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Sicherheit und Zuverlässigkeit
der Dinge im Internet:
Wie kann die Softwaretechnik die
Erwartungen und Ansprüche erfüllen?
Mit dem Internet der Dinge (IoT) setzt die Informationstechnologie an, endgültig alle Lebensbereiche heutiger
Industrienationen zu durchdringen. Immer häufiger offenbaren sich damit aber auch die Qualitätsdefizite der durch
das Netz exponierten Systeme – mit immer spektakuläreren Auswirkungen. Zum Schutz ihrer Nutzer und letztlich
auch des Marktwachstums müssen die Hersteller in absehbarer Zeit überzeugende Antworten auf Hackerangriffe,
Regulierungs- und Zertifizierungsanforderungen sowie die Betriebsrisiken der einzelnen Anwendungsfelder liefern
können. Der Artikel analysiert die dringendsten Fragestellungen und skizziert Lösungswege zu einem sicheren IoT.
„Sometimes I‘m terrified“
by the IoT (Vint Cerf)
Die Durchdringung vieler Lebensbereiche,
insbesondere wirtschaftlicher Prozesse,
durch Informationstechnologie scheint sich
der Vollständigkeit zu nähern. Sie umfasst
zunehmend Funktionen, die im Kleinen und
im Großen auf besonders schützenswerten
Daten arbeiten: persönliche Gesundheitswerte, Steuerungsbefehle für Maschinen,
Zahlungen, autonome Flugzeuge und bald
auch Fahrzeuge. Anders als in der Vergangenheit sind die Systeme vernetzt und besitzen direkte oder indirekte Schnittstellen
zur Außenwelt, insbesondere dem Internet.
Die Begriffe Internet der Dinge (IoT) und
Cyber-physische Systeme (CBS) reflektieren
hier einen weiteren konzeptionellen Schritt:
Bisher wurden Systeme selektiv vernetzt
und Geräte des täglichen Gebrauchs mit
Software ausgestattet, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen, zu vereinfachen oder
auch zu verbessern. Nun erfolgt eine umfassende systematische Vernetzung, um eine
allgemeine Infrastruktur für künftige, sich
heute teilweise erst abzeichnende Anwendungen zu schaffen (siehe Abbildung 1).
In krassem Gegensatz zur gesellschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Bedeutung solcher allgegenwärtiger IT-Systeme steht ihre
mangelnde Zuverlässigkeit. Seit geraumer
Zeit vergeht keine Woche ohne Meldungen
spektakulärer Ausfälle und Schäden durch
Qualitätsmängel oder Hacks: Von Heartbleed in OpenSSL, ShellShock, Stagefright
bis hin zur wochenlangen virtuellen Belagerung des deutschen Bundestages. Regulierern in verschiedenen Ländern ist mittlerweile aufgefallen, dass die Softwareanbieter
die einzige Branche repräsentieren, die sich
trotz ihrer hohen Bedeutung jeglicher Haftung entzieht (vgl. beispielsweise [Den15]).
Und jeder kennt wohl die omnipräsenten,
rechtlich teils fragwürdigen End User Li-
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cence Agreements (EULAs), die dem Nutzer die Konsequenzen jeglicher Fehler einer
Software aufbürden.
Die wenigen Ausnahmen wie Luftfahrt und
Medizintechnik werden von Spezialanbietern dominiert. Daraus resultieren hohe
Kosten durch Nischenlösungen und wenige verfügbare Experten sowie damit – bezogen auf den Gesamtmarkt – leider eine
geringe Akzeptanz der dort angewandten
Methoden. Doch selbst die klassischen
Repräsentanten zuverlässiger deutscher
Ingenieurskunst scheinen in der heutigen
Zeit von der Komplexität moderner Softwareprodukte überwältigt: BMW ist mit
einem ungeschützten „Connected Drive“
aufgefallen, Volkswagen mit einer schwachen Wegfahrsperre, selbst Narkosegeräte
in Krankenhäusern erweisen sich als anfällig für Manipulation durch Hacking. Und
es darf kein Trost sein, dass die Situation
international kaum besser scheint. So finden wir zum Beispiel durch Software verursachten „potential loss of control“ beim
Boeing 787 Dreamliner und Jeeps lassen
sich sogar von einem Angreifer fernsteuern.
Dabei stehen Zuverlässigkeit der Software
und ihrer Funktion selbst sowie ihre Sicher-

Abb. 1: Herausforderungen für das IoT.

