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Müssen Entwickler zu
Whistleblowern werden?

Vielleicht hatte die VW-Affäre im
Nachhinein ein Gutes: Niemand
muss derÖffentlichkeitmehrweit

ausholend erklären,wasEmbedded-Soft-
ware eigentlich ist. Jeder weiß jetzt, dass
es bei denbetroffenenFahrzeugen irgend-
wo ein Steuergerät gibt, auf demSoftware
läuft, die ... Sie wissen schon.
Leider ist das kein besonders erbauli-

ches Beispiel für Embedded-Software.
Aber das Negativ-Thema VW ist nun ein-
mal in der Welt, und die Community der
Ingenieure und Entwickler muss sich
überlegen,welcheLehrendaraus gezogen
werden können. Und da steht natürlich
die Frage imRaum, inwieweit Entwickler,
die von illegalen Praktiken im Unterneh-
men Wind bekommen, verpflichtet sind,
diese Dinge zu melden.
Siemerken: Es geht nicht nur umTech-

nik und Methoden, sondern es gibt auch
eineDimensionder Ethik undVerantwor-
tung. Und deshalbmuss esmündigeMit-
arbeiter geben, die bei aller Liebe zu tech-
nischen Lösungen auch einen inneren
Kompass haben, der zuverlässig anzeigt,
was richtig undwas falsch ist. Als Beispiel
möchte ich hier den amerikanischen In-
genieur Roger Boisjoly nennen, derMitte
der achtziger Jahre immerwieder vorMän-

„Softwareentwicklung ist
nicht nur eine Frage von
Technik und Methoden,
sondern auch von Ethik
und Verantwortung.“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

geln der Dichtungsringe in den Feststoff-
Boostern des Space Shuttle warnte. Eine
Zeitlang ging alles gut. Dochdann trat am
28. Januar 1986 genau das ein, was Bois-
joly vorhergesagt hatte. Der Challenger-
Katastrophe fielen nicht nur sieben Ast-
ronauten zumOpfer, sonderndas gesam-
te US-Raumfahrtprogramm wurde um
Jahre zurückgeworfen.
Ich denke, im Nachhinein wäre VW si-

cher umsolchemündigenMitarbeiter froh
gewesen. Denn der Schaden, den die viel
zitierte Schummel-Software angerichtet
hat, ist nun viel größer, als die Entwick-
lung eines Dieselmotorsmit regelkonfor-
mer Abgasreinigung gekostet hätte.
Ich freue mich darauf, mit Ihnen über

dieses Thema zu diskutieren. An besten
auf dem diesjährigen ESE Kongress in
Sindelfingen (www.ese-kongress.de).Wir
sehen uns!

Herzlichst, Ihr
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Der Beitrag zeigt Ansätze für Embedded-Systemlö-
sungen im Hinblick auf die Herausforderungen, die
auf kleine und mittlere Unternehmen im Zeitalter
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    Starten Sie Ihre
 Produktentwicklung 
    auf API-Ebene!

Accelerate. Innovate. Differentiate.

www.renesassynergy.eu

Hochgradig skalierbare Kombination
aus HW- & SW-Plattform

Fokussieren Sie Ihre Ressourcen
auf Produktinnovationen

Verkürzen Sie Ihre
Markteinführungszeiten

Reduzieren Sie Ihre Gesamtkosten
Mit Renesas alles aus
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Die Zeit ist reif für modellbasierte
Softwareentwicklung

Das Potenzial der modellbasierten Softwareentwicklung (MDSE) wird in
der Praxis noch zu wenig ausgenutzt. Dabei kann gerade MDSE helfen,

die Komplexität moderner vernetzter Systeme zu meistern.

Jeden Tag ist der digitale Postkasten aufs
Neue voll mit Ankündigungen zu Indus-
trie 4.0 und Internet of Things. Und wir

haben inzwischen ein immerweniger klares
Bild des Szenarios, das uns als Verbraucher,
als Hersteller, als Entwickler, als Betroffene
mit diesen Schlagworten erwartet:
Multiple Systeme treten miteinander wie

von Geisterhand gesteuert in Beziehung,
tauschen Daten aus, bedingen sich in ihren
gegenseitigen Reaktionen und lenken und
steuern andere Systeme in der Industrie-
Produktion.
Das Problem dabei ist, dass immer mehr

Teilsysteme miteinander interagieren, von-
einander abhängen, sich bedingen und die-
se InteraktionenZustände erzeugenkönnen,
die sich erst im Gesamtzusammenhang zei-
gen (Emergenz). Frühzeitige Simulation
kannhelfen, emergente Zustände zu finden.
Zugleich nimmt die Dynamik der Märkte

zu. Immer schnellere Marktzyklen zwingen
die Unternehmen zu Reaktionen. Ein Indiz
dafür ist unter anderemdie steigende Popu-
larität von agilenMethodenwie Continuous
Integration oder Scrum, die diese Anforde-
rung adressieren. Die damit verbundenen
Auswirkungen fließen zunehmend in die
Software, da sie imVergleich zu fest verdrah-
teter Hardware agiler geändertwerdenkann.
Undalswäre dasnicht genug, schreitet die

Individualisierungunddamit derVarianten-
reichtumenormvoran. EinMittelklasse-PKW
hat heute bereits so viele Optionen, dass die
aus der Kombination entstehenden Varian-
ten nicht mehr zu 100 Prozent testbar sind.
Auf Basis der klassischen Programmie-

rung wird man diesem Trend nicht gewach-
sen sein.Undwenn sichdiesbezüglichnichts
ändert, steht im schlimmsten Fall der Wirt-
schaftsstandort Deutschland auf demSpiel!
Nach mehr als 15 Jahren blicken wir bei

unserenVorträgenaufMessenundKongres-
sen in viele Gesichter, die uns zustimmen.
In vielen Projektenwird derMDSE-Ansatz

auch eingeführt. Leider werden die neuen
Paradigmen nur selten konsequent genug
umgesetzt, um den gewünschten Nutzen zu

bringen: In der Praxiswerdenmitmodellge-
triebenen Ansätzen oft lediglich die stati-
schenAspekte eines Systemsadressiert, etwa
durchdieDarstellung vonKlassenundderen
Beziehungen. Häufig wird auch nur die gra-
fische Darstellung genutzt, die dann oft for-
mal unkorrekt ist. Diese Ansätze helfen we-
nig, um Komplexität zu beherrschen, denn
die echten Probleme (Emergenz, Hidden
Links,Dysfunktion)werdennicht adressiert.
Eine formal korrekte dynamische Darstel-

lung der Kommunikation, etwa durch Se-
quenzdiagramme, eine zeitlicheDarstellung
der ZusammenhängedurchTiming-Diagram-
me, verbundenmit einer frühen Simulation
des Systems sind da schon eher geeignet.
Dieses Potenzial desMDSEwird in der Praxis
noch zu selten ausgenutzt. Das führt leider
häufig zudemSchluss, dasMDSEden erwar-
teten Nutzen nicht geliefert hat.
Unsere Meinung dazu: Es liegt nicht an

MDSE an sich, sondern daran, wie es umge-
setzt und angewandt wird. Dass Model Dri-
ven Development geeignet ist, obige Anfor-

Klassendiagramme genügen nicht:Modellbasierte Softwareentwicklung kann viel mehr – so lassen sich die
Abläufe und das Timing von Systemen festlegen. Auch Simulationen des Systems sind möglich.
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derungen zu managen, zeigt sich in den
Projekten, in denen MDSE konsequent ein-
gesetzt wird. Wie bei jeder neuen Technolo-
gie musste reflektiert und sich anhand der
Erfahrungen neu besonnen werden. Wir sa-
gen: MDSE – die Zeit ist reif!
Wir sind Vertreter einer Initiative, die auf

demESEKongress 2014 die Idee zur Firmen-
übergreifendenDefinitiondermodellgetrie-
benen Entwicklung eingebetteter Systeme
entwickelte. Ein Kernteam etablierte sich
und entwarf ein Model Driven Software En-
gineering Manifest (www.mdse-manifest.
org). Damit sollen Anwender und Entschei-
der nunüberzeugt und zumEinsatz desMD-
SE gewonnen werden.
DiesesManifest formuliert diewichtigsten

Paradigmenmodellgetriebener Softwareent-
wicklung in sieben griffigen Thesen. Diese
werden inderOnline-Ausgabeder ELEKTRO-
NIKPRAXIS einzeln vorgestellt. // FG
Autoren: Andreas Foltinek (IMACS),
Thomas Franke (Embedded4You),
AndreasWillert (Willert Software Tools)
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TITELSTORY
2008 wurde mit dem Förderprojekt
Softwareplattform Embedded Sys-
tems 2020 (SPES2020) erstmals eine
Initiative auf den Weg gebracht, „Em-
bedded-System-Technologien“ in der
Breite zu fördern. Es wurde erkannt,
dass programmierbare Elektronik,
genutzt in praktisch allem, womit wir
täglich umgehen, den Erfolg unserer
Wirtschaft maßgeblich mitbestimmt.
Dieser Technologiezweig etablierte
sich als bestimmender Faktor der
Produkt-, System- und Anlagenfunk-
tionalität. Durch Industrie 4.0 und
das Internet of Things (IoT) gewinnt
dieser Trend an Aktualität. Mit diesen
Entwicklungen mitzuhalten, ja sie
maßgeblich zu definieren, ist eine der
zentralen aktuellen Standortfragen.

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Magazin Dezember 2015
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Kleine und mittlere Unternehmen in
der Ära von IoT und Industrie 4.0

Der Beitrag zeigt Ansätze für Embedded-Systemlösungen im Hinblick
auf die Herausforderungen, die auf kleine und mittlere Unternehmen
im Zeitalter des Internets dert Dinge und Industrie 4.0 zukommen.

PETER SCHULLER, ROBERT SCHACHNER *

* Peter Schuller
... ist Pressesprecher des Vereins Embedded4You
e.V. und im Marketing von MicroSys Electronics
tätig.

DerdeutscheMittelstandsowiedieklei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) haben sich seit Jahrzehnten

immer wieder als Mitgestalter bewährt und
durch ihre Innovationskraftmaßgeblich zum
Erfolg deutscher Industrieprodukte beigetra-
gen. Vor allem in Kooperationen und Ver-
bundprojektenmit der fertigenden Industrie,
mit Forschungseinrichtungenundunterein-
ander, sindKMU flexible und schlagkräftige
Innovationsträger, um neue Entwicklungen
mitzugestaltenundvoranzutreiben.Vor die-
sem Hintergrund formierte sich 2007 eine
Gruppe von Embedded-Systemanbietern in

einem Verein - Embedded4You e.V. -, um im
Verbund effektiver, zügiger und produktiver
Lösungen und Projekte zu realisieren. In
Clustern organisiert, werden folgende
Schwerpunkte bearbeitet:
� Implementierung und Umsetzung von
Lösungspaketen (siehe Bild 1)
�Modellbasierte Entwicklung
Die Modellierung erfolgt je nach Anwen-

dungsfall, zumBeispiel auf Basis von Indus-
triestandards wie UML (Unified Modeling
Language) und ROOM (Realtime Object Ori-
entedModeling) sowie aufgabenorientieren
DSLs (DomainSpecific Languages). Erweite-
rungender Sprachen erlaubendie Einbezie-
hung zusätzlicher Projektinformationenwie.
Metadaten,HMI/GUI oder die Beschreibung
der Systemumgebung. Abgedeckt werden
damit imWesentlichendie gesamtenAbläu-
fe eines Entwicklungsprozesses, wie in Bild
2 dargestellt.
�Qualitätssicherung und Test

Modellbasierte Testmethoden in Verbin-
dungmit kundenspezifischenAnpassungen
vonWerkzeugenundentsprechender Exper-
tise finden ihrenNiederschlag in Testprojek-
ten von sicherheitskritischen Systemen in
der Medizintechnik, automotiven Anwen-
dungen, der Avionik oder im industriellen
Umfeld. Auf individuelle und gemeinsam
entwickelte Tools kann dabei zurückgegrif-
fen werden (siehe Bild 3)
� Safety und Security
Ein eigener Bereich im Verein E4You be-

fasst sich mit dem wichtigen und breitgefä-
cherten Thema „Funktionale Sicherheit“,
das auch in Industrie 4.0 und IoT an zentra-
ler Stelle steht. Aspekte wie Standards und
Methoden, Verifizierung und Validierung,
Funktionsentwicklung,Architektur undDe-
sign, Verschlüsselung, Sicherheitsmanage-
ment oder Analyse stehen in Kundenprojek-
ten bedarfsgerecht zur Verfügung.
� Forschung und Entwicklung

* Robert Schachner
... 2. Vorstand des Vereins Embedded4You und
Geschäftsführer von RST Industrie Automation.

