeben, so dass die Dauer der In-
terrupt-Routine auf wenige Mikrosekunden 
genau abgestimmt werden kann. 
An diesem Beispiel wird deutlich, 
wie vorteilhaft eine solche Firm-
ware-Bibliothek in Bezug auf die 
Entwicklungszeit sein kann. Be-
stimmte Tests müssen außerdem 
in Assemblersprache entwickelt 
werden. Dabei handelt es sich üb-
licherweise um die CPU-Tests, da 
die C-Sprache kaum den direkten 
Umgang mit den Registern und 
Flags des Prozessorkerns erlaubt. 
In der Bibliothek sind assembler-
optimierte Routinen verfügbar, so 
dass es dem Kunden erspart bleibt, sich im 
Detail mit dem Cortex-M3-Befehlssatz aus-
einanderzusetzen. 
Abgesehen von diesen Einzeltests stellt 
die Selbstdiagnose-Firmware auch ein 
Klasse-B-Software-Framework als Refe-
renz zur Verfügung, um neue Projekte zu 
starten. Darin enthalten sind Arbeitsbe-
reiche für Entwicklungswerkzeuge, modi-
fizierte Vektortabellen sowie kundenspe-
zifische Linker-Script-Files für den Umgang 
mit Klasse-A  und Klasse-B-Variablen. Die 
unmittelbar nach dem Holen des Reset-
Vektors ausgeführte Boot-Sequenz imple-
mentiert alle erforderlichen Tests (CPU, 
Watchdog, Taktüberwachung, RAM  und 
Flash-Test), bevor die Applikation gestartet 
wird, und kann unverändert übernommen 
werden. Nach seiner Beendigung bewirkt 
dieser sichere Boot-Vorgang einen Rück-
sprung zum C-Einsprungpunkt des Com-
pilers, so dass alle eingangs durchgeführ-

ten Tests aus Sicht des Entwicklungs-Tools 
transparent sind (das RAM wird vor der 
automatischen Daten-Initialisierung veri-
fiziert). Die Programmsequenz selbst wird 
mit einer zählerbasierten Methode über-
wacht, um verifizieren zu können, dass 
sämtliche Tests ausgeführt werden. 
Die Firmware-Bibliothek enthält nicht alle 
in Tabelle H.11.12.7 aufgeführten Tests. Eini-
ge der Prüfungen sind nämlich nur für Sys-
teme mit externen Speichern relevant 
(Abschnitt 5 für den internen Datenpfad) 
oder gelten für ASICs bzw. Gate Arrays 
(Abschnitt 9 für kundenspezifische 
Chips). Wieder andere Checks sind applika-
tionsabhängig: Abschnitt 6 bezieht sich auf 
die externe Kommunikation, Abschnitt 2 
auf Interrupts und Abschnitt 7 auf I/O-Pe-
ripherie. 

interrupts und i/os
Wenn es erforderlich ist, die Interrupt-
Häufigkeit zu überwachen und das Aus-
bleiben von Interrupts oder zu häufige 
Interrupts festzustellen, bietet sich als 
Lösung die Gegenüberstellung mehrerer 
unabhängiger Zeitbasen an. Wenn ein 
System beispielsweise ein Herzschlag-
Interruptintervall von 10 ms und ein PWM-
Update-Ereignis alle 500 µs aufweist, kann 
jeder Interrupt mit einfachen Software-
Zählern eine Fehlfunktion feststellen. In 
der 10-ms-ISR muss ein PWM-ISR-Zähler-
wert zwischen 19 und 21 (20 x 0,5 ms ergibt 
10 ms) festgestellt werden. Umgekehrt ist 
nach 100 PWM-Interrupts zu verifizieren, 
ob 4 bis 6 Herzschlag-ISRs (100 x 0,5 ms = 
50 ms = 5 x 10 ms) vorgekommen sind. Alle 
Werte außerhalb dieses Fensters deuten 
auf einen Fehler hin. So einfach sich diese 
Methode auch implementieren lässt, muss 
sie doch auf den Einzelfall zugeschnitten 

werden, indem man die Zahl der ISRs und 
ihre Häufigkeit berücksichtigt. Aus diesem 
Grund ist sie nicht Bestandteil der Biblio-
thek. 
Was die I/O-Peripherie betrifft, muss Soft-
ware der Klasse B jegliche Fehlfunktion 
der digitalen I/Os und der analogen Kanä-
le aufdecken. Dies geschieht mit Hilfe von 
Plausibilitätsprüfungen. Als Beispiel hier-
für sei ein Heizelement angeführt, das mit 
einem Triac angesteuert wird und für des-
sen Regelung ein NTC-Widerstand mit 
einem A/D-Wandler verbunden ist. Nimmt 
die Temperatur bei eingeschaltetem Triac 
nicht zu, so ist dies ein Indiz dafür, dass 
der digitale Ausgang oder der Triac defekt 
ist oder dass der A/D-Wandler nicht kor-
rekt arbeitet. In beiden Fällen muss Klasse-
B-gemäße Software angemessen auf den 

Fehler reagieren. 
Unterstützt wird die Firmware 
durch Dokumentation und einen 
überaus nützlichen, RS-232-ba-
sierten ‚Verbose Mode‘. Er wurde 
vom VDE unter Praxisbedin-
gungen getestet und freige -
geben. Der STM32 ist der erste 
32-bit-Mikrocontroller mit 
IEC60335-1-zertifizierten Selbst-
diagnose-Routinen. Unter der 
Voraussetzung, dass diese Modu-
le unverändert übernommen und 
gemäß den Integrations-Richtli-

nien von ST verwendet werden, müssen 
sie nicht erneut grundlegend evaluiert 
werden, so dass sich der Ablauf verein-
facht und ein geringerer Zeit  und Kosten-
aufwand für die Zertifizierung einer End-
Applikation anfällt. 
Mit seinen sicherheitsrelevanten Features 
und seinem umfangreichen unterstützen-
den Material zur Sicherstellung der Klass-
B-Konformität lässt sich der STM32 als 
Anwärter für Geräte-Plattformen der Mit-
tel- bis Oberklasse bezeichnen. In diesen 
Applikationen kann er den Zeitaufwand 
zur Einhaltung des neuen Standards gra-
vierend verringern.  (av)
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Bild 2: Transparenter 
RAM-Test zur Laufzeit


