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Das eigentliche Ziel des „Internet der Dinge“ ist schnell definiert: es soll automatisch re-
levante Informationen aus der realen Welt erfassen, miteinander verknüpfen und im 
Netzwerk verfügbar machen. – Klingt nicht nach Hexenwerk!

Und dennoch: Es sind ein paar Knackpunkte zu lösen, die vielleicht trivial klingen, es im 
Endeffekt aber in sich haben. Neben der Standardisierung von Komponenten und Diens-
ten und der notwendigen Entwicklung von digitalen Services ist es insbesondere das 
Thema „Security“, das den IoT-Akteuren zu schaffen macht. 

In diesem Spezial wollen wir ein paar sicherheitstechnische Schwachstellen der IoT Appli-
kationen näher beleuchten. 

Dies beginnt schon bei der Planung der IoT-Anwendungen: Wer analysiert schon sorgfäl-
tig mögliche Cyberrisiken und entwirft entsprechende Gegenmaßnahmen? Und wenn ja, 
wer hat wirklich die Over-the-Air-Updates im Auge, die ja ein wunderbares Werkzeug sind, 
um erkannte Schwachstellen zu beseitigen und nachträgliche Weiterentwicklungen zu 
verbreiten. Doch die durch die Updates häufig entstehenden neuen Schwachstellen, die 
Cyberangreifer beherzt ausnutzen, haben die wenigsten im Hinterkopf. 

Schwachstellen auflisten ist das eine, Lösungsansätze und -Ideen aufzeigen das andere:
Martin Griess erläutert in dieser Ausgabe sehr anschaulich, wie die Blockchain-Technolo-
gie IoT-Anwendungen verbessern kann, in dem sie als eine Art erweitertes Archiv für 
Daten und Geräte agiert: wer hat zu welchem Zeitpunkt Änderungen vorgenommen? Wie 
vertrauenswürdig war ein Gerät in der Vergangenheit? Wer hat zuletzt auf die Daten oder 
ein bestimmtes Gerät zugegriffen? 

Oder nehmen wir Klaus-Dieter Walter: Er zeigt auf, wie selbst die Corona WarnApp – ein 
klassisches IoT-Konzept, bestehend aus Bluetooth-basierter Sensorik, Smartphone-App 
und Cloud-Softwarefunktionen - als Ideen-Geber für automatisierungstechnische Aufga-
benstellungen dienen kann. 

Schwammige  
Sicherheitslage

von Meinrad Happacher
Senior Advisory Editor

http://www.linkedin.com/showcase/computer-automation
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Ist die Blockchain die Zukunft des IoT? von Martin Giess

Innovation muss nicht immer disruptiv wirken, sie kann auch eine Synergie 
zweier bestehender Technologien sein. Aktuelles Beispiel hierfür ist die 
Kombination von IoT und der Blockchain, also die Verbindung von 
Konnektivität und Dezentralisierung im Internet der Dinge.

Blockchain ist eine relativ neue Technologie, die Daten aus 
verschiedenen Quellen verteilt und einen überprüfbaren 
Überblick darüber bietet, wie diese Daten interagieren und 
sich verändern. Geräte im IoT sind physisch ebenfalls dezen-
tral – sie teilen sich keine gemeinsame Hardware und können 
sich zur gleichen Zeit an den unterschiedlichsten Orten be-
finden. Die Blockchain-Technologie kann das Internet der 
Dinge (IoT) also verbessern, indem sie für eine größere Sicht-
barkeit der angeschlossenen Geräte sorgt.

Die Blockchain gehört zu den Distributed-Ledger-Technolo-
gien (DLT), ist also speziell für die Archivierung und Transak-
tion von Daten entwickelt. Dadurch kann sie IoT-Unternehmen 
helfen, sowohl einzelne Geräte als auch die von ihnen gespei-
cherten und verbundenen Daten zu schützen und so das 
Vertrauen von Kunden und Partnern zu stärken, während sie 
gleichzeitig zur Verbesserung der Sicherheit des IoT beiträgt.

Anwendungen der Blockchain im IoT
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Blockchain IoT-
Anwendungen verbessern kann. Zum Beispiel kann sie als 
eine Art erweitertes Archiv für Daten und Geräte verwendet 
werden, in dem abgebildet wird, zu welchem Zeitpunkt 
welche Änderungen vorgenommen wurden, aber auch, wer 
zuletzt auf die Daten oder das Gerät zugegriffen hat, wie 
vertrauenswürdig das betreffende Gerät in der Vergangenheit 
war und in einigen Fällen auch, was die Änderung verursacht 
hat. Auch im Hinblick auf die Prozessautomatisierung kann 
diese verteilte Informationskette genutzt werden: auf Basis 
vorkonfigurierter Bedingungen kann die Blockchain nicht nur 
Daten verarbeiten, sondern auch automatische Prozesse 
auslösen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird die ent-
sprechende Aktion ausgeführt. Im Folgenden einige weitere 
Fragen aus dem IoT-Spektrum, bei deren Beantwortung die 
Blockchain heute schon unterstützen kann:

I oT  H o t s p o t

ssv-embedded.de
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1. Woher kommen meine Daten?
Unternehmen nutzen Daten, die über IoT-Sensoren und 
-Geräte erhoben werden, immer stärker als Grundlage für
wirtschaftliche Entscheidungen und Prozesse. Dabei steigt
die Menge und Bedeutung dieser Daten exponentiell – womit 
gleichzeitig aber auch das Risiko von Datenmissbrauch größer 
wird. Daher wird es für Unternehmen, Regierungen und
Privatpersonen immer entscheidender, die Herkunft der
Daten zu kontrollieren – vor allem, wenn sie von Dritten
stammen, die sie möglicherweise in irgendeiner Weise ver-
ändern wollen. Daten könnten schließlich von einem Unter-
nehmen verändert werden, um Betrug zu verbergen, oder
vom Staat manipuliert werden, um Maßnahmen zu beein-
flussen oder die öffentliche Meinung zu verzerren.

2. Wie gesund ist mein IoT-Gerät?
Auch ohne die Blockchain lassen sich Fehler, Downtimes und 
Unstimmigkeiten in IoT-Netzwerken feststellen und beheben 
– allerdings werden solche Vorfälle meist isoliert betrachtet 
und nicht automatisch mit vergangenen Fehlfunktionen eines 
bestimmten Gerätes in Verbindung gebracht. Bei Tausenden 
von IoT-Geräten innerhalb eines Netzwerks ist es nicht leicht, 
die Historie jedes einzelnen Bestandteils ständig im Blick zu 
haben. Wenn jedoch ein Gerät wiederholt Probleme verur-
sacht, sollten Unternehmen in der Lage sein, die Fehlerquel-
le zuverlässig zu identifizieren, anstatt immer nur kurzfristig 
auf Ausfälle zu reagieren.
Mit der Blockchain lässt sich jedem Gerät ein eindeutiger
Schlüssel zuweisen, über den verschlüsselte Anfrage- und
Antwortnachrichten gesendet werden können. Im Laufe der 
Zeit können diese Schlüssel verwendet werden, um ein Pro-
fil jedes Geräts zu erstellen und seine Historie zu verfolgen.
Auf diese Weise können Unternehmen feststellen, welche
Geräte ersetzt werden müssen und ob es sich bei dem Ausfall 
um einen Einzelfall oder um ein Muster fehlerhaften Verhal-
tens bei einem bestimmten Gerät handelt.