heit im Sinne ihres Schutzes vor Angriffen
in einem direkten Zusammenhang: Nicht
nur können fahrlässige Fehler zu Schäden
an Personen oder Vermögen durch inkorrekte Funktionen führen, sie schlagen häufig erst Lücken, die Angreifer vorsätzlich
ausnutzen können, um Schaden zu verursachen.
Die fundamentale Frage nach der Zuverlässigkeit von Softwaresystemen hat die
Gesellschaft für Informatik (GI) 2014 als
eine „Grand Challenge“ identifiziert. Zynisch könnte man sagen: Zum sich langsam
nähernden 50-jährigen Jubiläum der Softwarekrise von 1968 (vgl. [NAT68]) stellen
wir Informatiker uns 2016 immer noch die
gleichen Fragen. Die GI verweist dazu auf
weitere zehn Jahre notwendige Forschung,
die vielleicht nützliche Werkzeuge und Methoden liefert, vielleicht aber auch nicht
(vgl. [GI14]).
Unter diesen Voraussetzungen ist die Ausdehnung des sicherheitstechnisch „Wild
West-“ (in Deutschland auch „Neuland“
genannt) Internet auf jede physische Realität ein gewagtes Unterfangen. Es braucht
gar keinen im Wald lebenden Fortschrittsgegner oder Katastrophen-Roman (wie
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Abb. 2: Beispiele für Safety und Security.
[Els13]), um dabei eine gewisse Unruhe zu spüren. Selbst Vint
Cerf, einer der Schöpfer des Internets, äußerte kürzlich in einem
Vortrag in Heidelberg seine Angst vor dem IoT beim aktuellen
Stand der Sicherheit des Netzes (vgl. [Cer15]). Aber positiv betrachtet könnte ein solches IoT auch – endlich – den nötigen Motivationsschub liefern, sich der dringenden, aber trockenen Zuverlässigkeitsfragen trotz der aufregenden und bunten vernetzten
Welt einmal auf breiterer Basis anzunehmen (siehe Abbildung 1).
Im Folgenden verwende ich in der Diskussion von „Zuverlässigkeit“ und „Sicherheit“ die englischen Begriffe „Safety“ und „Security“, da sie so in den berührten Fachdomänen etabliert sind und
eine schärfere Unterscheidung bieten (Beispiele für Ausprägungen
beider Aspekte zeigt Abbildung 2):
n

n

Safety bezeichnet dabei die funktionale Sicherheit, Robustheit
und Stabilität der Software – Eigenschaften, die Fehlfunktionen und damit die Schädigung von Personen, Umwelt oder
Vermögen verhindern.
Security meint den Schutz der Software selbst vor Angriffen,
Manipulation und Missbrauch. Dazu enthält der Sicherheitsbegriff die Aspekte Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit
und Verfügbarkeit.