Bild 1: Kompetenzen
des E4You-Verbunds
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Bild 2: E4You-Modellierungsansätze im Entwicklungsprozess

Um technisch immer mit an vorderster
Front zu sein,wird vor allem inVerbundpro-
jekten mit Forschungs- und KMU-Partnern
auch Cluster-übergreifend, aktiv an Innova-
tionen gearbeitet. Dank der Praxisnähe die-
ser Aktivitäten fließen die Ergebnisse zügig
in Kundenprojekte ein.

Maschinenbau im Angesicht
von Industrie 4.0 und IoT
Wie können und sollen neue Maschinen-

generationen aussehen? Diese Frage steht
amAnfang,wennBewährtesmodifiziert oder
ersetztwerden soll. NebenneuenFunktionen
und Kundenwünschen stehen heute auch
Industrie 4.0und IoTmit auf demProgramm.
Wasdas imEinzelnenheißt undwelcheAus-
wirkungen sich für ein neues Produkt damit
ergeben, ist jedoch noch nicht so einfach
fassbar. EinigeAspekte zeichnen sichbereits
deutlich ab. Aufgrund der anhaltenden Mi-
niaturisierung von mechanischen, elektro-
mechanischen und elektronischen Kompo-
nentenmit steigender Funktionalität, primär
durch Software, kann man Folgendes fest-
stellen (ohneAnspruchaufVollständigkeit):
� Sensorik und Aktuatoren mit eigener In-
telligenz kommunizieren von der Maschine
über die Cloudmit IT-basierten Big-Data-In-
frastrukturen. Daraus erstehen die Fragen:

- Ist die Kommunikation absolut sicher
und zuverlässig?
- Beherrschenwir großeDatenaufkommen

auf allen Ebenen?
�Die herkömmlichen Methoden der Mas-

„Für KMU kann es zum Wettbewerbsvorteil werden, sich in
Netzwerken mit Partnern zu organisieren und Know-how je

nach Projektbedarf aus dem Verbund hinzuzufügen.“
Peter Schuller, Embedded4You

senfertigung sind vielfach ausgereizt. Wei-
ter soll es gehen mit neuen Ansätze, um
höchste Produktindividualität zu wettbe-
werbsgerechten Kosten zu erreichen?

Dazuwird an „Machine toMachine-Kom-
munikation“ gedacht:Maschinen sollen sel-
ber entscheiden was sie wann und wie in
gewünschter Stückzahl produzieren, sie
sollen selbständig Halbzeuge und Material
bedarfsgerecht anfordernund sie bestimmen
zu welchem Zeitpunkt sie eine Auszeit für
Service und Maintenance benötigen. Das
bedingt neben völlig neuen Konstruktions-
ansätzen, bereits jetzt absehbar, eine enorme
Datenflut auf allenEbenender Produktions-
prozesse.
�Die Systemkomplexität steigt gerade im
Bereich der Software exponentiell an.

Die Herausforderungen sind hier:
- beherrschbare Software in Funktionund

Qualität,
- Erfüllung von Normen, Standards und

steigenden Safety und Security Require-
ments,
- Gehen das Projekt- und Kompetenzma-

nagement der Entwicklerteams einher?Blei-
ben die Kosten dabei beherrschbar?
- Globale Produktionsprozesse, Outsour-

cing und anspruchsvolles multinationales
Projektmanagement, kommen hinzu. Dabei
muss stets und auf jeder Ebene der Schutz
der eigenen IP gewährleistet sein.
- Und last but not least muss über vieles

JahreGewachsenesundBewährtes integriert
und auch weiterentwickelt werden. Die

Schlagwörter hier sindu.a.Wartbarkeit,Wie-
derverwendbarkeit, Know-how-Transfer im
Unternehmen, auchbeiMitarbeiterwechsel.

Einige Herausforderungen, die
warten
Selbst wennnur Teilbereichen dieser Sze-

narienbegegnetwird, steigt die Systemkom-
plexität (also auchdie Softwarekomplexität)
überproportional an. Mit traditionellen Me-
thoden und Verfahren kann diesen Heraus-
forderungen nicht mehr begegnet werden.
Maschinenfunktionen mit gewachsenen

Codestrukturenkönnennicht ohneweiteres
modernisiert undandieseneuenHerausfor-
derungenherangeführtwerden. Entwickler-
teams können nicht beliebig wachsen. Gute
und fähige Ressourcen wie Manpower und
Know-how sind knapp und teuer, stehen oft
nicht punktgenau zur Verfügung.
Im Maschinenbau herrschen vielfach ty-

pische KMU-Strukturen vor, die bislang und
das auch sehr erfolgreichmit relativ kleinen
Entwicklerteams und/oder externenDienst-
leistern ihre Steuerungstechnik realisierten.
Die oben beschriebenen Faktoren können
diese Strukturen in Bezug auf Know-how,
Ressourcen und Fähigkeiten künftig massiv
herausfordern.

Mit den Herausforderungen
richtig umgehen
Der System-und Softwarekomplexität

kann man im Wesentlichen mit Struktur,
Übersichtlichkeit, KonsequenzundDisziplin
begegnen.DieÄrades schnellenAusprobie-
rens, Umsetzens der Ad-hoc Entwicklung
und der Produktreife beim Kunden muss zu
Ende gehen.
Strukturiertes und bewährtes Projektma-

nagement, wie V-Modell XT, Prince2 oder
PMBoKmussdieGrundlagewerden für einen
durchgängigenEntwicklungsprozess. Dabei
wird festgelegt, „Wer“, „Was“, „Wann“ im
Projektmacht. DieseMethoden legenAufga-
ben, Beziehungen und Vorgehensweisen
auch mit internen und externen Partnern
fest, die zum Projektziel führen sollen.
Ummit Klarheit und Übersicht komplexe

Software auf denWeg zu bringen, ist es not-
wendig, sichnebender Projektorganisation,
weiterhin mit den Themen SW-Architektur
undMethoden auseinandersetzen.
Nachdem die Definition und Auslegung

vonSoftware domänenabhängig ist, kann in
derRegel nicht ein einheitlichesArchitektur-
model zugrunde gelegtwerden. Auf alle Fäl-
le müssen mit der Architektur die grundle-
genden Funktionen des Systems definiert
undAspektewieModifizierbarkeit,Wartbar-
keit,Wiederverwendbarkeit, Qualitätssiche-
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Bild 3: E4You-Verfahren, Werkzeuge und Methoden für die Qualitätssicherung von embedded Systemen

rung, Sicherheit oder Systemleistungberück-
sichtigt werden. Die im Software-Enginee-
ring typischenAbläufewerdendabei auf die
Projektanforderungen zurechtgeschnitten.
Dabei sollten, um effizient zu bleiben, die

relevantenProzesse undFunktionenheraus-
gearbeitet und festgelegt werden. Im KMU-
Umfeld hilft es hier allemal, externe Exper-
tise hinzuzuziehenunddieAufgabenkoope-
rativ zu bewältigen. Damit besteht die Mög-
lichkeit, auf bereits existierendeErfahrungen
auch domänenübergreifend aufzubauen.
Mit den Methoden Abstraktion und Orga-

nisation durch Prozesse stehen zweiweitere
Vorgehensweisen bereit, der Komplexität
Paroli zu bieten. Die Einführung von Midd-
leware entkoppelt die Bindung der Soft-
warefunktionen (Aktion, Reaktion, Kommu-
nikation, Interaktion) unddendamit verbun-
denen Datenstrukturen von spezifischen
Hardwareplattformenmit derenBetriebssys-
temen (Embedded-Computersysteme ver-
schiedenster Couleur) undKommunikations-
infrastrukturen (low Level: Feldbusse, mid
Level: LAN/WLAN, high Level: Internet/
Cloud). Zugleich steigt der Grad derWieder-
verwendbarkeit vonKomponentendeutlich.
Weiteres Abstrahieren wäre die Einfüh-

rung geeigneter Programmierparadigmen
wie grafische Programmierung, Werkzeug-
ketten oder domänenspezifische Program-
miersprachen. Auch hier ist es meist hilf-
reich, im Team mit Partnern, die für das
Projekt geeigneten, Kurz-,Mittel-, undLang-
friststrategien festzulegenundumzusetzen.
Im Entwicklungsprozess selber ist es un-

abdingbar, die Qualität der erzeugten Kom-
ponenten sicherzustellen.Hierzumüssenoft
Normen und Standards berücksichtigt wer-
den, die je nach Einsatzzweck und –Profil
des Endprodukts anders aussehen, in ihrer
Struktur undAbsicht aber ähnlich sind. Ent-

sprechende Designmethoden, Simulations-
prozesse und vor allem die Testautomation
mit Validierung der Ergebnisse zu jedem
Entwicklungsschritt sind hier unabdingbar.
Man könnte eigentlich annehmen, die

oben beschriebenen Ansätze, die nur einen
Ausschnitt des Umgangs mit komplexen
Embedded-Systemenabbilden,wären längst
gängige Praxis. Die Realität ist anders. Oft
behindern Sachzwänge gute Vorsätze. Mit-
unter dauert es daher länger als erwartet,mit
neuen Methoden ans Ziel zu kommen.

Hilfestellung bei der iterativen
Weiterentwicklung
Sinngemäß sei hier Professor Dr.Manfred

Broy (TU München) aus seinem Abschluss-
vortrag zum SPES2020-Projekt zitiert:
„DurchgängigeModellierungsverfahrenund
-methoden für den Umgang mit komplexen
Embedded-Systemen,wie sie unter anderem
imSPES2020-Projekt erarbeitetwurden,wer-
den sicher noch 30 Jahre benötigen, bis sie
umfänglich gängige Praxis geworden sind“,
so eine der Kernaussagen. Man wird also
nicht adhocdasNeue einführenundumset-
zen, sondern sich eher iterativ und evolutio-
när weiterentwickeln.
Für KMUkann es zumWettbewerbsvorteil

werden, sich zudiesemZweck inNetzwerken
mit Partnern zuorganisierenundKnow-how,
Ressourcen, Produkte undDienstleistungen,
punktgenau je nach Projektbedarf aus dem
Verbund hinzuzufügen. Die Tatsache, dass
Partner sich kennen, schafft Vertrauen.Dies
führt schneller zu Entscheidungen. E4You
ist solch ein KMU-Verbund und praktiziert
dieses Vorgehen bereits seit vielen Jahren
erfolgreich. // FG

Embedded4You e.V.
+49(0)89 961601800
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Debian oder Yocto – welches Linux-
Buildsystem ist besser?
Linux-Buildsysteme erstellen eine Kombination aus dem Linux-Kernel
und der für eine bestimmte Anwendung relevanten Programme. Doch

welches Buildsystem ist das richtige?

JAN ALTENBERG *

* Jan Altenberg
... ist seit 2007 für Linutronix tätig. Seine Aufgaben
umfassen die Leitung des Bereichs Schulung und
die technische Projektleitung.

Der Hintergrund von Buildsystemen
erschließt sich ambestendurch einen
Blick auf dieHistorie von freienUNIX-

Systemen und von Linux. Der erstewichtige
Schritt in Richtung Linux-basierter Geräte,
wiewir sie heute kennen,war dieGründung
der Free Software FoundationunddemGNU-
Projektmit der Zielsetzungder Implementie-
rung eines freien UNIX-Systems. Hierzu ge-
hören zum einen der Betriebssystemkern
und zum anderen alle Werkzeuge und Pro-
gramme, mit denen dieser sinnvoll genutzt
werden kann.
In letzterem Punkt, der Erstellung von

UNIX-Programmen (wie der Shell, des
Compilers und der grafischen Oberflä-
che) war das GNU-Projekt sehr erfolg-
reich. Nur die Entwicklung des Be-
triebssystemkerns ging sehr schlep-
pend voran. An diesem Punkt
schließt nun die Erfolgsge-
schichte von Linux an. An-
fang der 1990er Jahre ent-
stand das Betriebssystem
Linux, als freier UNIX-
Klon. Diese Entwicklung
ging sehr rasch voran,wo-
mit für dasGNU-Projekt nun
ein geeigneter Betriebssystem-
kern zur Verfügung stand.