3. Die Automatisierung optimieren
Automatisierung gehört zu den wichtigsten Vorteilen des IoT. 
Viele Vorfälle, die IoT-Sensoren feststellen, können sehr schnell 
extreme negative Folgen für ein Unternehmen haben: Ein 
Bohrkopf, der aufgrund von Verschleiß voraussichtlich bald 
kaputt gehen wird und dessen Ersatzteillieferung mehrere 
Tage dauern kann, führt im Ernstfall zu hohen Ausfallkosten 
in kürzester Zeit. Daher ist es enorm wichtig, dass ein Sensor 
nicht nur die Information über das defekte Bauteil liefert, 
sondern auch eine automatisierte Reaktion zur Behebung 
des Fehlers auslöst. In diesem Fall: Lieferung eines passenden 
Ersatzteils. 
Die Blockchain ermöglicht die Implementierung von soge-
nannten „Smart Contracts“, die Prozesse für einzelne Geräte 
unter bestimmten Bedingungen vorab und automatisch 
genehmigen. Im oben genannten Predictive Maintenance 
Beispiel fungiert die Blockchain als vertrauenswürdige  
„Autorität“, durch die die Transaktion der durch den Sensor 
ausgelösten Ersatzteilbestellung legitimiert wird.

4. Wie lässt sich IoT-Sicherheit steigern?
Die Menge und Bedeutung von IoT-generierten Daten in 
Unternehmen erfuhr in den letzten Jahren einen enormen 
Anstieg – das ist auch Cyberkriminellen nicht entgangen. 
Häufig wird daher versucht, IoT-Geräte zu hacken, um sie in 
Botnets – einer Gruppe automatisierter Schadprogramme, 
sogenannter Bots – zu verwenden. Auf diese Weise können 
Angreifer wertvolle Daten stehlen, in private Netzwerke 
eindringen, Identitätsdiebstahl begehen oder einfach nur 
grundlegende Gerätefunktionen stören. Angesichts der 
sensiblen Natur von IoT-Daten und ihrer Nähe zu anderen 
anfälligen Systemen ist die Sicherheit ein ständiges Anliegen 
für Unternehmen, die sich auf vernetzte Geräte verlassen. 
Durch ihre Dezentralisierung macht es die Blockchain Angrei-
fern schwerer, in Server einzudringen, außerdem dokumen-
tiert sie jeden Versuch sowie jegliche Veränderung der ge-
speicherten Daten bin ins kleinste Detail, womit Angriffe und 
daraus resultierende Schäden besser nachverfolgbar werden. 
Über die Speicherung biometrischer Daten an unterschied-
lichen Orten kann die Blockchain sicherstellen, dass niemand 
unbefugtes, der physischen Zugang zu einem Gerät hat, auf 
dessen Daten oder Funktionen zugreifen kann. Die Speiche-
rung dieser Informationen in einer Blockchain birgt jedoch 
auch Sicherheitsrisiken, da diese sensiblen Informationen im 
Falle eines Einbruchs gestohlen werden könnten.

Herausforderungen für das IoT
Die Blockchain bietet für das IoT der Zukunft enorme Vortei-
le – allerdings sind diese heutzutage noch nicht in vollem 
Ausmaß nutzbar, in dem die Industrie es gerne hätte. 
Technische Herausforderungen, wie die begrenzte Batterie-
lebensdauer von IoT-Geräten, behindern den vollumfängli-
chen Einsatz der extrem datenintensiven Blockchain-Tech-
nologien noch. Aber auch in Punkto Datenschutz und 
Richtlinien gilt es noch einiges zu tun: Bisher gibt es noch 
kaum Regularien, die den Einsatz von Blockchain im IoT be-
gleiten und absichern, Unternehmen sind beim Rollout noch 
weitgehend auf sich gestellt. Besonders mit Blick auf den 
Datenschutz ist das ein Risiko, das viele nur begrenzt einge-
hen können: Es besteht die Möglichkeit, dass die von der 
Blockchain gebotene Transparenz zu viele Informationen an 
Dritte weitergeben könnte. Wie groß dieses Risiko ist, hängt 
letztlich davon ab, wie viel Zugang einzelne Parteien haben 
und wie klar die Parameter für die gemeinsame Nutzung 
definiert sind. Deshalb ist es entscheidend, dass Unternehmen 
sich beim Rollout Zeit lassen und die Parameter für die Block-
chain so genau wie möglich abstimmen. Ohne festen recht-
lichen Rahmen eine Anforderung, die gerade kleine und 
mittelständische Unternehmen heute allerdings nur schwer 
erfüllen können. hap

Martin Giess
ist CTO und Mitbegründer 
von Emnify.

I oT  H o t s p o t

http://www.computer-automation.de


I oT  H o t s p o t

6  |  w w w. c o m p u t e r - a u t o m a t i o n . d e  ·  S p e c i a l

Zeitenwende in der Bedrohungslage von Klaus-Dieter Walter

Wer in der heutigen Zeit eine neue IoT-Anwendung plant, sollte unbedingt auch  
die möglichen Cyberrisiken sorgfältig analysieren und Gegenmaßnahmen entwerfen. 
Vielfach sind solche Analysen auch nachträglich sinnvoll.

Mit einer immer weiter fortschreitenden 
Vernetzung steigen seit Jahren auch die 
Risiken bezüglich größerer Cyberangrif-
fe – mit erheblichen Auswirkungen. 
Kommt es darüber hinaus noch zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen, 
wie derzeit im östlichen Europa, erreicht 
die Bedrohungslage ein Niveau, welches 
das eigene Handeln auf jeden Fall be-
einflussen sollte. Teilweise erfordert die 
aktuelle Situation zudem einen neuen 
Blickwinkel auf vernetzte Anwendun-
gen und zukünftige Entwicklungsvor-
haben.

Neue Sichtweisen
Dass man eine satellitenbasierte Inter-
netverbindung auch für IoT-Applikati-
onen nutzen kann, ist nicht neu. Bisher 
waren es aber lediglich Kostenaspekte, 
die den Praxiseinsatz teilweise verhin-
dert haben. Nun wird deutlich, dass 
bestimmte Staaten solche drahtlosen 
Internetzugänge aus unterschiedlichen 
Gründen als erhebliche Bedrohung für 
die eigene Sicherheit einstufen. Schließ-
lich besitzt diese Kommunikationstech-
nik einen „Dual-Use-Charakter“. Man 
kann damit nicht nur ortsungebunden 
eine beliebige Webseite zur Informati-

onsbeschaffung aufrufen, mit einem 
satellitenbasierten Internetzugang las-
sen sich auch relativ einfach „abhörsi-
chere“ Daten von verschiedenen Stand-
orten aus über eine Ende-zu-Ende-
Verbindung an eine Sammelstelle ver-
schicken, um beispielsweise dezentrale 
Sensorikanwendungen für militärische 
Zwecke zu realisieren. 
Auch die Kommunikation zwischen 
mobilen Truppenteilen oder Drohnen 
und Leitstelle ist schnell, einfach und 
aus militärischer Sicht sogar außeror-
dentlich preiswert umsetzbar. Chinas 
Militär prüft daher sogar die Zerstörung 
des Starlink-Satelliteninternets von Elon 
Musks SpaceX (wie in der Tagespresse 
Ende Mai 2022 berichtet wurde). Die 
damit verbundenen Risiken möglicher 
Kollateralschäden für eigene IoT-Anwen-
dungen sind auf jeden Fall zu bewerten.  
Auch hinsichtlich potenzieller Cyber-
angreifer hat sich einiges getan: Im  
Internet wird offen für die „IT Army of 
Ukraine“ geworben. Jeder, der über 
ausreichende Spezialkenntnisse verfügt, 
kann sich dieser Cyber-Guerrilla-Gruppe 
anschließen, um etwa aus dem Home-
office beliebige virtuelle Ziele in ande-
ren Ländern zu attackieren. Koordiniert 

werden die Attacken über die Telegram-
Messenger-App. Bisher wurden aber 
wohl nur einfache DDoS-Angriffe aus-
geführt. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Idee nicht zu einem „Cyberangriff-as-a-
Service“-Angebot führt. Entsprechende 
Werkzeuge zur Gefahrenanalyse gehö-
ren zukünftig aber in jeden Entwickler-
baukasten.

