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Hinweise / Remarks: 

Lesen Sie bitte die beigefügten Erläuterungen zu den im Entwicklungsprozess geforderten Dokumenten sorgfältig 
durch. Tragen Sie in die Felder dieses Deckblatts die entsprechenden Angaben ein. 
Haben Sie die Dokumente zusammengestellt und das Deckblatt ausgefüllt, unterschreiben Sie es bitte und senden 
die Dokumente und das ausgefüllte Deckblatt an die hier angegebene Adresse zurück. Legen Sie das Deckblatt 
obenauf. 
Die in unten stehender Liste von Ihnen angegebenen Dokumentnamen sowie die Versionsnummern müssen mit 
den gelieferten Dokumenten jeweils übereinstimmen. 
Beachten Sie bitte, dass der Erläuterungstext zu Ihrer Information dient und lediglich das Deckblatt zusammen mit 
den Dokumenten an TKMS zurückzuschicken sind. 
The enclosed information gives explanations to the documents of the development process. Please read this text 
carefully. Please fill in the spaces of this cover page.  
When you will have assembled the relevant documents and filled in the cover page spaces, please sign the cover 
page and send it back to the address given below, together with the documents, placing the cover page on top. 
Note: the documents’ names and issues listed below (see table) have to correspond to the documents you will 
deliver. 
Please note that the explanatory text is just for your information. You will have to send back only the cover page 
together with the relevant documents. 

Name des Deklarierenden / Name of declarant: Name der Firma / Name of company: 

Lieferadresse Auftraggeber / Delivery Adress of Aquirer: 
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH 
Zentraler Dokumenteneingang 
Werftstraße 112-114 
D-24103 Kiel    E-Mail: Documents-Kiel@hdw.de 

Benennung / Title of Item: TKMS Dok.Nummer aus Bestellung 
TKMS Doc.Number of order: 

Rev.: 

Bitte führen Sie hier die an TKMS zu liefernden Dokumente auf; achten Sie bitte darauf, dass Name und 
Versionsnummer mit dem jeweiligen Dokument übereinstimmen: 

In the table below, please list the documents you deliver to TKMS; the indicated names and issues have to correspond 

to the individual documents: 

Name des Dokuments / Name of the Document Version / Issue 

Datum, Unterschrift, Stempel / Date, signature, stamp 
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1. Anforderungen zur technischen
Sicherheit

1. Requirements for System Safety

Für das U-Boot wird TKMS eine 

Sicherheitsanalyse der Systeme durchführen. 

Diese betrachtet die Interaktion des bestellten 

Systems mit anderen internen U-Boot Systemen. 

Der Zulieferer soll TKMS die Möglichkeit bieten, 

der Einsichtnahme in die relevanten Dokumente, 

falls notwendig. Der Zulieferer soll, falls 

notwendig, die relevanten und angewendeten 

Sicherheitsstandards, Normen und Vorschriften, 

auf denen das bestellte System basiert, nennen, 

wie z.B.: 

- MIL - STD 882 

- DIN EN ISO 12100:2010  ;  Sicherheit 

Von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze  

Risikobeurteilung und Risikominderung 

- 2006/42/EG  ;  Maschinenrichtlinien 

- 2001/95/EG  ;  

Produktsicherheitsrichtlinien  

- IEC 61508  ;  Funktionale Sicherheit 

sicherheitsbezogener 

elektrischer/elektronischer/programmierbarer 

elektronischer Systeme 

Basiert das System nicht auf Standards, Normen 

oder Vorschriften, sind die 

Sicherheitsüberlegungen und 

Sicherheitsnachweise zu erläutern. 

Wenn die Systemanalyse von TKMS ein nicht zu 

akzeptierendes Risiko für Besatzung, Boot 

und/oder Umwelt ergibt, wird TKMS dem 

TKMS will perform a system safety analysis for the 

submarine. This includes the interaction of the 

ordered system with other systems of the 

submarine. The supplier shall provide TKMS the 

possibility of insight into the relevant supplier 

documents, if required. 