Warum ist ein Buildsystem
notwendig?
Genau diese Kombination aus Linux-OS

undden freienWerkzeugendesGNU-Projek-
tes bietet die Basis für die Linuxsysteme, die
wir heute kennen. Genau genommen ist Li-
nux alsonur einBetriebssystemkern, der für
den Anwender mit den unterschiedlichsten
Programmen kombiniert werden kann. Die-
seKombinationwird allgemein alsDistribu-

tionbezeichnet. EinBuildsystemhat also die
Aufgabe, genaudieseKombination zu erstel-
len.
DieAnforderungenklingen zunächst sehr

einfach: EinBuildsystemdient in erster Linie
dazu, eine auf einen bestimmten Anwen-
dungszweck abgestimmte Kombination aus
dem Linux Kernel und diversen Applikatio-
nen zu erstellen. Doch bei genauerer Be-
trachtung sind die Randbedingungen, die
ein Buildsystem erfüllen muss, deutlich

komplexer. Im industriellen Umfeld genügt
nicht nur die einfache Erstellung einer Soft-
ware, auch die Reproduzierbarkeit muss
gewährleistet sein.
Gerade die Reproduzierbarkeit stellt auf-

grund der oft sehr langen Produktlebenszy-
klen eine besondere Herausforderung dar:
Solche Systeme müssen auch über einen
Zeitraumvonmehr als zehn Jahren reprodu-
zierbar zu erstellen sein.
Nebenden technischenRandbedingungen

kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel: Die Li-
zenzverwaltung. Sowohl Linux als auch die
Werkzeuge des GNU-Projektes sind unter
Open-Source-Lizenzengestellt, diemit ver-
schiedenen Pflichten verbunden sind.
Einenicht zu vernachlässigendeAufgabe
eines Buildsystemes ist es, eine Auflis-
tungder in den erzeugtenDistributionen
verwendeten Lizenzen zu erstellen und
den Anwender bei der Erfüllung der Li-

zenzpflichten (etwabei der Bereitstel-
lung der Quelltexte verwendeter
Open-Source Komponenten) zu
unterstützen.

Welche Arten von
Buildsystemen gibt es?
NebendenkonkretenUmsetzungen eines

Buildsystems sind zunächst zwei Unter-
schiedliche Ansätze zu betrachten: Source-
codebasierte und Binärcode- (basierte) Sys-
teme. Sourcebasierte Systeme erstellen eine
Distribution komplett aus den Quellen (es
werden immer alle Quellen neu übersetzt),
währendBinärsysteme eineDistribution aus
vorkompiliertenPaketen generieren.Vertre-
ter aus beiden Lagern gibt es wie Sand am
Meer. Es gibt allerdings zwei Systeme, die
sich im industriellenUmfeldmehrundmehr
durchsetzen: Yocto als Vertreter sourceba-
sierter BuildsystemeunddieAnsätze, die auf
der Linux-Distribution Debian aufsetzen.
Bei Yocto handelt es sich um ein Projekt,

das mehrere Tools umfasst, mit der Zielset-
zung einen Werkzeugkasten zur Erstellung

Tux, das Linux-Maskottchen: Die Notwendigkeit für
ein Buildsystem erklärt sich aus der Linux-Historie.
Mit Buildsystemen wird quasi genau die Anwen-
dungsumgebung auf Linux-Basis erstellt, die der
Anwender für seine Zwecke benötigt.

Bild: Larry Ewing, Simon Budig
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einer LinuxDistributionbereitzustellen.Die-
ser beinhaltet bereits eine Beispieldistribu-
tionmit demNamen„Poky“. Yoctound seine
Referenzimplementierung Poky haben sich
bei einem Großteil der Hardwarehersteller
mittlerweile als Standard durchgesetzt, um
den Anwendern der Hardware eine einheit-
lich Umgebung zum Erstellen angepasster
Linux-Distributionen für Ihre Systeme zu
bieten. Wobei hier weniger die Distribution
im Vordergrund steht, sondern eher ein
schnelles Ausprobieren der Hardware unter
Linuxmit der Kundenapplikation.Dass hier-
bei eine Distribution abfällt, wird gerne als
Nebeneffekt mitgenommen.
Yocto hat in sehr hohem Maße zur Stan-

dardisierung beigetragen, denn noch vor
nicht allzu langer Zeit haben die meisten
Hersteller eigene Buildsysteme gepflegt. Al-
lerdingsmüssen andieser Stelle einige Fehl-
interpretationen im Bezug auf Yocto klarge-
stellt werden: Yocto ist ein Baukasten zum
Erstellen einer eigenen Linux-Distribution,
nicht mehr und nicht weniger. Sehr häufig
wird Yocto als Entwicklungssystem und als
Lösung zur Pflege von Hardwarevarianten
betrachtet.
Selbstverständlich bietet Yocto die Mög-

lichkeit, auch eine Toolchain und eine Ent-
wicklungsumgebung für den Applikations-
entwickler zu erstellen, aber hier hat Yocto
ganz klar zwei Rollen definiert: Den Appli-
kationsentwickler und den Integrator. Der
Applikationsentwickler kann die mit Yocto
erstellten Werkzeuge nutzen, um seine An-
wendung zu erstellenund zudebuggen.Das
Ergebnis dieser Arbeit wird vom Integrator
dann mit Yocto in ein auf die Zielhardware
abgestimmtes Linux eingebunden, was nun
genau die Aufgaben eines Buildsystems wi-
derspiegelt.
Auch für die Variantenpflege stellt Yocto

einige clevereMechanismenbereit,wie zum
Beispiel ein Layer-Konzept. Allerdings bietet
Yocto an dieser Stelle nur die notwendige
Methodik an; dieAufteilung,wie nungenau
mitVariantenumgegangenwerden soll, liegt
in der Hand des Anwenders.

Welche Debian-basierten
Buildsysteme gibt es?
Debian ist in erster Linie eine bereits exis-

tierende, auf Binärpaketen basierende Dis-
tribution (aber nicht nur das – Debian er-
laubt es selbstverständlich auch, aus dem
Quellcode alle benötigten Pakete selber zu
bauen). Herzstück der Distribution ist das
Paketmanagement, das sichumdie Installa-
tion von Binärpaketen, die Verwaltung von
Paketquellen und die Berücksichtigung von
Abhängigkeiten zwischenPaketen kümmert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Distribu-
tionen, die ursprünglich aus dem Desktop-
Bereich kommen, stellt Debian auch Binär-
pakete für eine Vielzahl von CPU-Architek-
turen zur Verfügung. Neben x86 (32-bit und
64-bit) sind das unter anderem: Power PC,
ARMmit und ohneHardware Floating Point
und MIPS, was Debian somit auch für die
meisten Embedded-Plattformen interessant
macht. Vorteile von Debian sind die enorme
Entwicklergemeinde, die Langlebigkeit der
Technik (Debian existiert seit mehr als 20
Jahren) und die fast unbegrenzte Auswahl
an Softwarepaketen. Weiterhin sind viele
MechanismenausdemDesktopoder Server-
bereichdurchaus auch im industriellenUm-
feld von großemNutzen.
So kann das Paketmanagement zum Bei-

spiel zumEinspielen vonUpdates verwendet
werdenundmit signiertenPaketquellen lässt
sich auch prüfen, ob die eingespielte Soft-
ware tatsächlich vom richtigen Anbieter
kommt. Nun ist Debian an sich eine bereits
existierende Distribution mit einer großen

Das Schichtkonzept von
Yocto: Bedingt durch die
einzelnen Layer ist das Tool
gut für die Variantenpflege
geeignet.Bi

ld
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Paketauswahl, die im industriellen Umfeld
genutzt werden kann.
EinBuildsystem, das sichdiese Technik zu

Nutzemacht, ist zumBeispiel ELBE (Embed-
ded Linux Build Environment, http://elbe-
rfs.org). ELBE deckt alle Anforderungen an
ein Buildsystem ab und dient zum reprodu-
zierbaren erstellenDebian-basierter Systeme
für eine bestimmteHardware (unter Berück-
sichtigung aller wichtigen Teilaspekte, wie
zum Beispiel dem Lizenzmanagement).

Vor- und Nachteile der
verschiedenen Ansätze
Beide hier vorgestellten Ansätze haben

ihre Vorzüge, aber auch ihre Nachteile. So
kann beim Yocto Ansatz zum Beispiel jeder
Compile-Parameter beeinflusst werden,
während bei Debian basierten Ansätzen zu-
nächst vorkompilierte Pakete verwendet
werden (die für 98Prozent derAnwendungs-
fälle problemlos nutzbar sind). ImGegenzug
haben sourcebasierte Systeme (also Yocto)
auch einige Probleme. Das Cross-Kompilie-

PRAXIS
WERT

Eindeutige Sieger gibt es nicht
Die Frage nach dem richtigen Buildsys-
tem läßt sich nicht pauschal mit einer
Empfehlung beantworten. Vielmehr gilt
es, in jedem Anwendungsfall die Anfor-
derungen zu Beleuchten und diese auf
ein geeignetes Buildsystem abzubilden.
Dazu zählen etwa die Speichergröße,
Sicherheitsaspekte oder die Paketaus-
wahl. Während Yocto bei Compiler-Op-

timierungen und der einfachen Gene-
rierung einer Entwicklungsumgebung
punkten kann, liegen die Vorteile von
Debian und den darauf aufsetzenden
Buildsystemen in der großen Paketaus-
wahl, in der Langlebigkeit und der Pfle-
ge der erstellten Software. Auch die The-
men Security und Reproduzierbarkeit
sind bei Debian positiv zu bewerten.
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ren der einzelnen Komponenten ist nicht
ganz trivial und für diemeistenOpen-Source-
Projekte sind Anpassungen erforderlich,
damit sich diese überhaupt cross-kompilie-
ren lassen. Die Wartung und Pflege dieser
Anpassungen ist Aufgabe des jeweiligen
Buildsystems, was sehr häufig zu einer eher
eingeschränkten Paketauswahl führt.
Ein weiterer Nachteil des Cross-Kompilie-

rens sind die relativ großen Abhängigkeiten
zum Host-System, was gerade im Hinblick
auf die Reproduzierbarkeit großeEinschrän-
kungen mit sich bringen kann. Diese Arbeit
wird auf Debian-Seite von der großen Ent-
wicklergemeinde erledigt, womit sich Debi-
an-basierte Buildsysteme nicht mehr um
diese Themenstellung kümmern müssen.
Dem Anwender steht also die komplette Pa-
ketauswahl zur Verfügung. In der Debian-
Entwicklergemeinde steckt darüber hinaus
noch ein weiterer Vorteil: Sie bekommen
alle Pakete aus einer Hand.
Yoctos Layerkonzept wird von den jewei-

ligen Hardwareherstellern üblicherweise
zum Einbringen eigener Anpassungen ge-
nutzt. Für denEndanwender stellt sichYocto
also immer als eine Kombination aus dem
Yocto-Projekt und den Erweiterungen eines
odermehrererDrittanbieter dar. DieQualität
undauchdieArt derUmsetzung solcher Lay-
er kanndurchaus sehr unterschiedlich sein.
Yocto ist also nicht zwingend gleich Yocto.

AllerdingshabenDebian-basierte Systeme
eine gewisseGrößenanforderung. Soferndas
Paketmanagement auf dem Zielsystem ge-
nutzt werden soll, sind 32 bis 64 MB Daten-
speicher erforderlich, während mit Yocto-
basierten Ansätzen auch deutlich kleinere
Speichergrößen bedient werden können.
Themen wie das Lizenzmanagement wer-

den vonbeidenSystemenähnlich komforta-
bel gelöst. Yocto unterstützt hier das soge-
nannte SPDX-Format zur Weitergabe von
LizenzenundauchDebian stellt ein automa-
tischparsbares Format bereit, dasweitestge-
hendmit dem SPDX-Format kompatibel ist.