Schwachstellen- und 
Risikoanalyse
Eine etablierte Methode aus dem Um-
feld von Maschinen und Anlagen ist die 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanaly-
se (FMEA, Englisch: Failure Mode and 
Effects Analysis). Grundsätzlich ist eine 
FMEA auch für die Cyber Security von 
IoT-Anwendungen und vernetzten Au-
tomatisierungslösungen anwendbar. Im 
Internet findet man dazu zahlreiche 
Informationsquellen. Bei einer Cyber 
Security FMEA müssen aber die einzel-
nen Risikobereiche Hardware, Software, 
Netzwerkverbindungen sowie Cloud 
über sehr erfahrene Experten im Team 
vertreten sein. Auf jeden Fall sollte eine 
Threat-Modellierung (Security Threat 
Modeling) an Hand einer detaillierten 
Anwendungsstruktur erfolgen. Hinsicht-

Bild 1. (unten) Ursachen-
Wirkungs-Diagramme sind 
grafische Darstellungen von 
Einzelursachen, die zu be-
stimmten Problemen führen. 
Sie werden im Rahmen von 
Fehlermöglichkeits- und 
Einflussanalysen (FMEA) ein-
gesetzt. Kombiniert mit einer 
STRIDE-Threat-Modellierung 
lassen sich damit auch IoT- 
Cyber-Security-Aufgaben 
bearbeiten. (Quelle: SSV)

Bild: greenbutterfly - adobe.stock.com
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lich möglicher Risiken liefert beispiels-
weise das Microsoft-STRIDE-Modeling-
Werkzeug eine Hilfestellung. Bei einer 
solchen Analyse kann man sich darüber 
hinaus am Datenfluss einer IoT-Applika-
tion orientieren – also vom Sensor über 
die Datenanalyse und die automatisier-
te Entscheidungsfindung bis zur daraus 
abgeleiteten Handlung (siehe Bild  1). 
Hinsichtlich der Entdeckungswahr-
scheinlichkeiten und Prioritäten ist zu 
beachten, dass man es mit einem recht 
dynamischen Umfeld zu tun hat; die 
Risiken einer Cloudverbindung können 
sich zum Beispiel im Laufe der Zeit 
verändern.

Konzertierter Methodeneinsatz
Ein wirkungsvolles Konzept, um die 
Erkenntnisse systematischer Schwach-
stellen- und Risikoanalyen umzusetzen, 
sind sogenannte DevOps. Hinter diesem 
aus „Dev“ (Development, Entwicklung) 
und „Ops“ (Operations, Vorgänge) zu-
sammengesetzten Begriff verbirgt sich 
eine sehr effektive Vorgehensweise zur 
Softwareentwicklung und Wartung. 
DevOps vereinen Menschen, Methoden, 
Prozesse und Technologien, um konti-
nuierlich hochwertige Produkte und 
Lösungen zu schaffen und in der Praxis 
zu betreiben. Die acht typischen Dev-
Ops-Phasen werden vielfach als Endlos-
schleife dargestellt (rechts im Bild 2), 
die vom zuständigen Produktmanage-
ment, dem Entwicklerteam und den 
Anwendungsverantwortlichen als Pro-
zesskette immer wieder durchlaufen 
werden. In diesem Konstrukt ist jeweils 

eine CI- (Continuous Integration, Soft-
warecodierungs- und Änderungspro-
zess) und CD- (Continuous Delivery, 
Software-Auslieferungsprozess) Aktivi-
täten-Pipeline enthalten. Alle anfallen-
den Aufgaben werden dabei von einem 
Entwickler- und einem Anwendungs-
team bearbeitet.
DevOps wurden in der IT-Welt entwi-
ckelt und werden dort auch seit vielen 
Jahren in unzähligen Anwendungen 
eingesetzt. Die DevOps-Methoden 
lassen sich unter bestimmten Voraus-
setzungen auch auf die vernetzten 
Embedded Systeme von IoT-Baugrup-
pen sowie die dazugehörenden Cloud-
basierten Softwarefunktionen anwen-
den. Um damit allerdings die Ausfall-
probleme von Satellitenmodems und 
Kreditkartenzahlungsterminals zu 
verhindern (siehe IoT-Hotspot in der 
Ausgabe 6/2022), müssen die Baugrup-
pen und Anwendungen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen (Bild 2).
Jede IoT-Baugruppe sollte zwei Kom-
munikationsverbindungen besitzen, 
jeweils einen Default Link und einen 
Out-of-Band- (OoB) Link. Als Firmware-
Speicher werden zwei voneinander 
unabhängige Flash-Speicherbereiche 
(Firmware Image A, Firmware Image B) 
genutzt, die durch eine spezielle 
Schreibschutz-Hardware (beispielswei-
se ein Authenticated Write Latch) ge-
schützt werden. Das Firmware Image 
A dient zum Beispiel für den Normal-
betrieb per Default Link, Firmware 
Image B ermöglicht bei Problemen ein 
Recovery über den OoB Link. Ein spe-

zieller kryptografischer Watchdog-
Zeitgeber (AWDT, Authenticated 
Watchdog Timer) überwacht die De-
fault-Link-Funktion. Im Fehlerfall wird 
über die A/B-Funktionalität die Reco-
very-Firmware aktiviert. Sowohl die 
Firmware-Varianten der IoT-Baugrup-
pen als auch die Softwarefunktionen 
der Cloudservices werden über DevOps 
permanent weiterentwickelt. Durch die 
zu einem DevOps gehörenden Moni-
toring-Aufgaben existiert zudem eine 
weitere Überwachungsebene, die auch 
Cloudseitig ein OoB-Recovery auslösen 
kann. 

Lohnender Mehraufwand 
Mit systematischen Schwachstellen- 
und Risikoanalysen sowie dem Zusam-
menspiel einiger spezieller Hard- und 
Softwarefunktionen plus DevOps lässt 
sich trotz der aktuellen Bedrohungslage 
ein sehr robustes Systemverhalten für 
IoT-Baugruppen und Anwendungen 
realisieren. Dadurch entsteht zwar ein 
gewisser Mehraufwand mit Auswirkun-
gen auf die Stück- und Betriebskosten. 
Dieser Aufwand ist für Applikationen 
im Bereich kritischer Infrastruktur (z.B. 
dezentrale Energieanlagen) aber auf 
jeden Fall gerechtfertigt, da sich die 
Anwendungsverfügbarkeit auch bei 
einer zunehmenden Cybergefahrenlage 
verbessert.  hap

Bild 2. Um möglichst aus-
fallsichere IoT-Anwendungen 
zu schaffen, sollte jede 
einzelne Baugruppe spezielle 
Cyberresilienz-Anforderun-
gen erfüllen. Dazu gehören 
Softwarefunktionen, um ein 
Fehlverhalten automatisch 
zu erkennen und bei entspre-
chenden Auffälligkeiten ein 
Recovery auszulösen.
(Quelle: SSV)

Klaus-Dieter Walter
ist Mitglied der Geschäfts-
führung bei SSV Software 

Systems.
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Cyber-Resilienz für IoT-Anwendungen
Hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe gibt es nach wie 
vor großen Handlungsbedarf – insbesondere in Anwendungen mit 
vollautomatischen Software-Update-Funktionen.    

Der Alltag unzähliger Menschen und Organisationen ist immer 
enger mit der intensiven Nutzung digitaler Kommunikations- 
und Informationssysteme verknüpft. Ein vollständiger Ausfall 
dieser Technik wäre eine Katastrophe. Bereits einige gestör-
te Teilfunktionen können schon größte Schäden verursachen. 
Neue digitale Anwendungen werden von den Anbietern  
allerdings in immer kürzeren Zeitspannen entwickelt und auf 
den Markt gebracht, um dem immensen Wettbewerbsdruck 
in der IoT-Welt standzuhalten und die immer anspruchsvol-
leren Kundenanforderungen umzusetzen. Automatisierte 
Remote-Update-Lösungen – Over-the-Air-Updates (OTA) – 
dienen dazu, erkannte Schwachstellen zu beseitigen und 
nachträgliche Weiterentwicklungen zu verbreiten. Durch 
primär funktionszentrierte Innovationen und OTA-Updates 
entstehen allerdings neue Schwachstellen, die Cyberangrei-
fer ausnutzen können.   