The supplier shall provide the relevant and 

applicable safety standard, rules and regulations the 

system is based on, e.g: 

- MIL - STD 882 

- DIN EN ISO 12100:2010  ;  Safety of 

machinery - General principles for design - Risk 

assessment and risk reduction 

- 2006/42/EG  ;  Machinery Directive 

- 2001/95/EG  ;  Directive on general product 

safety  

- IEC 61508  ;  Functional safety of 

electrical/electronic/programmable electronic safety-

related systems 

If the system is not based on any standard, rules 

and regulations, the supplier shall explain the safety 

design considerations and safety verification. 

If the TKMS safety analysis results in an 

unacceptable mishap risk for the crew, the 

submarine or the environment, TKMS will submit 

proposals for mishap risk mitigation measures. Risk 

mitigation measures can be design changes, 

incorporated safety devices, warning devices, 

special handling procedures or system training. The 
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Zulieferer einen Vorschlag zur 

Risikoabschwächung unterbreiten. Diese 

Maßnahmen zur Risikoabschwächung können in 

Designänderungen, installierten 

Sicherheitselementen, Warneinrichtungen, 

speziellen Bedienverfahren oder Trainings an den 

Systemen bestehen. Der Lieferant soll hierfür 

TKMS die Möglichkeit bieten, in Kooperation mit 

TKMS eine Abschwächungsmaßnahme zu 

entwickeln.  

supplier shall provide an opportunity to develop a 

mishap risk mitigation measure in cooperation with 

TKMS. 
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2. Anforderungen Software
Sicherheitsanalyse

Sollte die Sicherheitsanalyse ergeben, dass 

systemkritische Software in den Systemen 

vorhanden ist, wird eine Software-

Sicherheitsanalyse von TKMS durchgeführt. Auf 

Anfrage soll der Lieferant hierfür die notwendige 

Unterstützung zur Verfügung stellen.  

Falls eine Sicherheitsanalyse erforderlich ist, soll 

der Lieferant Optionspreise für folgende 

Dokumente nach Mil-Std-498 anbieten: 

Software Requirement Specification (SRS) 

- Beschreibt die Anforderungen an die Computer 

Software Configuration Items (CSCI) und die 

verwendeten Methoden, um sicherzustellen, dass 

die Anforderungen erreicht wurden. 

Anforderungen betreffend der externen 

Schnittstellen des CSCI´s werden ggf. in der SRS 

dargestellt oder in der oder den IRS, 

bezugnehmend vom SRS. 

- Dieses Dokument, möglicherweise ergänzt 

durch IRS, wird als Basis für den Entwicklung und 

Qualitätstest von einem CSCI verwendet. 

Software Design Description (SDD) 

- Beschreibt das Design eines CSCI.  

Es beschreibt den CSCI-Umfang, der für die 

Entscheidungslogik und den Aufbau des CSCI, 

sowie für die Implementierung der Software 

benötigt wird, gegebenenfalls durch IDD und 

DBDD ergänzt. 

- Dieses Dokument, mit den dazugehörigen IDD 

und DBDD, wird als Basis für die 

Softwareintegration verwendet. Es liefert dem 

Kunden Einsicht in das Design und liefert 

2. Requirements for Software Safety
Analysis

If the safety analysis identifies safety critical software 

that is included in systems, a software safety 

analysis will be performed by TKMS. The supplier 

shall provide the necessary support. Additionally, 

the following documents should be provided, if 

requested. 

In case the software analysis will be required, the 

supplier shall offer individual prices for the following 

optional documents, according to Mil-Std-498: 

Software Requirement Specification (SRS) 

- Specifies the requirements for a Computer 

Software Configuration Items (CSCI) and the 

methods to be used to ensure that the requirements 

have been met. Requirements for the CSCI’S 

external interfaces may be presented in the SRS or 

in one or more IRS, referencing SRS. 