Security-Aspekte der einzelnen
Buildsysteme
Nebendenbereits beschriebenenVor- und

Nachteilen der jeweiligen Buildsysteme ist
noch ein anderer Aspekt zu beleuchten: Se-
curity. Auch industrielle Geräte sind zuneh-
mendvernetzt und somit einerVielzahlmög-
licherAngriffsszenarien ausgesetzt. Folglich
ist die Pflege der verwendeten Softwarepa-
kete ein wichtiger Bestandteil eines Sicher-
heitskonzeptes.Hier kannDebiandenVorteil
seiner Community und seiner starken Ent-
wicklergemeinde ausspielen.Während Yoc-
to in halbjährlichen Releases gepflegt wird,
kümmert sich auf Debian-Seite ein Sicher-
heitsteam stetig um die Bereitstellung von
Bugfixes für sicherheitskritische Probleme.

Die Fragenachdem richtigenBuildsystem
läßt sich nicht pauschal mit einer Empfeh-
lungbeantworten. Vielmehr gilt es, in jedem
Anwendungsfall die Anforderungen zu Be-
leuchtenunddiese auf ein geeignetes Build-
system abzubilden (zum Beispiel die Spei-
chergröße, Security-Aspekte, die Paketaus-
wahl und dergleichen).
Während Yocto im Bereich von Compiler-

Optimierungen und der einfachen Generie-
rung einer Entwicklungsumgebungpunkten
kann, liegendieVorteile vonDebianundden
darauf aufsetzenden Buildsystemen in der
enormgroßen Paketauswahl, in der Langle-
bigkeit und der Pflege der bereitgestellten
Software. Die Themen Security und Repro-
duzierbarkeit sind weitere Punkte, die bei
Debian positiv hervorzuheben sind.
Unabhängig von der ausgewählten Tech-

nologie sollten die Anforderungen an das
Buildsystem grundsätzlich nicht mit gene-
rellenAnforderungenandenEntwicklungs-
prozess vermischt werden. Um Themen wie
beispielsweise dieVariantenpflege zu lösen,
muss einBuildsystemzwar passendeMecha-
nismen bereitstellen. Die Lösung an sich ist
aber eine konzeptionelle Arbeit und kann
vom Buildsystem nicht abgenommen wer-
den. // FG

Linutronix
+49(0)7556 919891

Das ELBE-Plattform-
konzept: ELBE (Em-
bedded Linux Build
Environment) deckt
alle Anforderungen
an ein Buildsystem
ab und dient zum
reproduzierbaren
Erstellen Debian-
basierter Systeme
für eine bestimmte
Hardware.
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ARM-Toolchain sorgt für die
Einhaltung funktionaler Sicherheit

Da ARM-Prozessoren auch in sicherheitsbezogenen Anwendungen zum
Einsatz kommen, unterliegt die Software einer immer genaueren Prü-
fung: Denn selbst der kleinste Fehler kann verheerende Folgen haben.

DANIEL OWENS*

*Daniel Owens
... ist Produktmanager für den Bereich Compiler bei
ARM.

Sicherheitsstandardswie IEC61508und
ISO 26262 sollen garantieren, dass die
Software neuesten besten Praktiken

entspricht. DieseBest Practices dehnen sich
nun auf die Wahl der Toolchain und deren
Einsatz aus,welche einwichtiger Bestandteil
der modernen Softwareentwicklung sind
und die Sicherheitsintegrität eines Systems
direkt beeinflussen können.

ARM in sicherheitsbezogenen
Anwendungen
ARM-basierte Prozessoren finden ihren

Weg in sicherheitsbezogene Anwendungen
von Antriebssteuerungen und Automatisie-
rungstechnik, über Fahrwerks- und Motor-
steuerungen in Fahrzeugen bis hin zu Infu-
sionspumpenundHerzschrittmachern inder
Medizintechnik.
DerÜbergangaufMCUsundProgrammier-

barkeit rückt denSoftwarebereich insAugen-
merk der Sicherheit - nun müssen Sicher-
heitsstandardswie IEC61508 erfülltwerden.
ISO 26262 geht nochweiter undweist einen

detaillierterenRahmenauf, der auch sicher-
heitsbezogene Systeme auf Basis anderer
Technologien mit einbezieht, wie das Le-
benszyklus-Management oder dieBeziehun-
gen zum Zulieferer. Für Softwareentwickler

steht damit einAutomotive-spezifischer risi-
kobasierter Ansatz zur Bestimmung der
ASILs (Automotive Safety Integrity Levels)
zur Verfügung.

Toolchains und ihrer Auswir-
kungen auf die Sicherheit
Moderne ARM-Prozessoren sind mit Feh-

lererkennungs- undKontrollfunktionenaus-
gestattet, wie z.B. ECC-Logik (Error Correc-
tionCode),MPU (MemoryProtectionUnits),
Lock-Step-Funktion und Support für Soft-
warepartitionierung mittels Hypervisor. Es
besteht allerdingsweiterhindieMöglichkeit,
dass Softwarefehler durch die Abwehrme-
chanismenhindurch gelangenunddenPro-
zessor zu etwas Ungewolltem zwingen, was
verheerende Folgen haben kann.
100-prozentige Sicherheit ist schwierig,

wenn gar unmöglich zu erreichen. Moderne
Softwareentwicklung kann das Risiko, dass
ein Prozessor anstelle zulässiger Anweisun-
gen etwasUnbeabsichtigtes ausführt, erheb-
lich verringern. Sicherheitsstandardswie IEC
61508 und ISO 26262 bieten eine Anleitung
für beste Praktiken in der Softwareentwick-
lung. Diese beziehen zunehmend auch die
Tools mit ein, die während der Softwareent-
wicklung verwendetwerden, vor allemCode-
Generatoren wie Compiler.
Sicherheitsstandards kategorisieren Ent-

wicklungstools auf Basis ihrerAuswirkungen
auf die Sicherheitsintegrität eines Systems.

Ein Text-Editor ist z.B. ein gängiges Tool, das
währendder Softwareentwicklung zumEin-
satz kommt, aber nur begrenzte Fähigkeiten
aufweist, einen Fehler in ein funktionieren-
des System einzubringen. Ein Compiler hin-
gegen kann logisch korrekten Quellcode in
falschenausführbarenZielcode fehlinterpre-
tieren und so unwissend Fehler in ein lau-
fendes System einbringen. Compiler stellen
deshalb die höchste Risikoklasse unter den
Support-Tools dar, da sie direkt oder indirekt
den ausführbarenCode in einemsicherheits-
bezogenen System beeinflussen können.
Ihre Auswahl und ihr Einsatz sollte deshalb
im Rahmen der IEC 61508-3 erfolgen.

Zertifizierte Tools entsprechen
den Sicherheitsstandards
Eine externe Prüfung von Softwareent-

wicklungsprozessen kann Schwächen auf-
zeigen oder Prozessbereiche hervorheben,
diewährendder Entwicklung vernachlässigt
wurden. Beste Praktiken fördern eine unab-
hängige Kontrolle von Softwareentwick-
lungsprozessen durch einen qualifizierten
Prüfer, der zertifizieren kann, dass die Tools
den Anforderungen des Sicherheitsstan-
dards entsprechen.
Die ARM Compiler Toolchain inkl. ARM

Compiler Qualification Kit, Anwendungs-
richtlinien und Validierungsdaten, wurde
durchdenTÜVSÜDnach IEC 61508und ISO
26262 zertifiziert. Das Qualification Kit be-
steht aus folgenden Teilen:
�Das Sicherheitshandbuch gibt Hinweise
auf die Konfiguration und den Einsatz der
ARM Compiler Toolchain, um das Risiko si-
cherheitsbezogener Fehler zu minimieren.
�Der Testbericht zeigt Konformität zu den
Sprachspezifikationen auf, für die der Com-
piler entwickelt wurde (C-Standard).
�Der Mängelbericht enthält eine Liste be-
kannter kritischer Mängel und Anweisun-
gen, wie diese zu vermeiden sind.
�Die Dokumentation bietet Einblick in
beste Praktiken für die Softwareentwick-

Bild 1: IEC 61508 und ihre branchenspezifischen Auslegungen sind Richtlinien für sicherheitsbezogene
elektrische, elektronische und programmierbare Systeme, um neueste Anforderungen zu erfüllen.
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lung, die zur Herstellung der Kompilie-
rungs-Toolchain verwendet wurden.
Ist diese Dokumentation griffbereit, lässt

sich damit die Softwarequalität der Endan-
wendung verbessern und ein Prüfer erhält
einen genauen Überblick und die Gewiss-
heit, dass dieWahl der Toolchain gerechtfer-
tigt ist.
Es istmöglich, dass ein Endanwender sei-

ne eigenen Prüfbelege erzeugt, was aller-
dings sehr arbeitsintensiv, zeitaufwändig
und teuer ist. Dabei können allerdings Lü-
cken auftreten, da der Anwender keinen Zu-
griff auf alle verfügbaren Informationenhat.
Toolchain-Anbieter finden sich in der ein-

zigartigenLage, Entwickler sicherheitsbezo-
gener Software zu unterstützten, da sie In-
formationen und Know-how über die Soft-
wareentwicklungstools und deren Handha-
bungbieten.DertypischeSoftwareentwickler
verfügt nicht über diese Informationen und
kann diese auch nicht einfach erzeugen. Es
obliegt also den Entwicklern, genau zu prü-
fen, welcher Toolchain-Anbieter was bietet.

Einhaltung von Codierungs-
Richtlinien
Die Einhaltung von Codierungs-Richtlini-

en kannSoftwarefehler erheblich verringern
undwirdbei der Softwareentwicklungdurch
die meisten funktionalen Sicherheitsstan-
dards vorgegeben. Solche Richtlinien ma-
chen den Quellcode einfacher verständlich
und vermeiden häufige Fehlerquellen, die
auf Lücken imSprachstandard zurückzufüh-
ren sind. Einige High-Level-Programmier-
sprachenwieCundC++ sindunter bestimm-
ten Bedingungen unvollständig oder zwei-
deutig spezifiziert, was bei verschiedenen
Compilern zu einem unterschiedlichen Ver-
halten führt.
CompilerANSI CStrikt-ModusundSprach-

untergruppenwieMISRAC/C++ sinddarauf
ausgelegt, den Freiheitsgrad der Program-
miersprache zubeschränken.Damitwerden
Bereiche innerhalb der Programmiersprache
vermieden, die zu einer gemeinsamenCodie-
rung oder zu Übersetzungsfehlern führen.
Die Softwarewirddamit einfacher lesbar und
lässt sich einfacher debuggen und testen.
DieARMToolchains unterstützenSprach-

Strikt-Modi und Sprach-Konformitätstests
über Plug-ins von Partnern wie LDRA, Para-
soft und Gimple.

Test der Tool-Ausgabe mittels
Code-Coverage-Analyse
Beste Praktiken legen nahe, dass eine

Code-Coverage-Analyse sicherstellt, dass
alle Code-Pfade während des Tests ausge-
führtwerden.Die Code-Coverage-Analyse ist

ein Laufzeittest, der einenBericht erstellt, in
dem die ausgeführten und nicht ausgeführ-
tenCode-Zeilendargestellt sind.DerAnwen-
der kanndann sein Testpaket anwenden, um
zu gewährleisten, dass eine 100%-Abde-
ckung vorliegt. So verringert sich die Wahr-
scheinlichkeit unzureichendgetesteter Soft-
ware.
Zu einer typischen Code-Coverage-Analy-

se zählt die Instrumentierung des Quell-
codes, sodass die Software selbst berichtet,

Bild 2: Jedes Unternehmen, das programmierbare
Systeme für Automotive-Anwendungen nach IEC
61508 und ISO 26262 für die Software herstellt,
muss mit einer Flut von Dokumentation und Bericht-
erstattung rechnen
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RM welcheCode-Pfade ausgeführtwurden.Dies
lässt sich zwarmit einem Instrumentierungs-
Compiler effektiv und einfach einfügen, än-
dert jedoch das Programm, das sich im Test
befindet.
Ein alternativer Ansatz ist ein Hardware-

Trace, bei dem das unveränderte Programm
auf dem Target läuft und Trace Probes den
Zustand des Programms während der Aus-
führung verfolgen.
Die ARM-Architektur enthält die Embed-

ded Trace Macrocell (ETM), über die sich
alle ausgeführten Befehle verfolgen lassen.
Mit diesenDaten lässt ein genauesProfil des
ausgeführtenundnicht ausgeführtenCodes
erstellen.
Das Keil Microcontroller Development Kit

(MDK) für ARMenthält Code Coverage Tools
auf Basis eines Echtzeit-Streaming ETMTra-
ce. Diese Streaming-Technik spart erheblich
Zeit und Aufwand, indem sich das Zusam-
menfügenmehrerer TraceRuns erübrigt, um
die Code-Coverage-Profile zu vervollständi-
gen. // AI

ARM Ltd.
www.ARM.com
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Gescheiterte Projekte
sind Glückssache

Wer den Erfolg will, geht damit auch ein Risiko ein: den Misserfolg.
Die Bewertung von Erfolg und Misserfolg ist allerdings eine Frage
der Perspektive. Wenn Sie Lust haben, erfahren Sie hier meine

persönlichen, vielleicht etwas verqueren Ansichten dazu.