Update-Angriffe
Zu den Lieferketten von IT-Systemen gehören auch OTA-
Update-Anwendungen, wie sie von PCs, Notebooks und 
Smartphones bekannt sind. Bei vielen IoT-Geräten sieht es 

inzwischen nicht anders aus. Software-Lieferketten sind al-
lerdings inzwischen auch ein Angriffsziel. Solche Supply-
Chain-Angriffe sind nicht neu. Schon vor Jahrzehnten haben 
staatliche Dienste damit begonnen, Kommunikationssysteme 
und Computer auf dem Versandweg abzufangen, um die 
Hardware- und Softwarekomponenten zu manipulieren. 
Dadurch war während des späteren Betriebs ein unautori-
sierter Zugriff auf diese Geräte möglich. Auch routinemäßige 
Servicearbeiten am Einsatzort, die für derartige Manipulati-
onen genutzt werden, fallen in die Kategorie der Lieferket-
tenangriffe. Solche Angriffsmethoden wenden aber nicht nur 
staatliche Dienste an. Auch die organisierte Kriminalität hat 
über Lieferkettenangriffe schon Geld- und Spielautomaten 
manipuliert oder vertrauliche Firmendaten abgegriffen und 
weiterverkauft. 
Bedingt durch den technischen Fortschritt müssen die An-
greifer aber inzwischen nicht mehr die Verpackung und das 
Gehäuse der zu manipulierenden Baugruppen öffnen oder 
sich überhaupt einen physischen Zugriff auf die Geräte 
verschaffen. Sie hacken sich stattdessen einfach in die Lie-
ferketten für Software-Updates und sorgen dafür, dass eine 

Bild: M
elinda Nagy/stock.adobe.com

Web-Tipp
Aktuelles zum Thema  
Security lesen Sie unter: 
https://bit.ly/3F8bkTN

http://www.computer-automation.de
https://bit.ly/3F8bkTN
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manipulierte Firmware in die jeweiligen Zielsysteme ein- 
gespielt wird. Dadurch haben die Angriffe eine sehr viel  
größere Reichweite, als der manipulative Eingriff im Einzelfall 
wie etwa in Bild 1 zu sehen ist.    
Für sehr großes Aufsehen sorgte in 2021 der SolarWinds-
Orion-Hack, mit dem mittels manipulierter Software-Updates 
ein Backdoor installiert wurde. SolarWinds liefert einen sehr 
populären und weit verbreiteten Network-Performance-
Monitor, der als Management- und Überwachungswerkzeug 
für lokale, Hybrid- und Cloud-Dienste genutzt wird. Das 
Produkt setzen sehr großen Firmen (beispielsweise 425 Un-
ternehmen der US-Fortune 500) und Regierungsorganisati-
onen ein. Es lassen sich verschiedene Komponenten einbin-

den; praktisch alles, was in einem Netzwerk überwacht 
werden soll – Router, Switche, Server. Es sind auch globale 
Topologien überwachbar, etwa das gesamte Netzwerk eines 
weltweit tätigen Konzerns.
Auch der Ausfall des Satellitennetzwerks KA-SAT (Eutelsat), 
das zigtausend Kunden als Internetzugang nutzen, basiert 
wohl auf einem OTA-Supply-Chain-Angriff. Als Folge davon 
waren seit dem 24. Februar 2022 rund 6.000 Windkraftanlagen 
eines Anlagenbauers aus Aurich für mehrere Wochen nicht 
mehr durch Fernzugriffe erreichbar. Wie der Cyberangriff 
genau abgelaufen ist, wird noch untersucht. Beschädigt 
wurden durch die Attacke die einzelnen KA-SAT-Modems, so 
dass sie jeweils vor Ort ausgetauscht werden müssen.

Bild 1. Der Schwachpunkt 
einer OTA-Update-Lösung 
ist der zentrale Server im 
Internet. Dort werden die 
vom Maintainer hochge-
ladenen Update-Dateien 
zwischengespeichert und 
von den Zielsystemen (Target 
Devices) direkt oder indirekt 
heruntergeladen. Verschafft 
sich ein Angreifer den Zugriff 
auf den Update Server, kann 
er alle Target Devices im 
Supply Chain manipulieren. 

ssv-embedded.de
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Integrierte Widerstandsfähigkeit
Intelligente Cyberangriffe in Form manipulierter Software-
Updates lassen sich auch im Internet der Dinge nicht verhin-
dern. Es lässt sich allerdings eine Cyber-Resilienz herstellen. 
Ganz allgemein ist darunter die Fähigkeit eines IT-Systems 
zu verstehen, den Betrieb auf einem halbwegs normalen 
Niveau aufrechtzuhalten, obwohl ein erfolgreicher Cyber- 
angriff stattgefunden hat. Dem US-amerikanischen National 
Institute of Standards and Technology (NIST) zur Folge basiert 
IT-Widerstandsfähigkeit auf den drei Elementarbausteinen 
Protection, Detection und Recovery. Insofern sind Hersteller 
und Betreiber gemeinsam gefordert. Der erste Baustein 
entspricht dem „Security by Design“ durch den Hersteller. 
Die beiden weiteren Aufgaben erfordern beim gegenwärti-
gen Stand der Technik ein Mitwirken der Betreiber. Da  
IoT-Cyber-Resilienz auch ein Forschungsthema ist, sind in 
Zukunft wohl auch vollständig automatisierte Verfahren  
zu erwarten.        

Vertrauensketten als Basis
Um Cyber-Resilienz in der IoT-Praxis umzusetzen, sind in 
erster Linie Vertrauensanker (Root of Trust, RoT) sowie darauf 
aufbauende Vertrauensketten, (Chain of Trust, CoT) nötig. 
Unter einem RoT ist in diesem Umfeld eine kryptografische 
Lösung zu verstehen, die auf jeden Fall fest in der Baugrup-
pen-Hardware verankert ist. Der CoT nutzt einen RoT als 
Ausgangspunkt und bildet insgesamt eine Funktionskette 
verschiedener Bausteine, die mittels kryptografischer Verfah-
ren eine nachprüfbare Sicherheit schaffen. CoT-Implemen-
tierungen dienen üblicherweise zur Realisierung komplexer 
sicherheitsrelevanter Aufgaben, wie beispielsweise die ge-
samte Firmware-Laufzeitumgebung (Protection) einer ein-
gebetteten Rechnerplattform, inklusive der automatischen 
Erkennung eines fehlerhaften Systemverhaltens (Detection) 
und der erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung 
eines validen Ausgangszustands (Recovery). 
Hinsichtlich der RoT-Security-by-Design-Anforderungen reicht 
eine SD-Speicherkarte mit einer MD5-Prüfsumme, die in der 
Frontplatte einer industriellen IoT-Baugruppe steckt, definitiv 

nicht aus. Gleiches gilt für interne USB-Sticks oder ähnliche 
einfach tauschbare Steckmodule. Aus heutiger Sicht wäre 
zumindest ein fest aufgelöteter geräteinterner Halbleiter-Chip 
erforderlich, der sich nur mit einem aufwendigen SMD-
Rework-Prozess plus dem dafür notwendigen Spezialwerk-
zeug tauschen lässt. Da aber jedes Gerät oder System von 
einer Person mit ausreichend Wissen, Ausrüstung und Zeit 
manipulierbar ist, lässt sich je nach dem anwendungsbezo-
genen RoT-Sicherheitsanspruch auch noch eine Manipulati-
onserkennung hinzufügen, um den Rework zumindest 
nachträglich zu erkennen. 
Der zweite wichtige Sicherheitsaspekt ist das kryptografische 
Verfahren, das sowohl der RoT als auch der CoT verwendet. 
Hier sind beispielsweise der Einsatz moderner Hash-Verfah-
ren – etwa eine SHA-3-basierte Challenge-Response – oder 
digitale Signaturen mit Private Key und Public Key unter 
Zuhilfenahme asymmetrischer Kryptosysteme möglich.  
Bild 2 liefert hierzu ein IoT-Hardwarebeispiel mit vier Firm-
ware-Komponenten A, B, C und D. Baustein A ist der Boot-
loader des zum Einsatz kommenden System-on-Chip (SoC), 
der zusammen mit einem Public Key in einem SoC-internen 
(unveränderbaren) Trusted-Funktionsblock gespeichert ist. 
Public Keys plus digitale Signaturen inklusive der dazugehö-
renden Prüfverfahren bilden hier die geräteinternen CoT-
Kernfunktionen.