Aspekte der Sicherheit und Zuverlässigkeit
Woraus besteht ein IoT eigentlich, wenn wir versuchen, den Buzzword-Nebel der Marketing-Abteilungen ein wenig zu lichten? In
einer kurzen Betrachtung der Sicherheitsaspekte interessieren uns
die verteilten Komponenten im Feld und ihre Schnittstellen. Die
Server, welche die Netzwerke steuern und ihre Daten sammeln,
gehören zwar auch zu einer solchen Infrastruktur, sind aber in
diesem Kontext technologische Standardkost.
Die verteilten Dinge
Dabei stellen sich die weit verteilten „Dinge“ als beliebig heterogene Systemlandschaft dar. Statten Hersteller ihre Produkte
mit neuen Rechen- und Kommunikationskapazitäten aus, kann
das je nach Anforderung und Szenario in einem klassischen eingebetteten System mit minimalen Laufzeitkapazitäten oder auch
einer leistungsfähigen Mehrkernplattform mit Gigabyte-Speicher
münden. Breit gefächert sind damit auch die Betriebssysteme,
Middlewares und Anwendungen in Struktur, Komplexität und
Konfiguration.
Entsprechend vielfältig sind die Ansätze und Einflüsse, die auf die
Zuverlässigkeit der Software einwirken. Wenn besonders sparsam
dimensionierte Prozessoren z.B. von Sensoren in Assembler „intelligent“ gemacht werden müssen, ist den Entwicklern zwangsläufig
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die Zielarchitektur wohlbekannt. Idealerweise ist der Speicherraum
so klein und die Abläufe sind so überschaubar, dass eine annähernd
vollständige Verifikation und Testabdeckung erzielbar ist. Kommt
die Software aus einer Hand – es sind also z.B. keine weiteren Bibliotheken von Drittanbietern als Black Boxes integriert – findet
auch ein Angreifer entsprechend wenig Spielraum.
Heute stoßen wir aber auch im eingebetteten Bereich sehr schnell
auf Systeme, die in ihrer Leistungsfähigkeit Workstations weniger
Generationen zuvor nicht nachstehen. Auf der aktuellen Generation des allseits beliebten Raspberry Pi findet sich ein System on
Chip (SoC) mit einem Vier-Kern-Prozessor und einem Gigabyte
Arbeitsspeicher. Das ist ausreichend für umfangreiche Betriebssysteme wie Linux und Windows und erlaubt grundsätzlich auch
die Verwendung von Frameworks mit eigenen Laufzeitumgebungen (Run-time Environments, Execution Engines), wie sie bei
Java oder .NET zu finden sind.
An diesem Punkt sieht sich jedes Entwicklungsteam mit einer
Komplexität der verteilten Softwaremodule im Feld konfrontiert,
die in der Vergangenheit durch eher magere embedded Hardware
zwangsläufig, aber gnädig reduziert wurde (siehe das AssemblerBeispiel oben). Heute gibt es kaum mehr derartige Einschränkungen. Neben der ohnehin erforderlichen Qualitätssicherung und
allen herstellerinternen Zuverlässigkeitsnachweisen und -freigaben stellen sich nun Fragen nach Zero Day Exploits (bisher unbekannte, noch nicht gepatchte Lücken) aller verwendeter Produkte
von Drittherstellern, ihrer Bugs und priorisierter Patches. Diese
müssen allerdings organisiert, d. h. nachvollziehbar in Konfigurationen pro Gerät verteilt werden an Systeme, die nicht immer
uneingeschränkt erreichbar sind und nicht jederzeit zur Wartung
außer Betrieb genommen werden können.
Damit einher geht die Frage nach der Haftung im Fall von Störungen. Gerade im Fall IoT liegt die Sichtweise nahe, dass der Nutzer
ein „Ding“ erwirbt, das explizit einen definierten Dienst versehen
soll. Anders als z. B. bei einem Desktop-System oder Smartphone
ist der Kunde nicht für die Funktionsfähigkeit seiner allgemeinen
Plattform verantwortlich. Vielmehr darf es ihm egal sein, ob der
Hersteller seine Anwendung in C, C++, C#, Java oder Assembler entwickelt und auf Linux, Windows, iOS, Android, Nucleus,
pSOS usw. laufen lässt.
Als derartige eingebettete Systeme noch nicht oder sehr eingeschränkt vernetzt waren, waren diese Fragen vernachlässigbar. Natürlich konnte ein Gerät gewisse Macken haben, vielleicht konnte eine Werkstatt sie mittels Update der Firmware beseitigen. Ein
Rechnersystem im Internet ist jedoch nahezu permanenten Angriffen ausgesetzt. Jede früher nur lästige Instabilität kann dadurch zur
kritischen Sicherheitslücke mutieren.
Schnittstellen
Verschärft wird die Situation durch die Arten der Schnittstellen
zwischen den Elementen eines IoT. Potenzielle IoT-Standardprotokolle wie MTConnect und OPC UA fordern zwar Sicherheit
und beschreiben sie teilweise auch konzeptionell. Letzten Endes
delegieren sie diese aber z. B. an Transport Layer Security (TLS)
oder hinken in ihren Standardisierungsbemühungen den erfolgreichen Angriffen auf ihr Sicherheitsfundament hinterher. Die
schnell erreichte Unzulänglichkeit solcher daraus folgenden, als
„standardkonform“ vermarkteten Schnittstellen ist nur ein Problem eines kommunizierenden IoT.
An dieser Stelle hilft die theoretische Informatik. In der jüngeren
Vergangenheit gab es einige sehr konstruktive Arbeiten aus dem
Umfeld der Language-theoretic Security (vgl. langsec.org). Stark
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vereinfacht zeigen die Arbeiten von Bratus,
Sassaman et al., dass sich eine substanzielle
Anzahl der in Hacks ausnutzbaren Schwächen (Exploits) moderner Netzwerke auf
Schwächen der Protokollspezifikationen
und der Protokollparser – genauer: ihre Art
der Implementierung – zurückführen lässt.
Im Feld finden sich sowohl die händische
und oftmals leider flüchtige Programmierung dieser Netzwerkkomponenten, als
auch die Erzeugnisse von Parser-Generatoren, die nie die Sicherheit als ausdrückliche Eigenschaft besaßen. Das führt zum
Entstehen so genannter Weird Machines
(vgl. [Bra11]), die nicht nur die Grammatiken der Netzwerkprotokolle auswerten,
sondern – unbeabsichtigt – darüber hinaus
Eingaben akzeptieren, deren Form Turingvollständig und unbeschränkt ist (Type 0 in
der Chomsky-Hierarchie). Doch auch die
Protokollspezifikationen und -standards
selbst können zu diesen Problemen beitragen: [Sas11] stellt fest, dass z. B. HTML5,
anders als HTML4, Turing-vollständig ist.
Andere Standards liegen in Formen vor, die
gar nicht erst eine automatische Parser-Generierung zulassen und entsprechend offen
für Interpretationen sind.
Überträgt man diese graue Theorie auf die
harte Realität, bedeutet das, dass ein Angreifer das System nach Belieben programmieren kann. Geht ein Hersteller von einem
unverdächtigen Protokoll aus, mit dem sein
Dienst doch so flexibel und einfach Daten
austauschen kann, integriert er in Wahrheit
eine mächtige, vollwertige Programmierschnittstelle, die sich seiner Kontrolle entzieht. Denn außerdem folgt daraus, dass
jede noch so sorgfältige oder aufwändige
Qualitätssicherungsmaßnahme bei einer
derart realisierten Netzwerkschnittstelle
vergeblich versucht, ein unlösbares Problem
– hier nämlich das Halteproblem – zu lösen.
Nach diesem (vgl. [Dav82]) ist es schlicht
nicht möglich, alle möglichen Eingaben
eines Produkts mit Turing-vollständigen
Schnittstellen explizit im Rahmen von Tests
vollständig auf ihre Gutartigkeit zu prüfen
– egal, wie hochgradig automatisiert oder
fortschrittlich diese Tests sein mögen.
Konfrontiert mit einer mittlerweile voll
professionalisierten
Hacking-Industrie,
wäre es für jeden Hersteller sehr gefährlich,
solche Erörterungen als rein akademische
Spielereien abzutun, die den Siegeszug eines
IoT doch nicht aufhalten können.
Konsequenzen für den Hersteller
Setzen wir in die in den letzten beiden Abschnitten skizzierte Situation ein vernetztes
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Gerät, das zum Beispiel Einfluss auf den
Energieverbrauch eines Hauses hat, ein
Fahrzeug öffnet, eine wichtige Ware in einer Just-in-Time-Logistikkette steuert, sensible Gesundheitsdaten des Nutzers misst
oder gar Zahlungen auslösen kann, muss
der Hersteller eine Reihe von Fragen beantworten:
n

n

n

Zum Entwicklungsprozess: Wie geht
er technisch mit den Unzulänglichkeiten der Grundlagen seiner eigenen
Software um – Betriebssystem, Frameworks, Bibliotheken, Protokoll-Stacks,
selbst Hardware? Kann er seine Qualitätssicherung so weit treiben, dass er
rechtlich belastbar eine Konfiguration
der Einzelteile verbindlich freigeben
kann?
Zum Risikomanagement: Wie beurteilt
er die Risiken für seine Nutzer? Kann
er es seinen Kunden zumuten, ihre
kritischen Geschäftsprozesse auf diese
Grundlage zu stellen? Akzeptieren seine
Kunden rigorose Haftungsausschlüsse?
Könnten seine vernetzten Geräte in
absehbarer Zeit zur kritischen Infrastruktur (Kritis, vgl. [BBK13]) zählen?
Welche Standards kann er für seine
Organisation und/oder seine Produkte
nachweisen?
Zum Betrieb: Wie messen seine verteilten Geräte ihre korrekte Funktion? Wie
geht das System mit Störfällen um, wie
erkennt es sie überhaupt? Auf welcher
Ebene kann es Angriffe registrieren und
wie reagiert es darauf?