- This document, with the possible addition of IRS, is 

used as the basis for design and qualification testing 

of a CSCI. 

Software Design Description (SDD) 

- Describes the design of a CSCI. Describes the 

scope of CSCI presenting the design decisions, the 

CSCI architectural design, and the detailed design 

needed to implement the software, with the possible 

addition of IDD and DBDD. 

- This document, with its associated IDD and DBDD, 

is used as the basis for implementing the software. It 

offers the acquirer an insight into the design and 

provides information needed for software support. 

Interface Requirements Specification (IRS) 

- Specifies the requirements on one or more 

systems, subsystems, Hardware Configuration Items 
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Informationen für den Softwaresupport. 

Interface Requirements Specification (IRS) 

- Beschreibt die Anforderung einer oder mehrerer 

Systeme, Untersysteme, Hardware Configuration 

Items (HWCIs), Computer Software Configuration 

Items(CSCIs), Handlungsabläufe oder anderer 

Systemkomponenten, um eine oder mehrere 

Schnittstellen zwischen diesen Funktionseinheiten 

zu gewährleisten. Es kann sich um eine beliebige 

Anzahl von Schnittstellen handeln. 

- Kann verwendet werden um SSS und SRS zu 

ergänzen und als Basis für Entwicklungs- und 

Qualitätstests von Systemen und CSCIs. 

Software Test Plan (STP) 

- Beschreibt das Schema für den Qualitätstest 

von Computer Software Configuration Items 

(CSCIs) und der Software Systeme. Es beschreibt 

die geeignete Software Testumgebung, 

beschreibt die zu erbringenden Tests und liefert 

Ablaufpläne für die Testdurchläufe. 

- Es gibt üblicherweise ein STP für ein 

Projekt/System. Ermöglicht dem Kunden die 

adäquate Planung und Beurteilung von CSCI 

und, wenn nötig, Software System Qualitätstests. 

Software Test Report (STR) 

- Dokumentation des durchgeführten 

Qualitätstestes an CSCI, eines Software System 

oder Untersystems, oder anderer Software 

verbundener Einheiten. 

- Ermöglicht dem Kunden die Überprüfung und 

die Beurteilung der Ergebnisse. 

 

 

 

 

(HWCIs), Computer Software Configuration Items 

(CSCIs), manual operations, or other system 

components, in order to establish one or more 

interfaces between these entities. It can include any 

number of interfaces. 

- Can be used to supplement SSS and SRS as the 

basis for design and qualification testing of systems 

and CSCIs. 

Software Test Plan (STP) 

- Describes plans for qualification testing of 

Computer Software Configuration Items (CSCIs) and 

software systems. It describes the software test 

environment to be used for the testing, identifies the 

tests to be performed, and provides schedules for 

test activities. 

- Usually, there is one STP for a project/system. It 

enables the acquirer to assess the adequacy of 

planning for CSCI and, if applicable, software system 

qualification testing. 

Software Test Report (STR) 

- Record of the qualification testing performed on a 

CSCI, a software system or subsystem, or other 

software-related item. 

- Enables the acquirer to assess the testing and its 

results. 
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Abhängig von dem Ergebnis der Software 

Sicherheitsanalyse können zusätzlicher Analysen 

und Software Tests (z. B. Systemcode 

Gefahrenanalysen oder spezielle Software 

Sicherheitstest) von TKMS angefordert werden. 

Diese zusätzlichen Analysen und Test werden zu 

Lasten von TKMS durchgeführt. Der Zulieferer 

soll seinen Stundensatz für Software 

Sicherheitsanalysen anbieten. 

 

 

 

 

Depending on the result of the software safety 

analysis, additional analyses and software tests (e.g. 

a software code hazard analysis or special software 

safety testing), will be requested by TKMS and 

performed by the supplier, at the expense of TKMS. 

Therefore the supplier shall provide the hourly rate 

for software safety analysis. 
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