Betriebsüberwachung erforderlich 
Auch mit sicheren Vertrauensketten lässt sich ein erfolgreicher 
Supply-Chain-Angriff nicht vollständig verhindern. Daher 
sind Detection und Recovery wichtige Cyber-Resilienz-Me-
thoden. Manipulierte IoT-Baugruppen lassen sich vielfach 
über ein ungewöhnliches Verhalten in Bezug auf die Kom-
munikationsbeziehungen zu anderen Systemen detektieren. 
Bei einem IoT-Sensor etwa, der als Baustein einer Condition-
Monitoring-Anwendung in das Produktionsnetzwerk einer 
digitalisierten Fabrik eingebunden ist, ist davon auszugehen, 
dass dieser Sensor lediglich drei Kommunikationsbeziehun-
gen benötigt: Zum einen sind die jeweiligen Messdaten an 
ein übergeordnetes Zielsystem weiterzuleiten. Zum anderen 
ist eine Verbindung zu einer Quelle für Software-Updates 
und veränderte Konfigurationseinstellungen sowie zu einem 
externem Authenticated Watchdog Timer (AWDT) sinnvoll. 
Anders als die Workstation des Produktionsleiters muss der 
IoT-Sensor nicht täglich andere IP-Adressen innerhalb der 
Fabrikumgebung oder sogar im Internet kontaktieren. Inso-
fern sollte die IoT-Baugruppe einer industriellen Anwendung 
nur die Rechte und Zugriffsmöglichkeiten erhalten, die zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind („Principle of least 
privilege“-Konzepte nutzen). Darüber hinaus sollten die 
Kommunikationsbeziehungen innerhalb des Netzwerksseg-
ments automatisch überwacht werden. Bei entsprechenden 
Auffälligkeiten erfolgt die Auslösung eines Recovery und der 
IoT-Sensor wird in einen Ausgangszustand zurückversetzt. 
Sprich: es erfolgt ein Safe Fallback, etwa über das AWDT-
getriggerte Booten einer Recovery-Software von einem 
schreibgeschützten Medium aus. hap

Bild 2. Chain of Trust einer 
IoT Device: Ein SoC-Hard-
ware-Reset startet den Bau-
stein A. Der prüft mit dem 
Public Key PK-A die digitale 
Signatur das Embedded 
Betriebssystems  
(DS-B in der Komponente B). 
Ist die Prüfung erfolgreich, 
übernimmt B die Kontrolle 
über den SoC.  
Auf die gleiche Art und 
Weise kann B nun bei Bedarf 
die Firmware-Komponenten 
C und D sicher starten.

http://www.computer-automation.de
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Die heikle Frage der Authentifizierung von Klaus-Dieter Walter

Will man in der digitalen Welt einen Service nutzen, muss 
man sich gegenüber dem Serviceerbringer zunächst einmal 
mittels geeigneter Faktoren authentisieren. Das bedeutet,  
man muss einen möglichst eindeutigen Nachweis liefern, 
damit die Nutzeridentität authentifizierbar wird. Dafür gibt 
es verschiedene serverseitige Methoden, die von den jewei-
ligen Faktoren abhängen – sie lassen sich in drei Kategorien 
gliedern:

• Wissen (Knowledge Factors): Hier geht es um den Nachweis 
der Kenntnis einer sehr speziellen Information, also beispiels-
weise das Wissen um ein Passwort, eine Personal Identification 
Number (PIN) oder die Antwort auf eine bestimmte Frage-
stellung.
• Besitz (Ownership Factors): Im Besitz des Servicenutzers 
befindet sich ein bestimmter Gegenstand, etwa eine ID-
Karte, ein Smartphone mit einem bestimmten Hardware- 
merkmal oder einer besonderen Software oder ein Sicher-
heitstoken in Form eines USB-Sticks. Auch ein RFID-basiertes 
Mikrochip-Implantat oder digitale Zertifikate fallen in diese 
Kategorie.
• Körperliches Merkmal/Biometrie (Inherence Factors): Zu 
dieser Kategorie gehören verschiedene physische Eigen-
schaften beziehungsweise biometrische Merkmale, die als 
Identitätsnachweis ausgewertet werden. Dafür sind Mess- 
und Auswerteverfahren für Fingerabdruck-, Iris- und Retina-
struktur- sowie Gesichtserkennungsdaten einsetzbar. 

Identitätsnachweismethoden lassen sich einzeln (Ein-Faktor-
Authentifizierung) oder in Kombination (Mehr-Faktor-Au-
thentifizierung) anwenden. So lässt sich beispielsweise ein 
Passwort mit einer ID-Karte kombinieren. Die ersten beiden 
Kategorien ermöglichen allerdings bei genauer Betrachtung 
nur eine implizite Identitätsprüfung durch den Serviceerbrin-
ger. Das Passwort als Geheimnis, das einer bestimmten Person 
beim Erzeugen des Benutzerkontos zugewiesen wurde, kann 
schließlich versehentlich oder durch einen Cyberangriff in 
den Besitz Dritter gelangen; ein Smartphone mit SIM-Karte, 
Telefonnummer und App kann entwendet werden. Lediglich 
die Biometrie führt unter halbwegs normalen Umständen zu 
einem mehr oder weniger eindeutigen Identitätsnachweis.
       
Sichere Praxis: Das E-Banking
Stand der Technik in der IT-Welt sind gegenwärtig Zwei-
Faktor-Authentifizierungen (2FA). Als erster Identitätsbeweis-

Bei elektronischen Transaktionen werden Nutzer und Anwendungen tagtäglich anhand 
verschiedener Sicherheitsfaktoren automatisch identifiziert. Bei vielen IoT-Anwendungen 
klafft allerdings eine Lücke zwischen dem technisch Möglichen und der tatsächlichen Praxis.
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faktor dienen dabei Benutzername/Passwort oder eine PIN, 
also ein klassischer Kenntnisnachweis eines geheimen Wis-
sens. Der zweite Faktor wird vielfach durch den Besitz eines 
Smartphones mit oder ohne App gebildet. Im ersten Fall wird 
eine SMS mit einem Einmalpasswort gesendet, das bei einer 
Anmeldeprozedur innerhalb einer vorgegebenen Zeitspan-
ne einzugeben ist. Alternativ ist auch die manuelle Datenein-
gabe eines zeitbasierten Einmalkennworts per App nutzbar 
oder sogar das Einscannen eines QR-Codes, der als Bildobjekt 
im Webbrowser eines zweiten Gerätes angezeigt und bereits 
nach einigen Sekunden ungültig wird. 
Da innerhalb des europäischen Bankwesens 2FA bereits seit 
2018 verpflichtend vorgegeben ist, nutzen zahlreiche Banken 
inzwischen die „Passwort plus Authenticator-App“-Variante 
für den Zugriff der Kunden: Der Nutzer meldet sich beispiels-
weise von einem PC aus per Webbrowser mit Benutzername/
Passwort als ersten Faktor auf einer Webseite des Serviceer-
bringers an und muss dann innerhalb einer bestimmten 
Zeitspanne den zweiten Faktor über eine Smartphone-App 
liefern. Besonders wichtig: 2FA-Smartphone-Apps nutzen 
einen anderen Übertragungskanal, als die webbasierte An-
meldung per Passwort. Dadurch werden beide Faktoren über 
unterschiedliche Verbindungen zum Server übertragen. Man 
spricht daher bezüglich der App auch von einer Out-of-Band-
Authentifizierung (OoBA). OoBA-basierte 2FA-Verfahren 
bieten einen zusätzlichen Schutz gegen Man-in-Middle-
Angriffe.