Findet der IoT-Lieferant keine belastbaren
Antworten auf diese Fragen, geht er für
seine Kunden bzw. Nutzer und sich ein erhebliches Risiko ein. Probleme können im
Fall größerer Vernetzungen – Energieversorgung, Mautsysteme, Verkehrssteuerungen – tatsächlich eine volkswirtschaftliche
Dimension erreichen.

(Aufeinander-)Treffen
der Kulturen
Im aktuellen industriellen und akademischen Diskurs über IoT und CPS fallen zwei
tendenziell gegensätzliche Herangehensweisen an die Softwareentwicklung auf.
Ganz im Sinne der rasanten Entwicklung
von immer neuen Diensten im Internet versucht die eine, optimistische Seite, bestehende und bekannte Technologien – Frameworks, Protokolle, Middlewares – schlicht
von der Cloud, Browsern auf Desktops
und Mobile Clients auf die weiteren Din-

ge auszudehnen. Nimmt man den Begriff
„Internet der Dinge“ wörtlich, ist das nur
konsequent: Es geht lediglich darum, weitere Knoten einzubinden. Statt den Webserver fragen wir nun eben die Heizungssteuerung oder Fahrzeugsensoren ab. Das
ist sehr einfach, z. B. kombinieren Mashups
alle benötigten Mechanismen. Kommerziell
entscheidend ist es, den Dienst so schnell
wie möglich am Markt anbieten zu können
und Nutzer zu gewinnen, um eine kritische
Größe zu erreichen, bevor die Nachahmer
das eigene Angebot verwässern.
Die andere, kritischere Seite betrachtet
jede neue Schnittstelle und jeden neuen
Dienst, der auf einem eingebetteten Modul
realisiert werden soll, argwöhnisch als potenziellen Angriffsvektor. Überwiegt überhaupt der Nutzen die Risiken? Missionskritische Telematik-Dienste (vgl. [Ste12]),
die z. B. sicherheitsrelevante oder geldwerte
Daten verarbeiten, müssen nach einer strikt
geregelten Implementierung umfassende
Validierungsprozesse, Integrations-, Penetrationstests und Pilotbetriebsphasen über
sich ergehen lassen. Die Prüfung ist nicht
selten teurer als die Realisierung und macht
in der Regel auch die längste Phase im Entwicklungsprozess aus.
Während sich über den geeigneteren Ansatz
trefflich streiten lässt, lassen sich die in der
Einleitung erwähnten faktischen Probleme nicht leugnen – und nicht mehr lange
wegargumentieren oder mit Risikorückstellungen verrechnen. Die Softwareentwicklung in der Breite nutzt heute eine Reihe von
interpretierten Sprachen mit Frameworks,
um schnell und günstig nutzbare Produkte auszurollen. Java, JavaScript, PHP, Perl
& Co bieten dabei mit ihren Bibliotheken
attraktive Oberflächen und fertige Module
für oft nötige Funktionen wie den Datenaustausch über unterschiedliche Medien
und Protokoll. So schnell wie die Dienste,
die auf ihrer Basis entwickelt werden, geben die Framework- und Middleware-Hersteller Releases ihrer Produkte heraus.
Aspekte der Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen dort weniger im Vordergrund
– eher im Gegenteil weisen die gängigen
Produkte massive Lücken auf. Beispiele
finden sich fast täglich auf den einschlägigen Plattformen für IT-Security-News (z.B.
www.schneier.com, www.krebsonsecurity.com).
Die Zahl kritischer Probleme ist dabei so
hoch, dass einzelne Nennungen über die
in der Einleitung bereits genannten hinaus
hier nicht lohnen.
Dennoch: Durch den vermeintlichen Zeit-/
Kostenvorteil ist die Akzeptanz solcher Ent-
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wicklungsansätze auf Entscheiderebene sehr
hoch. Personal ist schnell verfügbar und verhältnismäßig günstig, da allgemeine, aktuelle Entwicklungskenntnisse ausreichen. Bestehende Komponenten werden – wie es die
Softwaretechnik doch immer versprochen
hat – einfach wiederverwendet, um komplexe Anwendungen zusammenzustellen. In
Kombination mit der eingangs erwähnten
effektiven Haftungsfreiheit übertönen diese Faktoren die Sensibilität für potenzielle
Sicherheitsprobleme, aber auch in verletzlichen Bereichen, denen eigentlich ein solideres Fundament angeraten wäre.