PETER SIWON *

* Peter Siwon
... in seiner Arbeit fließt die Erfahrung
aus über 25 Jahren Berufspraxis in
Forschung, Entwicklung, Vertrieb,
Coaching und Geschäftsführung.

Wollen Sie einenBeweis dafür, ob Ihr
Projekt klappen kann? Klar, das
hättenwir alle gerne. VergessenSie

es, es gibt keine Garantie für Erfolg. Erfolg
heißt Erfolg, weil er auf das Handeln folgt.
Der Beweis des Erfolges vor dem Handeln
stellt dasUrsache-Wirkungs-Prinzip auf den
Kopf. Wer nicht handelt, erzielt keinen Er-
folg, dadieUrsache für Erfolg, dasHandeln,

noch fehlt. Dieses Handeln erfordert einen
Einsatz, den wir für den erhofften Gewinn
riskieren. Das ist quasi unser Wetteinsatz.
Wir können beispielsweise Zeit, Geld, Wis-
sen,Gesundheit, Reputation, Familienglück
auf den Projekterfolg setzen. Die Höhe des
Einsatzes und damit des Risikos, wirdmeist
durchdie StärkepositiverGefühle bestimmt,
die wir mit dem gewünschten Projekterfolg
verknüpfen.Diese emotionalenErwartungen
werdenwiederumdurchBedürfnisse getrie-
ben, deren Erfüllung in uns die Hormone
tanzen lassen. Diesen Zustand erfolgsbe-
dingter Glückseligkeit ist dann das, was wir
als Erfolgserlebnis bezeichnen. Die treiben-

den Bedürfnisse können dabei ganz unter-
schiedlich sein: Anerkennung, Status, Er-
kenntnisgewinn, etc.
Zwischenfazit: Ohne Erwartung einer Be-

dürfnisbefriedigung kein Einsatz, kein Ein-
satz ohneRisiko, ohneEinsatz keinHandeln
und ohne Handeln kein Erfolgserlebnis. So
schaut´s also aus.
Dummerweise gehen Projekte aber auch

immerwieder einmal in dieHose.Dann sind
wir enttäuscht,weil unser Einsatz scheinbar
nutzlos flöten gegangen ist. Diese verständ-
licheNiedergeschlagenheit entsteht aber nur
deshalb,weilwir denErfolgsmaßstabdurch
die Brille unserer ursprünglichenErwartun-
gen ablesen.
Jetzt lohnt es sich, denErfolgsmaßstab aus

einemneuenBlickwinkel zubetrachten.Da-
zu sammeln wir unabhängig von ursprüng-
lichenWunschvorstellungen,was sich so auf
der Habenseite des Projektes alles finden
lässt. Anschließend machen wir uns be-
wusst,waswir für unserenEinsatz unerwar-
tet gewonnen haben. Da gibt es viel zu ent-
decken: Beispielsweise Erkenntnisse und
Erfahrungen, die uns künftig helfen, erfolg-
reicher zu sein. Fällt dieseBilanznegativ aus,
werden wir nachdenklich.
Dieser Zustand hilft dabei, uns selbstkri-

tisch zu fragen:War das Projekt den Einsatz
wert? Warumwar es mir nicht mehr Einsatz
wert? Wie viel Einsatz bin ich künftig bereit
zu geben?DieAntworten stellen oftwichtige
Weichen für die beruflicheEntwicklungoder
die weitere Lebensplanung. So kann der
Misserfolg letztlich doch noch einen ange-
messenen Gegenwert für unseren Einsatz
bringen. Es könnte sogar eine Erkenntnis
daraus wachsen, die weit wertvoller ist als
der getätigte Einsatz.
Fazit: SchauenSie genauhin,wennSie der

Misserfolg plagt! Vielleicht versteckt sich
dahinter ein unerwarteter Glücksfall. // DF

www.systemisches-projektmanagement.info

Denken Sie daran:Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, muss das keine Katastrophe sein.
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Durchgehende IoT-Sicherheit
beginnt mit der Infrastruktur

Das Sicherheitsdesign für Embedded-Geräte
muss stets im Einklang mit der Sicherheitsinfrastruktur

des Unternehmens betrachtet werden.

GREGORY RUDY *

* Gregory Rudy
... ist Director of Business Develop-
ment für Integrity Security Services
bei Green Hills Software.

Nach drei Monaten erhalten Sie Be-
scheid, dass das Design der Sicher-
heitsarchitektur abgeschlossen ist.

Hardware, Betriebssystem, Algorithmen,
Protokolle – alles ist fertig für den Entwick-
lungsstart, bis jemand fragt: „Wie können
wir eine Verschlüsselung integrieren?“
Ohne verbleibende Ressourcen lautet die

Antwort wohl: „Das ist ein Problem der Fer-
tigung.“ Dies mag zwar das überarbeitete
Entwicklerteamentlasten; die aufgeschobe-
ne Infrastruktur-Entwicklunggefährdet aber
den Erfolg und die Sicherheit des Produkts.
Dadie Zahl vernetzter Geräte immerweiter

zunimmt, muss auch die integrierte Sicher-
heit ausgebautwerden. Die Entwicklermüs-
sen für Vertraulichkeit und Authentifizie-
rung sorgen,wasVerschlüsselungsalgorith-
menundeine Sicherheitsinfrastruktur erfor-
dert.

Um die Bedeutung der Sicherheitsinfra-
struktur zu verstehen, und warum sie nicht
einfach nachträglich hinzugefügt werden
kann,mussmaneinenSchritt zurückblicken
unddieBedeutungder Schlüssel in sicheren
Embedded-Systemen verstehen.

Die Bedeutung von Schlüsseln
im Embedded-Umfeld
Ziel des Verschlüsselungsdesigns ist es,

die RisikenunddieAuswirkungen einesHa-
ckerangriffs zu minimieren. Symmetrische
Algorithmen sindkleiner, schneller und stär-
ker proBit – allerdingsmüssendie Schlüssel
zwischen zwei Endpunkten vorab platziert
werden. Globale Schlüssel sind einfacher zu
verwalten. Ist aber ein Gerät betroffen, kön-
nenalleGeräte derAttacke ausgeliefert sein.
Eindeutige Schlüssel pro Endpunkt mini-

mieren daher das Risiko für andere Geräte.
Vorplatzierte Schlüssel eignen sich für Sys-
teme mit wenigen Endpunkten und sind
vielleicht die einzige Option in speicherba-
siertenSystemen.DieVerteilungundVerwal-
tungdieser Schlüsselwird jedochkomplexer,
je höher die Zahl der Endpunkte ist.

Asymmetrische Verschlüsselung stellt ei-
nen Pfad in Systemenmit einer großen Zahl
vonEndpunkten zur Verfügung. Über asym-
metrische Paare werden öffentliche Schlüs-
sel über das Netzwerk ausgetauscht, um
Daten zu verschlüsseln und gemeinsame
Schlüssel für schnellere symmetrischeAlgo-
rithmen freizugeben. Damit können Tunnel
erstellt und Daten von Punkt zu Punkt ver-
schlüsseltwerden.Das System ist aber immer
noch anfällig für Bedrohungen seitens einer
„Man-in-the-Middle“-Attacke.
EinePublic-Key-Infrastruktur (PKI) besei-

tigt die Man-in-Middle-Bedrohung, indem
Zertifikate und signierte Software für Echt-
heit sorgen. Über diese gemeinsamen Infra-
strukturfunktionen können Embedded-Sys-
teme prüfen, ob die Software nicht manipu-
liert wurde und eine gegenseitige Authenti-
fizierung entfernter Systeme vornehmen,
bevor Daten ausgetauscht werden. Mittels
PKI sindSysteme imstande, die Root of Trust
von der Hardware auf die Software und an-
schließendauf entfernte Systeme (über nicht
vertrauenswürdigeNetzwerke) zu erweitern.
Eine Gefährdung der PKI-Schlüssel hat

Auswirkungen auf jedes hergestellte Gerät.
Mit demZugriff auf denRoot-Schlüssel kann
ein Angreifer Schadsoftware signieren und
falsche Zertifikate erstellen. Hacker haben
danndieMöglichkeit, sich als valides System
auszugeben,Daten zu sammelnundBefehle
nach Belieben auszusenden. Wägt man die
Auswirkungenab (einGerät imVergleich zu
allen), ist der Schutz der Root-Schlüssel die
wichtigste FunktiondesGesamtsystemsund
muss daher vorrangig behandelt werden.

Durchgängiges Sicherheits-
Design
Ein durchgehendes Sicherheitsdesign ad-

ressiert den Schutz von Daten und Schlüs-
seln über den kompletten Produktlebenszy-
klus hinweg. Dies wird durch ein Design
möglich, das sowohl dieDevice-Sicherheits-
architektur als auch die Sicherheitsinfra-

Ende-zu-Ende-Architektur: Die Infrastruktur für die Schlüsselverwaltung und die Geräte-Infrastruktur müs-
sen ineinander verwoben sein und beim Systemdesign mitbedacht werden.
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struktur enthält, um physikalische und
Netzwerk-Angriffe durch externeund interne
Angreifer zu verhindern.
Device-Sicherheitsarchitektur

� Chain of Trust Controller: Authentifiziert
Software und Daten vor der Ausführung.
� Betriebsumgebung: Zuverlässigkeitskon-
trolle der Anwendungsausführung und Zu-
griff auf Ressourcen.
� Verschlüsselungsmodul: Algorithmus-
Primitive und Schlüsselspeicherung.
�Netzwerk-Sicherheitsprotokolle: Authen-
tifizieren und Verschlüsseln von Daten zu/
von spezifischen Endpunkten mittels Algo-
rithmen des Verschlüsselungsmoduls.
� Anwendungen: Führen die beabsichtigte
Funktion des Embedded-Systems aus.
Enterprise-Sicherheitsinfrastruktur

�Digital Signing Service: Signiert Software
und Daten zur Verifikation durch das Gerät.
� Supply Chain Key Manager: Erzeugt ein-
deutige Schlüssel und zertifiziert diese für
jedes Gerät während der Fertigung und
Konfiguration.
�Device Management System: Sichere Ver-
waltung und Verteilung der Daten, inklu-
sive Software, Befehle und Steuerdateien,
pro Gerät signiert und/oder verschlüsselt.
Führende Unternehmen verstehen lang-

sam die Bedeutung des Schutzes von Root-
Schlüsseln. Die Investitionen in Device-Si-
cherheitshardware, Verschlüsselungsbiblio-
theken und Protokolle wird durch eine
Schlüssel-Management-Infrastruktur umge-
setzt. Die Sicherung der Root-Schlüssel ist
daher der Grundstein bei der Sicherheit von
Embedded-Systemen. Als Reaktion darauf
entwickeln führendeUnternehmennun ihre
Schlüssel-Management-Lösungen zuerst.