Unsichere Innovation: E-Ladesäulen
Bis auf den SMS-Versand eines Einmalkennworts gilt die 2FA-
OoBA-Kombination insgesamt als relativ sicheres Verfahren. 
Es sollte daher zumindest für Anwendungen, die bargeldlose 
Zahlungen oder andere Geldtransfers verursachen, auch 
genutzt werden. Insofern muss man aus Sicherheitsaspekten 
eigentlich davon ausgehen, dass relativ neue Technologien 

Vor der Nutzung eines digitalen Service müssen sich sowohl menschliche als auch maschinelle Nutzer 
zunächst einmal gegenüber dem Serviceerbringer authentisieren. Die Gesamtkomplexität dieses Themen- 
gebiets wird in der Praxis nach wie vor vielfach unterschätzt. Aus diesem Grund erfolgen Cyberangriffe 
vielfach über Benutzerschnittstellen.    

Alle Bilder: SSV

Im Interview: Klaus-Dieter Walter, Geschäftsführer SSV Software Systems, über die Anfälligkeit von IoT-Applikationen in Bezug 
auf Security-Aspekte, ob man sich der Cyberbedrohung ergeben muss oder etwas dagegen unternehmen kann und außer-
dem, ob der Kampf gegen Security-Probleme ein ewiger gegen Windmühlen bleiben wird.
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einerseits damit zusammenhängen, dass sich die gesamte 
E-Mobilität noch immer in einer Pionierphase befindet. An-
derseits gibt es zahlreiche involvierte Beteiligte aus völlig
unterschiedlichen Bereichen und Wirtschaftsräumen, die
möglichst schnell Marktanteile erobern wollen – also nicht
gerade optimale Voraussetzungen für benutzerfreundliche
und sichere Lösungen mit großer internationaler Akzeptanz. 
Aus der IoT-Sicht sind die Voraussetzungen für den Einsatz
moderner Kommunikationsmethoden allerdings ideal.
Schließlich werden für einen Ladevorgang zwei Geräte mit
relativ moderner Hard- und Software per Kabel miteinander 
verbunden. Eines der beiden Geräte ist durch die Zulassung 
einer Straßenverkehrsbehörde sogar eindeutig einer natür-
lichen oder juristischen Person zuzuordnen und besitzt daher 
zumindest schon eine relativ fälschungssichere analoge
Identität. 

Helfen Standards? 
Die Normierungsorganisationen haben diesen Sachverhalt 
auch schon sehr früh erkannt und vor etwas mehr als zwölf  
Jahren damit begonnen, die ISO 15118-Normenreihe für eine 
standardisierte „Kommunikationsschnittstelle zwischen 
Fahrzeug und Ladestation“ zu entwickeln. Sie beinhaltet 
eine sogenannte Plug’n-Charge-Funktion (PnC). Dabei wird 
der Ladevorgang durch das Anschließen beziehungsweise 
Trennen des Ladekabels automatisch gestartet und beendet. 
Die PnC-Datenkommunikation zur Abrechnung erfolgt per 
TCP/IP über das Ladekabel. Für die Authentifizierung wird 
eine Public Key Infrastruktur (PKI) mit X.509-Zertifikaten 
genutzt, wobei das erste Zertifikat bereits vom Hersteller im 
Fahrzeug installiert wird.      
Hundertprozentige Authentifizierungssicherheit sollte man 
allerdings auch bei einem ISO 15118-basierten TLS-Handshake 
zwischen zwei Geräten nicht erwarten. Es gibt immer noch 
zahlreiche Fehler- beziehungsweise Angriffsmöglichkeiten. 
Neben fehlerhaften TLS-Protokollimplementierungen und 
Konfigurationsproblemen sind besonders verschiedene 
Man-in-the-Middle-Angriffsszenarien denkbar, etwa mit 
gefälschten Zertifikaten. Gerade bei Ladesäulen, die unbe-
obachtet und frei zugänglich irgendwo in der Landschaft 
herumstehen, sind manipulative Eingriffe denkbar, um un-
bemerkt Zugriffsdaten für Zahlungen einzusammeln. Insofern 
ist neben PKI und Zertifikat auch noch eine 2FA-Smartphone-
App mit Out-of-Band-Kommunikation sinnvoll. hap

Klaus-Dieter Walter 
ist Mitglied der Geschäftsführung 
bei SSV Software Systems.

und Prozesse diese Funktionen auch einsetzen – besonders 
dann, wenn Markteinführung und -durchdringung auch noch 
von Regierungsbehörden koordiniert werden und die Nutzer 
überwiegend Privatpersonen sind. 
Ein Praxisbeispiel für das Validieren aktueller Authentifizie-
rungsverfahren in einer IoT-Anwendung mit großem Wachs-
tum ist die öffentliche Ladeinfrastruktur für die Elektromobi-
lität. Im Moment gibt es in Deutschland rund 50.000 bis 55.000 
öffentliche Ladepunkte. Bis 2030 sollen es gemäß den politi-
schen Zielen eine Million sein. An diesen Infrastrukturpunkten 
werden sich im Laufe der Zeit zig Millionen Menschen für die 
Stromentnahme sowie dem damit verbundenen Bezahlvor-
gang authentisieren, um nach erfolgreicher Authentifizierung 
ihre Fahrzeuge aufzuladen. Bei den derzeit vorhandenen  
E-Ladesäulen dominieren im Moment noch simple Ein-Faktor-
Authentifizierungen per RFID-Kundenkarte oder Smartpho-
ne-App, also Besitzfaktoren. Das hohe Risiko dieser sehr
unsicheren Verfahren haben viele Abrechnungsdienstleister 
über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach auf
den Nutzer übertragen. Dafür ist der Ladevorgang recht
bequem: Einfach die richtige RFID-Karte vor den Leser halten 
oder per Smartphone-App einen QR-Code am Ladepunkt
einlesen und schon fließt der Ladestrom in den Fahrzeug- 
akku. Tage, Wochen oder sogar Monate später werden dann 
die Kosten vom Nutzerkonto abgebucht.
Ein weiteres Negativbeispiel liefern die E-Ladesäulen eines
Telekommunikationsunternehmens in Bezug auf die Zahlung 
per Kreditkarte für den Ad-Hoc-Ladevorgang, also das spon-
tane Laden ohne Registrierung für eine RFID-Karte oder App. 
Hier wird dem Nutzer ein QR-Code angezeigt, über den er
zu einer Webseite geleitet wird, um dort in einem Formular 
seine vollständigen Kreditkartendaten einzugeben. Das
Problem: Wegen akuter Betrugsrisiken sollte man grundsätz-
lich keine Zahlungen über Webseiten vornehmen, auf die
man per QR-Code gelangt ist. Es könnte eine Fake-Website
sein. 
Die Ursachen, warum Abrechnungs- beziehungsweise
E-Mobilitätsdienstleister und Ladeinfrastrukturbetreiber sich 
für überwiegend unsichere Authentifizierungsverfahren zur 
Abrechnung der Ladevorgänge entschieden haben, dürfen