Ein solides Fundament
für ein stabiles IoT
Die Frage nach belast- und nachweisbarer
Zuverlässigkeit verteilter Softwaresysteme
stellt sich nicht erst nach einem katastrophalen Großereignis. Bereits heute sind die
oben erwähnten öffentlichkeitswirksamen
(negativen) Highlights einiger Hersteller
nicht nur Anlass für weitere Initiativen in
der Industrie, sondern auch dankbare Aufhänger für gesetzliche Regulierung.
Für das IoT sollten sich künftige Hersteller und Dienstbetreiber mittelfristig darauf
einstellen, dass mehr rechtliche Anforderungen und Standards als heute verbindlich für sie gelten werden. Natürlich mag
es in diesem Kontext auch künftig viele
völlig unkritische Anwendungen geben, die
davon ausgenommen bleiben. Es gehören
aber eben die vernetzten Automobile und
Industriesteuerungen dazu, Hauskontrolle
über das harmlose Licht hinaus, medizinische Ferndiagnose-Systeme usw.
Abgesehen davon ist natürlich ein robustes Produkt insbesondere dann wertvoll,
wenn der Wettbewerber mal wieder einem
Hackerangriff erlag. Das gilt ebenso für
unkritische Dienste – und könnte vielleicht
die oben beschriebene Fraktion der „Fast
Mover“ kurz innehalten lassen, wenn sie
gerade schnell und agil die eben aus dem
Beta-Stadium entlassene, neueste HypeTechnologie in die eigenen Produkte integrieren wollen.
Tatsächlich benötigt nun ein sicheres und
zuverlässiges Softwareprodukt eine Grundlage, die über seine reine Programmiertechnik weit hinausgeht. Wir konzentrieren uns
in diesem Artikel zwar auf die Aspekte der
Software eines Dinges im Internet. Dessen
Qualität gerade hinsichtlich Safety und Security wird aber wesentlich auch von organisatorischen Einflüssen bestimmt, die einen
systematischen Rahmen zur nachweisbaren
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Erfüllung der hohen Anforderungen definieren (Abbildung 3 gibt eine Übersicht der im
Folgenden diskutierten Maßnahmen).
Etablieren von IT-Security
im Entwicklungsprozess und Betrieb
Unter der allgemeinen IT-Sicherheit verstehen wir den Schutz der Entwicklungs- und
Betriebsprozesse und ihrer (Zwischen-)Ergebnisse vor unberechtigten Zugriffen von
außen.
Im Falle von IoT-Anwendungen und -Diensten geht es dabei z. B. um Quellen der Software, die aus der Entwicklung entwendet
werden. In den falschen Händen bieten sie
eine dankbare Grundlage für einen WhiteBox-Penetrationstest, der sehr gezielt ohne
Reverse-Engineering-Schwachstellen – z. B.
in einer Steuergeräte-Software – bloßlegen
kann. Diese wiederum dienen der schnellen
Konstruktion von maßgeschneiderten Angriffen auf das fertige Produkt im Feld.
In der Betriebsphase eines vernetzten Dinges müssen z. B. Public-Key-Infrastrukturen
vor Angriffen geschützt werden. Kann
ein Betreiber nicht verhindern, dass seine
Krypto-Systeme kompromittiert werden,
ist die sichere Interaktion z. B. von Industriesteuerungen mit ihrem Server oder von
Fahrzeugen untereinander nicht mehr gewährleistet. Ein Angreifer kann dann die
Kommunikation im Netz mitlesen oder
aktiv manipulieren, um die beteiligten Produkte zu missbrauchen.
Egal, ob Kunden eine Zertifizierung fordern, oder lediglich eine Leitlinie erforderlich ist, können folgende Elemente und
Maßnahmen für eine wirksame IT-Security
hilfreich sein:

n

n

n

Informationssicherheits-Managementsysteme wie die ISO 27001 und damit
verbundene normative und branchenspezifische Anhänge definieren einen
organisatorischen Rahmen. Das heißt,
sie geben sozusagen das Ziel vor, beschreiben aber keine konkreten Sicherheitsmaßnahmen.
Umfassende Vorgehensmodelle und
Leitlinien für eine Vielzahl von Aspekten des IoT bieten das amerikanische
National Institute of Standards and
Technology (NIST) sowie die CERT Division der Carnegie Mellon University:
Härtung von mobilen Applikationen,
Industriesteuerungen und allen Arten
von Luftschnittstellen, Auswahl und
Konfiguration von kryptographischen
Schutzmaßnahmen usw. Eine Reihe der
Dokumente dient als Grundlage für
auch über die USA hinaus anerkannte
Produkt-Zertifizierungen (z. B. zu finden unter Federal Information Processing Standards – FIPS).
Als leider nicht so aktuelle oder umfassende Entsprechung findet sich in
Deutschland z.B. das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) mit ihrer Fassung der ISO 27001
„auf Basis von IT-Grundschutz“. Im
Gegensatz zur oben genannten internationalen Variante gibt das BSI einen
umfassenden Katalog von detaillierten
Maßnahmen vor. Wenn diese auch sehr
sperrig zu zertifizieren sind, können sie
insbesondere in diesen Dingen unerfahrenen IoT-Startups einen guten Eindruck
der Materie vermitteln und vielleicht für
die Fragestellungen sensibilisieren.

Abb. 3: Maßnahmen für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

19

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Dinge im Internet: Wie kann die Softwaretechnik die Erwartungen und Ansprüche erfüllen?