Aufgrund der hohen Zahl an Beteiligten
kanneinKonsens für ein robustes In-House-
Design zu einer Herausforderung werden.
Viele Unternehmen verfügen nicht über ge-
nügend Techniker, die qualifiziert sind, um
diese Systeme zu entwickelnund zupflegen,
umeineVielzahl vonProdukten zuunterstüt-
zen.Und jenemit Sicherheitserfahrung sind
immer noch mit der Entwicklung von Firm-
ware, Datenbanken, Schnittstellen und
Funktionen hinsichtlich der Zuverlässigkeit
beschäftigt. Neben der fortdauernden Ver-
waltung ist ein Infrastrukturprojekt ein be-
deutendesVorhaben für jedesUnternehmen.
Führende Unternehmen wissen, dass im

Gegensatz zu Fertigungsteststationen die
Schlüssel-Management-Infrastruktur nicht
für jedes Produkt entwickelt werden muss.
Wird die Infrastrukturlösung zuerst entwi-
ckelt, können Unternehmen das System in

mehrere Produkte integrierenunddamit die
Stückkosten senken. Eine Enterprise-Sicher-
heitsinfrastruktur schützt mehrere Root-
Schlüssel an verschiedenen Standorten des
Unternehmens.
Die Unternehmen haben sich lange auf

Hardware, Software und ERP-Systeme
(EnterpriseResourcePlanning) konzentriert,
umProdukte besser, schneller undgünstiger
zu fertigen. Da Cyberattacken heute immer
mehr zunehmen und ausgefeilter werden,
wird eine Sicherheitsinfrastruktur sehr
schnell zu einem Industriestandard. Durch
den Einsatz einer Enterprise-Sicherheitsinf-
rastruktur für alle Embedded-Produktewird
ein durchgehendes Sicherheitsdesign mög-
lich. // FG

Green Hills Software
+49(0)228 4330777

Der Attack Quadrant:
Dieses Schema hilft
dabei, sich auf mögli-
che Angriffsszenarien
vorzubereiten.

www.lauterbach.com/1489
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ACK.me, WiConnect und das
Internet der Dinge

Der Hersteller ACKme hat mit WiConnect eine elegante und einfache
Programmierschnittstelle geschaffen, mit der in wenigen Schritten ein

Netz der Dinge aufgebaut werden kann.

STEFAN TAUSCHEK *

* Stefan Tauschek
... ist Diplom-Ingenieur und ist beim Distributor
Macnica tätig.

Fürdas Internet derDinge (IoT= Internet
of Things) ist vor allem eine simple
VernetzungvonGeräten inbestehende

Infrastrukturennotwendig. In letzter Konse
quenz sollte jeder Aktor oder Sensor über
seine eigene Netzschnittstelle verfügen,
sehr sparsam mit Strom umgehen (um
auchBatteriebetrieb zu ermöglichen)
undmit standardisierter Soft
wareinAutomatisierungs
Leitstellen eingebun
den werden können.
Zur Minimierung

des Installations
aufwandes bie
ten sichdrahtlose
Verfahren an,wobei
derzeit konkurrieren
den Systeme wie etwa Zig
Bee, ZWave, WirelessHART,
KNX und nicht zuletzt WiFi unter
schiedliche Stärken und Schwächen auf
weisen.WiFi, oder präziserWLAN, lässt sich
natürlich recht problemlos in die überall
existierenden 802.11xxNetze einfügen und
wird von einem umfangreichen Bestand an
InfrastrukturSoftware, ProtokollStacksund
Middleware unterstützt, dennoch bleibt die
Einbindung vernetzter „Things“ aufgrund
nicht standardisierter Skriptsprachen und
Funktionen zumeist eine Herausforderung.
DerHersteller ACKmehat nunmit „WiCon

nect“ eine sehr elegante und dabei einfache
API geschaffen, mit der in nur wenigen
Schritten ein Netz der Dinge aufgebaut wer
den kann. Der vorliegende Artikel zeigt Bei
spiele imUmgangmit demEvaluationsboard
„Mackerel“.
„Mackerel“ ist ein kleines Demoboardmit

Aussenabmessungen von etwa 65 x 55Milli
metern und aufgelötetemWiFiModul „Wal
laby“. DasBoard verfügt über einenSchnitt

(OTA über TLSPort 443), so dass zunächst
lediglich eine WLAN Assoziierung notwen
dig ist. Durch das Setzen der Variablen

wlan.ssid und wlan.passkey sind die
Voraussetzungen erfüllt, um mit

dem Befehl ota ein Firm
wareUpgrade vorzu

nehmen.
Im vorliegen

den Fall war die
Firmware aktu

ell, so dass keinUp
grade erfolgte. Der

OverTheAir Upgrade
unterstützt dabei nicht

nur die Firmware für den
ATMELController des Moduls

sowie des 802.11 Frontends son
dern zusätzlich auch die Webappli

kation für den implementierten Web
server, RootZertifikat, Setup Script und

einige Bilddateien.
DieWebapplikationübrigens liegt in Form

komprimmierter CSS bzw. JSDateien
vor(Formatvorlagen&Skripte) und lässt sich
daher durch einfachen DateiUpload jeder
zeit den eigenen Vorstellungen anpassen.

Starten der Webanwendung
von Wallaby
Das WallabyModul kann in unterschied

lichen Rollen betrieben werden: Im „Web
Mode“ ist der integrierte Access Point
(softAP) sowieWebserver undweitereDiens
te (wie etwa mDNS) aktiv. Jeder Client kann
sichmit SSID und Passwort assoziieren und
auf die eingebetteteWebseitemit allen Funk
tionen zugreifen. Im „Internet Mode“ dage
gen ist dasModul selbst einClient undbindet
sich in ein bestehendes WLAN ein. Clients
im gleichen WLAN können daher auf das
Modul über den Pfad Client –> AP –>Walla
by zugreifen.
Um den WebModus aufzusetzen genügt

der Befehl setupweb, weitereVoreinstellun
gen sind nicht notwendig.

Bil
de
r: M

ac
nic
a

stellenkonverter von FTDI, der das UART
Interface des Moduls zu USB umsetzt und
die Kommunikation unter Windows mit ei
nem virtuellen COMPort ermöglicht. Als
Terminal verwende ich imWeiterendas freie
undgut gepflegte ProgrammPuTTY, alterna
tiv eignet sich auch TeraTerm.
Nach Treiberinstallation und Anschluss

meldet sich das ACKme Board im Terminal
Fenster mit einem „Ready >“Prompt.
Nun lässt sichmit demKommando „versi-

on“die aktuell installierte FirmwareVersion
abfragenunddanachprüfen, ob einUpgrade
imACKmeRepository verfügbar ist. Allemit
WiConnect API ausgestatteten Module un
terstützen secure „Over The Air“ Upgrade

Bild1:WiFI-Modul „Wallaby“ auf dem Demoboard
„Mackerel“ von ACKme.
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Das Modul fungiert daraufhin als Access-
Point samt HTTP- und mDNS-Server unter
IP-Adresse 10.10.10.1 (Voreinstellung) und
SSID „WiConnect-647“ (hängt von MAC-Ad-
resse ab).
Im Netzwerkcenter eines Notebooks oder

PCs zeigt sich der Access-Point nun unter
dieser Service-Set-IDund erlaubt dieAssozi-
ierung von bis zu 7 Clients.
Es genügt also mit WiConnect genau ein

Befehl, umdasModul als funktionstüchtigen
Access-Point mit Standard-Settings zu star-
ten. Selbstverständlich lassen sich alle Para-
meter über entsprechendeVariable applika-
tionsspezifisch ändern, und zwar sowohl zur
Laufzeit (Über eine integrierte Konsole) als
auch persistent in der Datei setup_default.
script, die beim Booten des Moduls abgear-
beitetwird. PersistenteDaten speichertWal-
laby auf einem eingebetteten FLASH und
darauf aufgesetztem Dateisystem. Die Spei-
chergröße kann durch sog. externen Bulk-
FLASH (serielle FLASH-Speicherbausteine)
auf bis zu 128 MByte erweitert werden.
Dadas Ziel vonWiConnect dieAnbindung

von Sensoren und Aktoren an ein lokales
Netzwerk bis hin zur globalen Cloud ist, un-

terstützt die API auf mehrfache Weise die
Visualisierung undBedienbarkeit der integ-
rierten Schnittstellen ADCs, DACs, PWMs
und dergleichen, zugeordnet und verwaltet
über dedizierte General Purpose IO/s.
Auf dem Evalboard „Mackerel“ sind zur

DemonstrationTastenundLEDs verbaut so-
wie ein Thermistor zur Messung der aktuel-
len Umgebungstemperatur.
Die Standard-Webseite des Moduls bein-

haltet daher eine Sektion „GPIOS“, auf der
sich die allokierten IO's darstellen und ggf.
bedienen lassen.

Wallaby im Internet-Modus
betreiben
Neben der Repräsentation auf der einge-

bettetenWebseite können alle Systemvaria-
blen – dazu gehören auch die GPIOs - über
das Terminal (USB) oder über die Konsole
(Webseite)mit demBefehlget abgefragt oder
mit set gesetzt werden. Zudem gibt es die
Möglichkeit, JSON-Datenobjekte derVariab-
len mit Hilfe der REST-API zu akquirieren.
Nun soll im nächsten Schritt die Betriebs-

art des Moduls vomWeb-Mode in den Inter-
net-Mode gewechseltwerden.Dies geschieht

Bild 2: Im Internet-Modus kann Wallaby an den Cloudservice gohack.me angemeldet und darüber verwaltet werden.
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am Einfachsten über die Sektion „Connect“
auf der eingebetteten Webseite“. Sie zeigt
zunächst die verfügbaren drahtlosen
802.11-Netze der Umgebung an und erlaubt
die Eingabe von SSID und Passwort zur As-
soziierung, daneben Festlegung der IP-Ver-
gabe für das Modul, Netzmaske etc. In die-
sem Fall wurde die Adresse 192.168.0.85 aus
demverfügbarenprivatenSegment gewählt.
Mit Ausführen von „Connect“ stopptWallaby
seine AP-Funktion und meldet sich mit den
vorgegebenen Parametern am bestehenden
WiFi-Netz an. Damit istWallaby nun ein Cli-
ent, der über das lokale Netzwerk Zugang
zum Internet hat, sofern ein entsprechender
Router im Netz verfügbar ist.
Die eingebetteteWebseite vonWallaby ist

weiterhin erreichbar, jetzt aber unter der
neuen IP-Adresse 192.168.0.85 anstelle von
10.10.10.1.
Selbstverständlich lässt sichdieUmschal-

tung der Betriebsart auch über Eingabe ent-
sprechender Funktionen im Terminal bzw.
Konsole erreichen,wahlweise kanndasMo-
dul auchdurch entsprechendeParametrisie-
rung der setup_default.script -Datei in die-
semModus starten.
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Mit dem Zugang zum Internet ist es nun
möglich, das Wallaby-Modul über Cloud-
Services verwalten zu lassen. ZweiVarianten
stehen zur Wahl: Zum einen der kosten-
pflichtigeDienst sensors.comundalternativ
gohack.me, ein im „Basic Account“ freier
Dienst mit ein paar Einschränkungen.

ACKme in der Cloud: Dienste
zur Auswahl
An dieser Stelle soll die recht simple Ein-

bindung ingohack.me gezeigtwerden.Dazu
ist zunächst eine Registrierung auf derWeb-
seite erforderlich, danachkönnen schondie
ACKme-Module angemeldet werden. Dies
erfolgt über die eingebettete Webseite eines
Moduls unter der Sektion „Cloud Services“.
Hier trägt man seine User/Passwort Kombi
einundmeldet dasModul zumCloud-Service
an. Hat alles geklappt, zeigt sich das Modul
mit seinerAktorik undSensork inderDevice-
Section von gohack.me (siehe Bild 2).
Die Einbindung autonomer Netzwerk-

Nodes mit Aktor/Sensor-Funktion in beste-
hende Infrastrukturen verlangt nach Mög-
lichkeit zumeinfachenAustauschder akqui-
rierten Daten über standardisierte Schnitt-
stellen. ACKme hat in WiConnect eine
sogenannteREST-API geschaffen, die diesem

Bedarf sehr gut entgegenkommt. REST steht
für „Representational State Transfer“ und
bedeutet ganz einfach gesprochen, dass jede
FunktiondesNetzwerkgerätes über eine ein-
deutige URL abgerufen werden kann. So
liefert dieURL-Eingabehttp://192.168.0.85/
command/ver (in der Browser-Adresszeile,
siehe Bild 3) exakt die gleiche Ausgabe wie
das Kommando „version“. Sie gibt also die
Version von Firmware und Hardware des
Moduls aus.
Die Eingabe-URL „http://192.168.0.85/

command/adc 7“ gibt den aktuellen ADC-
Wert des Thermistors in hexadezimaler
Schreibweise wieder (hier also 0x6B6) und
entspricht der Board-Temperatur.