Die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Autos ist auf Grund zahlreicher Beteiligter eine 
hochkomplexe IoT-Anwendung. Dabei werden unter anderem sensible abrechnungs- 
relevante Daten zwischen verschiedenen Teilnehmern ausgetauscht. Durch die neue  
ISO 15118-Normenreihe soll die Authentifizierung eines Fahrzeugs am Ladepunkt  
per Public Key Infrastruktur (PKI) und X.509-Zertifikaten erfolgen.

http://www.computer-automation.de
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Bluetooth-Sensoren im 5G-Campusnetz
Bei Sensorik-Anwendungen mit Bluetooth 
Low Energy (BLE) in industriellen Umge-
bungen war bisher die relativ geringe 
Funkreichweite von Blue-tooth hinderlich. 
Dieser Herausforderung begegnet SSV 
mit Hilfe lokaler 5G-Mobilfunknetzwerke: 
So sind mit Secure Sensor Beacon (SSB) 
Anwendungen mit einigen Tausend BLE-
Datenpunkten und großer räumlicher Ausdehnung möglich. SSB schafft hochauflö-
sende Datenbilder von Maschinen, Anlagen und Gebäuden, aus denen sich mittels 
künstlicher Intelligenz hochwertige Informationen gewinnen lassen. Dabei wird mit 
Hilfe einer Ende-zu-Ende-Security die Authentizität und Integrität jedes einzelnen 
Datenpunkts sichergestellt.
In Hannover präsentiert SSV das Zusammenspiel des Bluetooth-Low-Energy-basier-
ten SSB-Protokolls und der 5G-Technik der Öffentlichkeit. Dabei werden die Sensor-
daten einer Evaluierungsbaugruppe für Smart-Factory-Sensoren per Bluetooth an ein 
5G-Industrial-Gateway als SSB Agent gesendet und von dort aus über ein Campus-
netzwerk an den SSB Collector übertragen. Dort stehen die Daten anderen Systemen 
zur Verfügung.

www.ssv-embedded.de

SSV

KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen
Mit dem 
W S E I / 1 5 4 A 
b i e t e t 
SSV Software 
Systems einen 
Technologie-
Stack mit 
868-MHz-Funk 
(IEEE 802.15.4)

für KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen. Sensing Endpoint ist 
ein Eval Board mit Arm SoC, Funktransceiver und RIOT-OS. Die 
Gateway-Software ist auf Debian-Linux abgestimmt und wird 
durch ein vorzertifiziertes Funkmodul ergänzt. Dabei bieten die 
Cloud-Funktionen unter anderem Jupyter-Notebooks für MQTT 
und zum KI-Training mit TensorFlow. Damit erzeugte Machine-
Learning-Modelle laufen auf Ressourcen-limitierten Gateways. 
Der Stack ermöglicht Lösungen mit Funksensoren, Machine Lear-
ning, PKI Security und sicheren Updates Over-The-Air bis in den 
Sensor. 

www.ssv-embedded.de

http://www.ssv-embedded.de
http://www.ssv-embedded.de
https://www.computer-automation.de/unternehmensebene/engineering/grundstock-offener-app-stores.193651.html
https://www.computer-automation.de/steuerungsebene/safety-security/unterschaetztes-digitales-risiko.197682.html
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Die Corona Warn App – 
ein Ideen-Geber? von Klaus-Dieter Walter 

Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche des täglichen Lebens.  
Einige dieser Anwendungen liefern innovative Ansätze auch für 
automatisierungstechnische Aufgaben. Ein Beispiel: die Corona Warn App.

Eine Anwendung, an der sich der aktu-
elle IoT-Entwicklungsstatus im deutsch-
sprachigen Raum bestimmen lässt, ist 
die Corona Warn App (CWA) der Bun-
desregierung. Dabei haben wir es mit 
einem klassischen IoT-Konzept, beste-
hend aus Bluetooth-basierter Sensorik, 
Smartphone-App und Cloud-Soft-
warefunktionen zu tun. 

Die Bluetooth-Beacons 
Die Grundidee vieler Beacon-Anwen-
dungen basiert auf dem Zusammen-
spiel eines sehr einfachen Bluetooth-
Transmitters, einer Smartphone-App 
und eines Cloudservice (Bild 1): Ein 

Bluetooth Low Energy (BLE) Transmit-
ter verschickt in bestimmten Zeitab-
ständen einen Beacon mit einem 
Unique Identifier (UID) als Broadcast-
Nachricht. 
Jedes Smartphone mit einer entspre-
chenden App, das sich in Funkreich-
weite des Senders befindet, kann den 
UID empfangen. In zahlreichen Anwen-
dungen übermittelt die Smartphone-
App die per BLE-Beacon empfangene 
UID an einen Cloudservice, der mit 
kontextbezogenen Informationen ant-
wortet. Diese kann die App dem jewei-
ligen Benutzer präsentieren oder an-
derweitig nutzen. In anderen Fällen 

sind statt der eindeutigen Identifikati-
onsnummer zum Beispiel Sensormess-
werte in dem Beacon enthalten, die 
sich von der App direkt verarbeiten 
lassen. 
Ein weiteres Anwendungsszenario ist 
das periodische Versenden von Ser-
vice-Advertising-Beacons per BLE-
Transceiver: In diesem Fall zeigt ein 
Gerät per UID an, dass ein bestimmter 
Service existiert und dass beispielswei-
se eine Smartphone-App bei Bedarf 
eine bidirektionale BLE-Verbindung 
aufbauen und den Service nutzen 
kann. Über dieses Verfahren teilt bei-
spielsweise eine Smartwatch der dazu 
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passenden App mit, dass neue Fitness-
daten zum Auslesen existieren. Blue-
tooth-Beacons werden mit Hilfe soge-
nannter Advertising Protocol Data 
Units (Advertising PDUs, oder auch 
ADV PDU) verschickt. Durch die Blue-
tooth-Protokoll-Spezifikationen ab 
Version 4.0 sind die Rollen des Beacon-
Senders (GAP Peripheral) und Empfän-
gers (GAT Central) sowie die Struktur 
und Pflichtelemente einer ADV PDU 
vorgegeben. Insgesamt lassen sich 
aber auch je nach Zählweise bis zu 26 
Bytes an beliebigen Nutzdaten (zum 
Beispiel frei wählbare IDs oder Sensor-
daten mit Messwerten) in einer ADV 
PDU als Broadcast verschicken. 

Die Entfernung bestimmen
Vielfach wird die Empfangsstärke des 
Beacon-Funksignals (Received Signal 
Strength Indication, RSSI) gemessen 
und bewertet, um die Entfernung 
zwischen Transmitter und Smartpho-
ne-App zu bestimmen. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei die jeweils ausgewähl-
te Sendeleistung des BLE-Senders. Sie 
ist in der Praxis ein Kompromiss zwi-
schen der erforderlichen Reichweite 
und dem Energiebedarf der Sendestu-
fe. Besonders der BLE-Batteriebetrieb 

ist dabei eine sehr große Herausforde-
rung. 
Bluetooth-Technik unterstützt Sende-
leistungen zwischen 0,01 mW und 100 
mW. Aus diesem relativ großen Einstell-
bereich ist der zur jeweiligen Anwen-
dung passende Wert auszuwählen. 
Andere Reichweiten-relevante Parame-
ter sind der Antennengewinn (Antenna 
Gain, eine Kombination aus Richtwir-
kung und Wirkungsgrad), sowie die 
jeweiligen Gegebenheiten der Umge-
bung. Daraus wird im Allgemeinen der 
Pfadverlust (Path loss, auch Pfaddämp-
fung genannt) abgeleitet. Diese Dämp-
fung entsteht zunächst einmal durch 
die Ausbreitung des Funksignals über 
die Luftstrecke (je größer die Entfer-
nung, desto größer die Signaldämp-
fung). Neben der Entfernung in Metern 
sind vorhandene Hindernisse zwischen 
Sender und Empfänger wichtige nega-
tive Einflussgrößen. 
Solche unerwünschten Dämpfungs-
glieder sind alles, was Funkwellen re-
flektieren und streuen kann. Dazu ge-
hören Feuchtigkeit, Niederschlag, 
Wände, Fenster und andere Hindernis-
se aus Glas, Holz, Metall oder Beton, 
einschließlich Metalltürme beziehungs-
weise -platten. Da Funkwellen je nach 

Wellenlänge einige Hindernisobjekte 
durchdringen können, variiert die 
Stärke der Dämpfung und der effektive 
Pfadverlust auch nach Art und Dichte 
der Hindernisse.