Netzwerkschutz
Die Integration und Installation von Systemen zum Netzwerkschutz könnten gemeinhin als Maßnahmen innerhalb der oben beschriebenen IT-Sicherheit gesehen werden
und eigentlich auch dort enthalten sein. Im
Kontext IoT nennen wir sie aber als eigenen Punkt, da wir nicht nur die Infrastruktur der Entwicklungsorganisation, sondern
auch die vernetzten Dinge selbst auf diese
Weise ausstatten wollen:
n

n

n

Firewall: Besitzt ein Gegenstand eine
Programmkomplexität, die seine Internet-Anbindung ermöglicht, implementiert er einen vollständigen TCP/IP-Protokoll-Stack. Ist die Laufzeitumgebung
so leistungsfähig, dass sie ein vollständiges Betriebssystem enthält, laufen potenziell unterschiedliche Netzwerkdienste
darin. Je nach konkretem Umfang der
Protokolle und Optionen, mit denen
man das Produkt von außen ansprechen kann, muss eine mehr oder weniger
komplexe Firewall diese Zugriffe regeln.
Host-based Intrusion Prevention System (HIPS): Neben den Security-Policies der Firewall für Zugriffe von außen
sollte eine weitere Schutzkomponente
bekannte Angriffsmuster erkennen und
unterdrücken. Dabei betrachtet sie sowohl den Netzwerkverkehr, als auch
das Zugriffsverhalten der Dienste auf
dem Gerät.
Host-based Intrusion Detection System
(HIDS): Da ein Host-basiertes System
im Gegensatz zu Netzwerk-basierten
Lösungen auch verschlüsselten Verkehr
analysieren kann, besitzt es vollständige Möglichkeiten der Systemzustandsund Kommunikationsüberwachung. Im
Kontext des IoT müssen wir allerdings
von Einschränkungen hinsichtlich des
verfügbaren Speicherplatzes für Logs
ausgehen. HIDS legen z. B. zur Korrelation von Ereignissen, Aufrufen, Netzwerk- und lokalen Zugriffen über die
Zeit umfangreiche Monitoring-Dateien
und Statistiken an. Das ist selbst auf
den größeren eingebetteten Plattformen
nur begrenzt möglich, z. B. in Form eines Ringpuffers.

Abbildung 4 illustriert die Rollen dieser Elemente. Auf den ersten Blick mag es abwegig
erscheinen, solche scheinbar großkalibrigen
Maßnahmen einem kleinen Produkt aufzuzwingen, nur weil es nun eben ins Internet
gehängt werden soll. Es ist aber möglich,
die genannten Elemente auf ein Wesentli-
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Abb. 4: Rollen und Unterscheidung von Elementen der Netzwerksicherheit.

ches zu reduzieren; sie sind gut skalierbar.
Grob fahrlässig wäre es jedoch, sie als überflüssig zu betrachten.
Richtlinien für die
Entwicklung und Produkte
Zielen die oben genannten Standards darauf, die Organisation eines Herstellers
oder Betreibers abzusichern, gibt es auch
Leitlinien, mit denen sich die Softwareentwicklung und die Softwareprodukte selbst
verbessern lassen. Dabei ist es heute so,
dass noch kein umfassender Standard oder
branchenspezifischer Anhang eines bestehenden Standards dediziert für das IoT verabschiedet wurde.
Andererseits gibt es im IoT aber tatsächlich wenig Neues. Wie oben diskutiert,
finden wir klassische eingebettete Systeme,
gängige drahtlose Übertragungswege und
Standard-Kommunikationsprotokolle – ein
„normales“ verteiltes System, zu dem wir
eine große Menge an etablierten Quellen
finden. Wie treffen wir eine Auswahl, die
einerseits gewährleistet, dass unsere IoTLösung den Ansprüchen ihrer Umgebung
genügt, andererseits aber keine völlig überzogenen, unnötigen Aufwände in der Härtung und Qualitätssicherung verursacht?
Die Antwortfindung kann einfach oder
aufwändig sein – abhängig ist das vom Einsatzfeld unseres Produkts.
Im einfachen Fall möchten wir unsere
Lösung in ein Automobil, Flugzeug oder
industrielles System integrieren, das zur
kritischen Infrastruktur eines Landes (vgl.
[BBK13]) zählt. Wir haben dann in der Ent-

wicklung nur einen begrenzten Spielraum
in der Auswahl der geltenden Richtlinien:
Ein großer Teil ist vorgeschrieben. Dazu gehören beispielsweise:
n

n
n

n

DO-178B/C, EUROCAE ED-12B/C für
die Luftfahrt
ISO 26262 für den Automobilbereich
MISRA C und C++ für konkrete Programmier-Richtlinien
IEC 61508 allgemein für elektronische
sicherheitsrelevante Systeme

Ist die von uns bediente Domäne nicht
durch Vorschriften erfasst, haben wir
grundsätzlich freie Hand in der Auswahl
geeigneter Härtungsmaßnahmen. Gemäß
einem – gegebenenfalls nach einem der
eingangs genannten Standards zertifizierten allgemeinen Vorgehensmodell – sollte
die Erfüllung von Safety und Security aber
trotzdem nicht ein zufälliges Ergebnis sein.
Entsprechend liefert eine systematische
Risikoanalyse (z. B. [ISO11]) für unser
IoT-Produkt bzw. unseren IoT-Dienst eine
Grundlage dafür, welche Sicherheitsmaßnahmen wir umsetzen müssen, um sowohl
unseren Kunden bzw. Nutzern angemessenen Schutz vor Angriffen und Systemfehlern zu bieten, als auch in einem Schadensfall nachweisbar (!) sicher vor Vorwürfen
der Fahrlässigkeit oder Schlimmerem zu
sein.
Zur Auswahl etablierter Maßnahmen bieten die oben aufgeführten branchenspezifischen Standards eine umfassende Fundgrube. Hilfreich ist darüber hinaus eine Reihe
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Abb. 5: Direkte und indirekte Sicherheitsaspekte eines vernetzten Gerätes.