Datenobjekte und die RESTful
API
DieRückgabedesModuls ist nicht ein ein-

zelnerWert, sondern einDatenobjekt, genau-
er ein sogenanntes JSON-Objekt. JSON steht
für „JavaScript Object Notation“. Die Notati-
on ähnelt einwenig derAuszeichnungsspra-
che XML und kann von JavaScript interpre-
tiert werden.
Um die Eingaben/Ausgaben der RESTful

API etwas komfortabler zu gestalten, bietet
ACKme ein kleines Demoprogramm zum

Download. Diese einzelneHTML-Seite kann
lokal geöffnet werden und dient zur schnel-
len Abfrage von Variablen und Parametern
eines ACKme-Moduls.
Mit derAbfragehttp://192.168.0.85/com-

mand/gpios_get werden die Zustände aller
GPIOs des Wallaby-Moduls ermittelt (Der
Rückgabewert für insgesamt 29GPIOs lautet
0XX11X1011101XX10XXX100111111).
Die Methode zur Übermittlung von Daten

aus einem IoT-Device mit GET/POST eines
JSON-Objektes ist äußerst elegant und setzt
auf breit unterstützte Methoden und Strate-
gien. So lässt sich ein Wallaby-Modul etwa
als Komponente eines Home-Automation-
Systems mit einer Leitzentrale unter Open-
HAB über ein HTTP-Binding nahtlos und
ohne zusätzliche Treiber oder Konverter in-
tegrieren.
Möchte man die ACKme-Module nicht

nahtlos in einerAutomatisierungsumgebung
einsetzen, sondern als eigenständigenWiFi-
Aktor/Sensor-Knoten mit entsprechender
Repräsentationüber die eingebauteWebsei-
te, ist zumeist eine anwendungsspezifische
AnpassungderWeb-Anwendungnotwendig.
Diese setzt auf der WiConnect JavaScript

API auf, einemFramework zur Steuerung von
WiConnectGerätenunterNutzungderHTTP
RESTful API.
DieWeb-Anwendung kann aber nicht nur

auf demeingebettetenWebserver desWalla-
by-Moduls laufen, sondern über eine ent-
sprechende CORS-Konfiguration auch auf
jedem beliebigen HTTP-Server, etwa auf ei-
ner lokalen Entwicklungsmaschine. Die Re-
präsentationsschicht also kann auf dem lo-
kalen PC entwickelt werden, während alle
Zugriffe auf die Modul-Hardware (Aktorik/
Sensorik) zur Real-World-Hardware geleitet
werden.
Damit ist eine äußerst elegante Entwick-

lung der eingebetteten Webseite möglich.
Nicht zuletzt kann die Programmierung mit
kostenlosenWerkzeugenausderOpen-Sour-
ce-Community erfolgen. // FG

Macnica
+49(0)841 881980

Bild 3: Dank der REST-API lassen sich alle Variablen und Kommandos als URL abrufen; hier die Abfrage der Hard- und Software-Version mit „ver“.

Bild 4: Anpassung der Web-Applikation auf dem ACKme-Modul mit freien Entwicklungswerkzeugen.
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Die Problematik bei der Qualitäts-
messung von Legacy Code

Qualitätsmessung und Test von Legacy Code stellen gewichtige Her-
ausforderungen dar. Im besten Fall muss es gar nicht erst dazu kom-

men, dass Code unkontrolliert wuchert.

DR. RICHARD KÖLBL *

* Dr. Richard Kölbl
... ist Experte für Embedded-Software
bei Mixed Mode in Gräfelfing bei
München.

Die Thematik „Qualitätsmessung und
Test von Legacy Code“ ist hochaktu-
ell. Unter dem etwas unscharfen Be-

griff Legacy Code versteht man den überlie-
ferten, altenBestand eines Programmcodes.
Dabei ist nicht das absolute Alter des Codes
entscheidend, sonderndieUmstände, unter
denenmit diesem Code gearbeitet wird und

die dazu führen, dass der Code einenälteren,
nicht mehr aktuellen Softwarestand reprä-
sentiert.
Gleichwohl muss dieser Code nicht zwin-

gend seine Funktionalität eingebüßt haben.
Vielmehr ist es aus Kostengründen oft güns-
tiger, diesen alten Code beispielsweise in
eine neue Umgebung oder auf eine neue
Plattform zu übernehmen und an die erfor-
derlichenSchnittstellen anzupassen.Dieses
Verfahren wird in der Praxis häufig ange-
wandt und stellt für sich genommen noch
nicht das Problem dar, das hier betrachtet
werden soll.

Nicht selten sind aktuelle Softwareproduk-
te schalenartig aufgebaut, so dass die Funk-
tionalität der Software größtenteils in ihrem
Kern abgebildet ist, während die Anpassun-
gen an die sichwandelnde Umwelt und ihre
Schnittstellen in der Peripherie des Pro-
grammcodes liegen. Daher wird oft vom
„core“ des Programms gesprochen, in dem
seit geraumer Zeit zentrale Funktionen der
Software liegen, der ebenso langedurchden
praktischen Einsatz bewährt ist - und den
(unter anderem) ausdiesemGrundniemand
anfasst. Hier taucht derUmriss des Problems
auf: der alte, überlieferte Programmcore, der

Logisches Gestrüp:Mixed Mode geht der Problematik bei der Qualitätsmessung und Test von Legacy Code auf den Grund.

Bi
ld
:©

al
ph

as
pi
rit

-F
ot
ol
ia

document3868562066279356053.indd 26 18.11.2015 10:06:11



27

MANAGEMENT // QUALITÄTSSICHERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Magazin Dezember 2015

unterUmständen ebendochFehlfunktionen
produzieren kann.
In der Praxis sindnicht selten für denPro-

grammcodekaumoder keinehinreichenden
Spezifikationen oder Kommentare vorhan-
den, ebenso wenig wie Vorgaben für das
Verhalten bei Bedienung innerhalb des De-
finitionsbereichs, geschweige außerhalb
davon. Nicht selten wird aber für Legacy
Code dieser Art eine Qualitätsaussage not-
wendig. Die Qualität einer Software wird
durch systematische Tests gemessen. Und
hier zeigt sich der Kern des Problems: Die
relevanten, auf den Standards des ISTQB
basierenden Testmethodiken gehen vom
Vorliegen normativer Vorgaben und von ei-
nem geordneten Entwicklungsprozess aus.
Tatsächlich zeigt die Praxis, dass beides oft
genug nicht der Fall ist.
Analysiert man Problemfälle dieser Art

genauer, ergeben sich oftweitereUmstände:
Die Entwicklung geht ohne oder unter Miss-
achtung der Prozessvorgaben zur Qualitäts-
sicherung vor sich oder es fehlt das notwen-
dige Wissen für eine State-of-the-Art Soft-
wareentwicklung oder die Einsicht in die
Notwendigkeit eines angemessenen, dem
Entwicklungsprozess gleichberechtigt bei-
geordneten Testprozesses fehlt.
Unter solchen Umständen entsteht zwar

durchaus lauffähiger Code, dessen Struktur
und Architektur aber zumindest teilweise
schwer zu verstehen und damit nur unter
unnötig hohem Aufwand oder überhaupt
nicht testbar ist. Gewachsener Code dieser
Art kann als logisches Gestrüpp bezeichnet
werden, der bei der Überführung in neue
Umgebungen oder bei der Addition neuer
Funktionalitäten unerwartete Fehlfunktio-
nen produziert.
Dennoch gibt es Möglichkeiten, undoku-

mentierten und gewachsenen Code bis zu
einem gewissen Grad zu testen. Dieser rein
technischeAspekt soll jedoch hier nicht be-
handelt werden, sondern die Ursachen für
das unkontrollierte Wuchern von Code und
die Möglichkeit, dies zu verhindern.

Ursachen für das Wuchern
logischen Gestrüpps
Welche Umstände führen dazu, dass statt

wohlstrukturiertemund testbaremCode ein
schwer handhabbares logisches Gestrüpp
entsteht? Es wurde bereits zusammenge-
fasst: DieVorgaben für dasWasunddasWie
der Entwicklungstätigkeit werden nicht be-
achtet. Unter „Was“ können alle Zielvorga-
ben für das zu bauende Softwareprodukt
subsummiert werden: welche Funktionali-
tätenwerden erwartet,welche Schnittstellen
gibt es, welche Eingabebereiche sind als

gültig zu definieren, wie ist mit ungültigen
Eingaben umzugehen - nur um einige Bei-
spiele zu nennen.
Das „Wie“ definiert die Vorgaben, deren

Einhaltung die Erreichung dieser Vorgaben
mit einemhohemMaßanQualität erreichen
lassen sollte: Codier-Richtlinien, Fristenund
Checklisten für Codereviews, ein klar defi-
nierter Prozess für dynamische Softwaretests
und dergleichen.
Eine Einhaltung dieser Vorgaben setzt vo-

raus, dass sie existieren und dass ihre Ein-
haltung eingesehen und gelebt wird. Aber
selbstwenndieseVoraussetzungengegeben
sind, kannmangelndeKommunikation zwi-
schen den Akteuren sowie Zeitdruck wegen
Markt- oderKundenanforderungen zuUnter-
schlagungen führen. Schließlich bedingt
eine nicht ausreichende Bemannung, dass
beispielsweise die Rolle des Reviewers oder
des Testers nicht adäquat ausgefüllt wird.
Hinzu kommt, dass ein systematischer

Softwaretest ein Mindestmaß an Wissen zu
Testmethodiken voraussetzt. Gleiches gilt im
Übrigen für den systematischen Test der ge-
samten internen Logik eines Produkts. Es
besteht nach meiner Erfahrung kaum ein
Unterschied zwischen den Entwicklungs-
mannschaften kleiner mittelständischer
Betriebemit zwei bis zwölf Entwicklern und
den zulieferndenAbteilungen innerhalb von
Großfirmen: In beidenkönnenähnlicheEnt-
wicklungsdynamiken entstehen, in deren
Verlauf Code ausdemAugenblickherausund
auf Zuruf heranwächst, ohne größere Ab-
stimmung mit anderen Mitarbeitern oder
übergeordneten Anforderungen.
Bei näherer Untersuchung stellt sich die

Arbeitsweise bei solchemVorgehenwie folgt
dar: Geprägt durch einen traditionell antrai-
nierten Arbeits- und Kommunikationsstil,

der bei weniger komplexen Logiken in der
Vergangenheit noch nicht an seine Grenzen
gestoßen war, setzt sich der Entwicklungs-
prozess unverändert in die zunehmende
Komplexität (neue Plattformen, steigende
Anzahl von Produkten und Rückwärtskom-
patibilität) fort.
Anstatt diesen inadäquat gewordenenEnt-

wicklungsprozess zu reformieren, treten ty-
pischerweise lokale Verdrängungs- und
Überbrückungsmethodikenauf: AnFehlstel-
len des Codeswerden unsystematische, nur
einen Spezialfall behebende Patches einge-
baut, nur einige Anwendungsfälle werden
getestet. Mehrarbeit und Überstunden mit
entsprechender geringerer Produktivität und
höherer Fehleranfälligkeit oder unsystema-
tische Teil-Redesignsunter hohemZeitdruck
sind die Folge. Diese Vorgehensweise bietet
das beste Klima für das Wuchern logischen
Gestrüpps.

Wirtschaftliche Folgen
undurchschaubaren Codes
Dass fehlerhafte ProdukteKosten verursa-

chen können, ist trivial. Diese Kosten sind
aber kaumgenau zubeziffern,weswegen sie
schwer gegen die weitaus besser abzuschät-
zendenKosten angesetztwerdenkönnen, die
durch einenneu eingeführten oder erweiter-
ten Testprozess entstehen. Darin liegt das
KernproblemderArgumentation für die, die
dem Testen gerne mehr Raum und Budget
zugestehen wollen. Tendenziell werden ab-
strakteRisiken zuniedrig undkonkreteRisi-
ken zu hoch angesetzt.
Diese Erkenntnis stammt ausder Spielthe-

orie, die auch belegt, dass insbesondere Ri-
siken bei fehlenden negativen Erfahrungen
negiert oder zu gering angesetztwerden: Bei
wem beispielsweise (zumGlück) noch nicht

document3868562066279356053.indd 27 18.11.2015 10:06:13

http://www.mixed-mode.de/


28

MANAGEMENT // QUALITÄTSSICHERUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Magazin Dezember 2015

Gründe für den Test von scheinbar bewährten Codes
1. Zunehmend kommt von Abnehmern zu-
gelieferter Software, ob innerhalb eines
Konzerns oder zwischen unabhängigen
Zulieferern, die Anforderung von Quali-
tätsnachweisen sowohl des gelieferten
Produkts als auch der Prozesse (Zertifi-
zierung) und der beteiligten Mitarbeiter.
2. Bewährung von Programmlogiken im
Feld gibt keinesfalls die Sicherheit, bei
Übertragung in neue Umgebungen oder
auf neue Plattformen Fehlfunktionalitä-
ten ausschließen zu können. Im Gegen-
teil sind gerade solche Umzüge aus ver-
schiedenen Gründen gerne fehleranfällig:
Zum einen wird der alte Code neuen Pa-
rametrisierungen ausgesetzt, die unter
Umständen bislang nie auftraten und da-
durch Fehler aufdecken können.