Vielseitig sicher nutzbar
BLE-Beacons lassen sich mit und ohne 
Smartphone-App für zahlreiche Auf-
gabenstellungen nutzen. Im einfachs-
ten Fall dienen sie zur drahtlosen 
Übertragung von Wettersensordaten 
an eine Basisstation. Zusammen mit 
einer App lassen sich Shopping-Appli-
kationen sowie Navigations- und In-
formationssysteme in Gebäuden aber 
auch Ortungslösungen für die Intralo-
gistik realisieren. Eine sehr komplexe 
und recht bekannte Beacon-basierte 
Problemlösung ist die Corona-Warn-
App (CWA), die 2020 im Regierungs-
auftrag zur Pandemiebekämpfung 
entwickelt wurde. Sie ist in erster Linie 
als digitales Hilfsmittel zur automati-
schen Kontaktverfolgung gedacht, um 
den App-Benutzer tagesaktuell über 
sein persönliches Infektionsrisiko zu 
informieren. Die dafür erforderliche 
Beacon-ID der CWA wird mit Hilfe eines 
Tagesschlüssels gebildet, der auf einer 
Zufallszahl basiert. 

Bild 1: Bluetooth Low Energy (BLE) eignet sich besonders für das Zusammenspiel eines Bluetooth-Transmitters mit Smartphone-App und Cloudservice: 
Der Transmitter verschickt periodisch Funk-Beacons, die eine entsprechende App empfängt und kontextbezogen mit einem Cloudservice kommuniziert. 
Die dabei entstandenen Informationen werden dem Smartphone-Nutzer präsentiert.   

Bild: SSV

I oT  H o t s p o t

http://www.computer-automation.de


18  |  w w w. c o m p u t e r - a u t o m a t i o n . d e  ·  S p e z i a l

Klaus-Dieter Walter 
ist Mitglied der Geschäfts-
führung bei SSV Software 

Systems.

Bild 2: Per BLE und Smartphone-App lassen sich Maschinen auch nachträglich mit einer sehr leistungsfähigen Benutzerschnittstelle ausstatten. Dabei 
wird periodisch ein BLE-Zustands-Beacon verschickt. Über die App wird die codierte Zustandsinformation visualisiert und bei Bedarf mittels einer 
Fernsupport-Schnittstelle die Hilfestellung eines Cloudservices angefordert.  

Bild: SSV

Die CWA beinhaltet eine Funktion zur 
Begegnungsaufzeichnung, die im Hin-
tergrund abläuft. Sie sammelt BLE- 
Beacon-IDs anderer CWA-Smartphones 
aus dem Umfeld des jeweiligen App-
Nutzers und erstellt eine Begegnungs-
liste für einen Zeitraum von 14 Tagen. 
In dieser Liste werden die IDs aller Be-
gegnungen ab einer bestimmten Dau-
er und einem gewissen Mindestabstand 
festgehalten. Zur Abstandsermittlung 
werden RSSI-Werte benutzt. Verein-
facht dargestellt werden die RSSI-
Messwerte in die drei unterschiedlichen 
Abstandskategorien Nah, Mittel und 
Fern eingeteilt. Längere Begegnungen 
im Nah- und Mittel-Bereich werden in 
der internen Liste gespeichert. Zur 
Berechnung des individuellen Infekti-
onsrisikos führt die CWA täglich einen 
Abgleich der eigenen IDs (Tagesschlüs-
sel) mit einem Cloudservice durch, dem 
die IDs der App-Nutzer mit positivem 
Corona-Testergebnis durch entspre-
chende Meldungen bekannt sind. 
In der Praxis ist das RSSI-Messverfahren 
allerdings relativ ungenau: es kann 
durchaus sein, dass die ID eines Woh-
nungs- oder Reihenhausnachbarn in 
der eigenen Begegnungsliste landet, 
obwohl Sie diesem Menschen innerhalb 
der vergangenen 14 Tage niemals be-
gegnet sind. Dadurch erzeugt die CWA 
eventuell Fehlalarme in Form von Warn-
meldungen bezüglich erhöhter Infek-
tionsrisiken.
Was die CWA-Entwickler allerdings 
hervorragend gelöst haben, ist die 

Anonymisierung der Beacon-Daten: 
Zusammen mit einem BLE-Beacon wird 
normalerweise auch die Bluetooth-
Hardwareadresse des Senders ver-
schickt. Ist der Sender ein Smartphone, 
handelt es sich aus Datenschutzsicht 
um eine Information mit Personenbe-
zug (Smartphones können bekanntlich 
einem Besitzer zugeordnet werden). 
Man könnte daher über CWA-Begeg-
nungslisten feststellen, wer sich wann 
wo aufgehalten hat. Um dieses Problem 
zu lösen, wird ein Zufallswert als Sen-
deradresse verwendet, der alle 10 bis 
15 Minuten mit Hilfe eins kryptografi-
schen Verfahrens aus dem Tagesschlüs-
sel neu gebildet wird.

Eine Idee: Maschinen-Beacon-
Anwendungen
Die Funktionskombination „BLE-Beacon 
plus Smartphone-App“ ist mittlerweile 
milliardenfach im Praxiseinsatz. In der 
industriellen Automatisierung ist dieser 
bewährte und vielseitig nutzbare Tech-
nologie-Stack allerdings noch nicht sehr 
verbreitet. Das sollte man ändern. 
Schließlich kennt fast jeder Praktiker 
folgende Situation: Man steht vor einer 
Maschine, die nicht einwandfrei funk-
tioniert. Eine rote Leuchte blinkt und in 
einem relativ kleinen LCD ist eine Mel-
dung der Kategorie „Fehler 4711 …“ zu 
lesen. Was genau ist zu tun? Sehr häufig 
ist der Weg zur Antwort recht mühevoll. 
Durch eine BLE-Anwendung lässt sich 
Abhilfe schaffen. Bild 2 illustriert die 
Zusammenhänge: Eine Maschine ver-

sendet periodisch BLE-Beacons mit dem 
aktuellen Maschinenzustand. Ein Smart-
phone in Funkreichweite mit der dazu 
passenden App kann die Meldungen 
empfangen und anhand des RSSI-Werts 
feststellen, ob sich der Benutzer im 
Nahbereich der Maschine befindet. Ist 
das der Fall, wird die App in den Vor-
dergrund gebracht, der Zustands-Bea-
con ausgewertet und eine deutlich 
informativere Meldung nebst Hinter-
grundinformationen plus Verhaltens-
hinweise auf dem Smartphone visuali-
siert. Gleichzeit fragt die App, ob ein 
Fernsupport benötigt wird. Falls der 
Benutzer diese Unterstützung wünscht, 
übermittelt die App Maschinenzu-
standsdaten an einen Cloudservice. Von 
dort kommt dann nach einer Datenana-
lyse die gewünschte Hilfe, gegebenen-
falls lässt sich sogar ein digitaler Zwil-
ling einbeziehen, um die Ursachenfor-
schung zu vertiefen. 
Die Umsetzung einer solchen Lösung 
würde auf Seiten der Maschine lediglich 
Mehrkosten unterhalb von fünf Euro für 
ein IoT-Bluetooth-SoC plus Antenne 
sowie einige weitere Bauteile verursa-
chen. Die Anbindung an die jeweilige 
Maschinensteuerung wäre über einfa-
che serielle oder parallele Schnittstellen 
möglich.  hap
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