von generischeren Werken, beispielsweise1):
n

n

die CERT Secure Coding Standards für
C, C++ und Java (vgl. [SEI15])
die Special Publications (SP) 800 (Computer Security) und 1800 (Cybersecurity
Practice Guides) der NIST (vgl. [NIS15])

Einsatz von Frameworks und Werkzeugen
Niemand entwickelt heute mehr (ohne Not)
eine eigene grafische Benutzungsoberfläche.
Es gibt reichlich gute Lösungen für jedes
Einsatzfeld und jeden Geschmack, warum
also das Rad neu erfinden? Ähnliches gilt
für eine Vielzahl von weiteren Funktionen
und Aspekten: Umfangreiche Bibliotheken
für Datenbankanbindungen, Middlewares
für Netzwerkkommunikation usw. sind
schnell gefunden.
Die Aspekte Safety und Security entziehen
sich einer solchen direkten Behandlung zunächst, da sie eher Querschnittseigenschaften einer Software sind, die sich durch viele
bis alle ihre Bereiche ziehen. Dabei besitzen
sie auch noch die unterschiedlichsten Ausprägungen:

1
) Leider sind mir keine deutschsprachigen Quellen
vergleichbaren Umfangs bekannt.
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n

n

n

n

Die streng statische Nutzung von Speicher schlägt sich durchgehend in der
Programmierung und Softwarestruktur
nieder.
Das Monitoring der Systemzustände
umfasst ein dediziertes Modul und Aufrufe durch alle überwachten Prozesse.
Transport Layer Security etwa ist dagegen transparent für andere Module und
entsprechend in der Architektur abgegrenzt.
Hypervisor und Sandboxing wiederum
umschließen die Applikationen, sind
also außerhalb (oder unterhalb, je nach
Architektursicht) der Applikationssoftware oder sogar des Betriebssystems.
Trotzdem können sie durch Virtualisierung einen Beitrag zur Absicherung leisten, indem sie die Zugriffe der Prozesse
auf System- und Hardware-Ressourcen
abstrahieren und damit kontrollieren.

Abbildung 5 zeigt die Allgegenwart von
Sicherheitsaspekten in den Schichten eines
vernetzten Gerätes. Entsprechend heterogen ist das Spektrum an Werkzeugen und
Frameworks für Sicherheitsthemen. Traditionell – und das mag ein wichtiger Grund
für die mangelnde Verbreitung über Nischen hinaus sein – gibt es Favoriten bzw.
Markführer in sehr spezifischen Branchen,
die der Öffentlichkeit weniger zugänglich

sind. Dabei sind die Lösungen sehr unterschiedlich in ihren Schwerpunkten.
Prominent im Automobilbereich, aber auch
in der Entwicklung von Steuergeräten aller
Art, findet sich MATLAB Simulink. Dabei
ist diese Tool-Suite nicht explizit auf sicherheitskritische Anwendungen ausgelegt. Ihre
Methodik – insbesondere bei der Erstellung
von transformierenden Systemen und Steuerkreisen – ist aber so formal, dass sie sich
über Modelle und Simulation nahezu vollständig validieren lassen.
In den Bereichen Defense, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik ist z. B. AdaCore mit Lösungen wie GNAT und SPARK
Pro etabliert. Im Mittelpunkt steht hier die
Sprache Ada, erweitert um Notationen zur
formalen Verifikation und statischen Analyse. Eine selbst sehr robuste, integrierte
Entwicklungsumgebung unterstützt alle
Phasen vom Coding über Test bis Wartung
und Refactoring.
Trotz der starken Spezialisierung der
Frameworks und damit verbundener Methoden liefern sie recht eindrucksvolle Gegenbeispiele zur eingangs zitierten Aussage
der GI: Es gibt durchaus heute schon tragfähige Wege zu zuverlässiger Software.
Ein zugegebenermaßen klares Defizit dieser
Wege ist allerdings ihre Zugänglichkeit. Positiv ist zunächst, dass die meisten Hersteller freie oder zumindest sehr günstige Ver-
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sionen ihrer Produkte für Privatanwender
und Forschung anbieten. Einstiegshürden
ergeben sich aber durch die formale Strenge vieler damit assoziierter Methoden, verbunden mit Werkzeugen, die den Einsteiger
kaum bei der Hand nehmen. Das beginnt
bei einer Programmiersprache wie Ada:
Jeder C++-Programmierer fühlt sich damit
wohl aller Kreativität beraubt und geradezu in eine Zwangsjacke gesteckt. Hat man
sich jedoch daran gewöhnt und gelingt es,
den Quellcode dem Compiler zu vermitteln, ist das Ergebnis erstaunlich robust.
Eine Randbemerkung zur Safety von Software: Lässt man in Projekten außerhalb
der Domänen Aviation und Automotive
den Begriff Safety fallen, stößt man nicht
selten auf geringe Akzeptanz. „Solche Eigenschaften sind ja hier nicht von Bedeutung“ und „wir wollen doch kein Flugzeug
steuern“ sind gängige Reaktionen, wenn
es z. B. nur um verteilte Zahlungsprozesse
oder Updates von Geräten im Feld geht.
Hauptsache Security, d. h. die Prozesse sind
vor unberechtigten Zugriffen geschützt.
Abgesehen von den Abhängigkeiten zwischen Safety und Security ist es aber ähnlich wie bei den Standards und Richtlinien der Abschnitte zuvor: Es ist durchaus
empfehlenswert, sich mit den erhältlichen
Lösungen für zuverlässige Software auseinanderzusetzen – auch wenn der eigene
Anwendungsfall vielleicht zu unkritisch
scheint oder die Features des Werkzeugs
unüberschaubar scheinen. Es findet sich
immer ein adaptierenswertes Detail und
vielleicht lässt sich zumindest eine Schnittstelle des betrachteten Dinges im Internet
auf solche Weise härten.

Fazit
In seinen einzelnen Elementen bietet das
IoT wenig Neues auf. Kombiniert entsteht
aber eine verteilte Infrastruktur, die durch
ihre Heterogenität extrem komplex – und
damit sehr schwer beherrschbar im Sinne
eines stabilen und sicheren Betriebs – wird.
Die Anwendungsfälle sind so vielfältig,
dass sie sich bezogen auf ihre Sicherheitsanforderungen nicht verallgemeinern lassen. Ohne Frage sind aber kritische Anwendungsbereiche ein fundamentaler, da auch
wirtschaftlich sehr attraktiver Teil des IoT.
Bei aller Förderung dieses Themas durch
Industrie und Politik ist es daher wichtig,
dass keine falschen Hoffnungen auf einen
mühelosen Aufbau eines umfassenden IoT
geweckt werden. Ein Zukunftsmarkt wäre
auf Sand gebaut, würden schlicht die heute
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schon aus Sicherheitssicht defizitären gängigen Technologien bestehender Internetdienste sorglos auf ein IoT ausgeweitet.
Auch wird ein System nicht durch bloße
Lippenbekenntnisse, Marketingaussagen
oder die schiere Beschwörung der „deutschen Qualität“ sicher. Stattdessen müssen
die Hersteller und Experten zuverlässiger Softwaresysteme ihre Methoden und
Werkzeuge einer breiteren Nutzergruppe
systematisch zugänglich machen. Stellen
wir die in den Abschnitten oben umrissenen zwei Seiten einander gegenüber, zeichnet sich dazu eine tragfähige Lösung ab:
Höchste Entwicklungsvereinfachung bieten
die im Java-Umfeld etablierten Ready-touse-Komponenten bei nicht ausreichender
Zuverlässigkeit in kritischen Domänen,
höchste Zuverlässigkeit wiederum bieten
die bis auf Registerebene kontrollierbaren
Programmiersysteme aus Sprachuntermengen, die um alle potenziell unsicheren
Konstrukte bereinigt sind (Ravenscar Ada,
MISRA C/C++) und die zusätzlich verlangen, den Quelltext manuell mit formaler
Validierungsnotation anzureichern.

Als erster Schritt von vielen notwendigen
sollten nun Safety/Security-Elemente und
-Eigenschaften mehr als bisher Einzug in
bestehende, weit verwendete Frameworks
finden. Der nützliche Ansatz der Virtualisierung z.B. erfordert nicht zwingend stets
komplexe virtuelle Maschinen, die einen
vollständigen Rechner abbilden. Stattdessen
können sich schlanke, streng statisch implementierte Laufzeitmaschinen auf die wesentlichen Anforderungen einer sicherheitskritischen Domäne beschränken und auf diese
Weise eine kontrollier- und validierbare Applikationsgrundlage liefern. Deren Ressourcensparsamkeit ermöglicht auch den Einsatz
auf den Embedded Systems des IoT. Formale
Verifikationsmechanismen, die für ein gesamtes generisches Framework zu aufwändig scheinen, können zumindest selektiv kritische Sub-Bibliotheken für Kryptographie
und Netzwerkkommunikation vertrauenswürdig machen. Die Maßnahmenliste lässt
sich bereits heute mit guten Methoden und
Werkzeugen aus den oben genannten vielfältigen Quellen fortsetzen. Wir müssen sie nur
aus ihren Nischen ziehen.
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Ergänzend zur Technik sollten ein sanfter
aber stetiger Druck durch IoT-spezifische
Anhänge gängiger Standards und eine Zertifizierungspflicht in kritischen Bereichen
die allgemeine Akzeptanz von Absicherungsmaßnahmen entschieden fördern. Ein
sorgfältigerer Hersteller eines IoT-Produkts
würde dann nicht mehr durch einen späteren Markteintritt bestraft.
Heute stehen wir aber noch am Anfang
der Entwicklung eines IoT und von außen betrachtet funktioniert die schnell
und sorglos entwickelte Lösung zunächst.
Eine App, beispielsweise eine, die mit einer
Smartwatch und den neuesten Frameworks
Haus- und Autotür öffnet, lässt sich problemlos in wenigen Tagen durch einen allgemein qualifizierten Programmierer in einem
Niedriglohn-Land realisieren. Ihre Härtung
hingegen mag über alle beteiligten Protokoll-

01/2016

Stacks Wochen teurer Spezialistenarbeit in
Anspruch nehmen. Danach macht sie funktional immer noch das gleiche. Die Eigenschaften Safety und Security sind zunächst
abstrakt und unsichtbar – sie bringen keinen
unmittelbar greifbaren Zusatznutzen, keinen
sichtbaren Mehrwert, keine neuen, attraktiven Funktionen. Aber sie kosten viel Geld.
Gelingt es nicht, die Einstiegs- und Kostenschwelle für nachweisbar robuste Safety/
Security-Entwicklungstechniken auf breiter
Basis zu senken, müssen wir leider befürchten, dass erst fundamentale Probleme mit
schweren Folgeschäden eine echte Akzeptanz der vorgestellten Ansätze erzwingen.
Hoffen können wir dann nur, dass die Schäden der Dinge im Internet keine katastrophalen Ausmaße erreichen und sich nicht
auf ihre Nutzerinnen und Nutzer selbst
||
ausweiten.
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