Zum anderen ist der überlieferte Code
in den Fällen, um die es hier geht, eben
nicht durch Kommentare oder Spezifika-
tionen erklärt, so dass bei der Anpassung
an neue Schnittstellen leicht Fehler ge-
macht werden können.
3. Einen Testprozess einzurichten oder zu
verbessern, ein verbessertes Wissen und
Mindset zu schaffen kann mehrere Mona-
te bis zu anderthalb Jahren oder länger
dauern. Es ist daher von Vorteil, recht-
zeitig für die Fälle 1. und 2. vorbereitet zu
sein.
4. Tests in Form von Code-Reviews haben
unter anderem den Vorteil, dass die Wis-
sensbasis in der Entwicklermannschaft
wesentlich verbreitert wird. Zusätzlich
können sie, adäquat umgesetzt, als eine

Art Schulung und Transfer von Know-how
dienen.
5. Eine nachprüfbare Qualitätsaussage
über ein Produkt ist ausschließlich über
einen systematischen Testprozess zu er-
halten.
Der Kunde, ob Endverbraucher oder wei-
terverarbeitender Zwischenabnehmer,
braucht im komplexen Marktgeschehen
ein zuverlässiges Merkmal, an dem er
sich orientieren kann. Aus diversen, ein-
sichtigen Gründen ist es dem Kunden
vielfach nicht möglich, Prüfungen des
Produkts selbst vorzunehmen. Gleichzei-
tig steigen die Ansprüche, weswegen die
Notwendigkeit von Qualitätsaussagen in
der Zukunft mit Sicherheit weiter zuneh-
men wird.

in die eigeneWohnung eingebrochenwurde,
der kann sich diesen Umstand kaum realis-
tisch genug vorstellen und wird daher ohne
Anstoß und Beratung kaum genügend Vor-
kehrungen treffen. Eine adäquate Gegen-
maßnahme unter anderen ist die Schaffung
eines qualitätssichernden Systems, das zu-
mindest gegen die zwar verhältnismäßig
selten auftretenden schweren Fehler immu-
nisiert, die aber in ihrerAuswirkung vernich-
tend sein können. Hierfür gibt es eine Reihe
von Beispielenwie den bekannten Elchtest,
die missglückte Ariane-Mission, die Raum-
sonde Pathfinder und dergleichen.

Vermeiden von logischen
Wucherungen
Die Maßnahmen, die dem schlecht kont-

rollierten Wachstum von Programmlogiken
den Boden entziehen sollen, zielen letztlich
darauf ab,Voraussetzungen für so vielwohl-
strukturierten und spezifizierten Code wie
möglich zu schaffen.
1. Schaffung eines angemessenen Mind-

sets bei Entwicklern und Projektleitern: Bei
den Entwicklern selbst, die für die Tester-
und Reviewerrolle eingesetzt werden kön-
nen, ist eine Schulung in den entsprechen-
denTechnikenunerlässlich. BeimFührungs-
personal sollte zumindest die Kenntnis des
Fundamentalen Testprozesses (ISTQB) vor-
handen sein sowie eineVorstellung vonden
heute verfügbaren Testprozessmodellen
jenseits des vielfach noch gelebten Wasser-
fallmodells.
2. Festlegung von Qualitätszielen und

dorthin führende Richtlinien: Kenntnisse

selbst von erprobten Techniken und Heran-
gehensweisen sindnur insoweit sinnvoll und
nützlich, wie sie an die Lebenswirklichkeit
der jeweiligenEntwicklungsmannschaft an-
gepasst sind. Der Versuch, zu große oder als
fremd empfundene Prozesse oder Regelwer-
ke einer Entwicklungsmannschaft überzu-
stülpen,wird scheitern.Die umzusetzenden
Richtlinien mit und aus dem Team heraus
schrittweise zu entwickeln, zu testen, anzu-
passen und zu erweitern, erzielt ungleich
bessereResultate. Dabei solltendie etablier-
ten Techniken als Vorlage genommen wer-
den.
FürReviewsbeispielsweise ist es unerläss-

lich, immer anhand einer Checkliste vorzu-
gehen, die dem Autor des zu reviewenden
Arbeitsergebnisses schon vorher vorlag und
mit ihm abgestimmt wurde. Den Review-
Kriterien müssen ausschließlich objektive
Qualitätsziele (vgl. ISO/IEC 25000, früher ISO
9126) zugrunde liegen sowie die Sicherstel-
lung einer grundlegenden Testbarkeit.
Oft sind es tatsächlichnurwenige Schritte,

die zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Arbeitsergebnisse führen, beispielsweise die
Einführung von Code Guides und regelmä-
ßigen Code Reviews. Richtig durchgeführte
Code Reviews haben eine ganze Reihe posi-
tiver Effekte auf die Entwicklungsmann-
schaft.
Daneben sind sie eine der kostengünstigs-

tenMaßnahmen,weswegen ihre Einführung
nur sehr empfohlen werden kann: In den
Entwicklungsmannschaften werden in der
Regel hochqualifizierte Fachleute wie Elek-
trotechniker,Maschinenbauer, Physiker und

dergleichen eingesetzt, die ihreDomäneher-
vorragend überblicken.
Dennoch ist es Fakt, dass sie bisweilendie

Anforderungen ihres spezifischen Fachbe-
reichs nicht in angemessener Weise in eine
Programmlogik übertragen können. Hierzu
gehören beispielsweise objektorientiertes
Design undArchitektur, Begriffe wie Kapse-
lung,Modularität unddergleichen. In diesen
Fällen genügenoft geringfügigeMaßnahmen
wieReviewsdurch erfahrenereKollegenoder
externe Fachleute, um Defizite zu beheben.
Guten Code zu schreiben ist wie gute Texte
zu schreiben: Ohne beständige Anleitung,
Übung und Review wird kaum jemand über
ein gewisses radebrechendesNiveauhinaus-
kommen.
3. EinrichtungvonmitwachsendenProzes-

sen:Wesentlich für eine aufDauer erfolgrei-
cheundFehlerkosten vermeidendeEntwick-
lung ist eine dynamische Anpassungsfähig-
keit der Entwicklungsprozesse an die sich
verändernden Produkte und Produktumge-
bungen. Ein gestern noch adäquater Ent-
wicklungs- undTestprozess kanndurch eine
heute neu auftretende Anforderung schlei-
chend ungeeignet werden. Gerade in dem
schleichenden Herausfallen aus der Ange-
messenheit besteht die Gefahr für den Ent-
wicklungsprozess, zu einer begünstigenden
ökologischenNische für logisches Gestrüpp
zu werden. Deshalb sollte in regelmäßigen
Abständen geprüft werden, ob diese Ange-
messenheit noch gegeben ist. // AI

MixedMode
info@mixed-mode.de
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Code-Injektion in Embedded-
Systemen gezielt verhindern

Dieser Artikel beschreibt, wie Angreifer Fehler im Quellcode einer
Anwendung ausnutzen können. Er beschäftigt sich mit Schwachstellen,

die das Einschleusen von Code ermöglichen.

DR. PAUL ANDERSON *

* Dr. Paul Anderson
... ist Chief Technology Officer (CTO)
bei GrammaTech.

Unter Code-Injektion (Code-Einschleu-
sung) versteht man, dass sich eine
reguläre Dateneingabe in ein Pro-

gramm so gestalten lässt, dass sie Code ent-
hält, und dass das Programmmit Tricks zur
Ausführung dieses Codes gebracht wird.
Viele bekannte Computer-Sicherheitspan-
nen der letzten Jahrzehnte wurden durch
Schwachstellen verursacht, über die Code

infiltriertwerdenkonnte. Beispielsweise las-
sen sichbestimmteArten vonPufferüberläu-
fen zum Einschleusen von Code nutzen.
Fehler, über die SQL-Code eingeschleust
wird, funktionieren ähnlich und gehören
ebenfalls in diese Klasse.
Eine Schwachstelle, die eine Code-Injek-

tion ermöglicht, ist im Wesentlichen durch
folgende Aspekte gekennzeichnet:
�Das Programm liest die Daten aus einem
Eingabekanal.
�Das Programm behandelt die Daten als
Code und interpretiert ihn.
In den meisten Fällen ist es nicht üblich,

dass ein Programm mit Absicht Daten als

Code ausführt (obgleich dies eine Anforde-
rung einer Shell oder eines Interpreters mit
einer Read-Eval-Print-Schnittstelle ist). Doch
es ist gängige Praxis, Daten zum Aufbau ei-
nes Objekts zu verwenden, das absichtlich
ausgeführt wird. Beispielsweise könnte ein
naiver Programmierer, der eine SQL-Abfrage
ausgeben möchte, eine Zeichenkette vom
Benutzer in eineVariable (etwanameString)
einlesen und danach eine Abfrage in einer
Zeichenkette wie folgt aufbauen:
“SELECT * FROM Names WHERE Id = " +

nameString
Gibt der Benutzer einen grammatikalisch

korrekten Namen ein, ist alles in Ordnung.

Bild 1: Code-Injektionen bilden einen riskanten Angriffsvektor, der zunehmend auch für Embedded-Systeme relevant wird. Durch das Einschleusen von Schadcode
kann das System kompromittiert werden.
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Aber ein böswilliger Benutzer kann dies oh-
ne großeMüheausnutzendurchdie Eingabe
einer Zeichenkette, die ein SQL-Statement
enthält: “x;DROP TABLE Users;". Das führt
anschließend zur folgenden SQL-Abfrage:
"SELECT * FROM Names WHERE Id = x;

DROP TABLE Users;"
AlsResultatwird eineder Tabellen ausder

Datenbankgelöscht. (Eine amüsanteVeran-
schaulichung des Problems liefert dieser
Webcomic unter: http://xkcd.com/327/.)
Im obigen Beispiel ist der „Code" eine in

einen SQL-Interpreter eingeschleuste SQL-
Abfrage. Ein Embedded-System enthält ver-
mutlich keinenSQL-Interpreter, doch es gibt
jedeMenge anderer Beispiele von Schwach-
stellen für eine Code-Injektion, die mit grö-
ßererWahrscheinlichkeit in Embedded-Code
auftreten. Ein klassisches Beispiel, für das
C-Programme anfällig sind, ist die Format-
String-Schwachstelle.

Format-String-Schwachstellen
und ihre Tücken
Fast alle C-Programmierer kennen die

Funktionenfamilie printf. Einfach ausge-
drückt, verwenden diese Funktionen einen
Format-String, auf den eine Liste weiterer
Argumente folgt, und dieser Format-String
wird als Satz von Anweisungen für die Wie-
dergabeder übrigenArgumente als Zeichen-
ketten interpretiert. Die Sprache für die Fest-
legung des Formats ist relativ kompliziert
undkannganz schönknifflig sein.Diemeis-
tenBenutzerwissen,wie die gängigstenFor-
matspezifikatoren geschriebenwerden, etwa
diejenigen für Zeichenketten, Dezimal- und
Gleitkommazahlen (%s, %d, %f), doch nur
wenigen ist bekannt, dass es noch einige
weitere Format-String-Anweisungengibt, die
sich übel missbrauchen lassen.
Vor der Erklärung,wie die Schachstelle für

die Code-Einschleusung entstehen kann,
hier noch ein Hinweis darauf, wie die Funk-
tion „printf“ amhäufigsten falsch angewen-
detwird. Leider habenmancheProgrammie-
rer die Angewohnheit, Zeichenketten wie
folgt auszugeben:
printf(str);
Auchwenn das in denmeisten Fällen den

gewünschtenEffekt erzielt, ist es doch falsch,
denn das erste Argument von "printf" wird
als Format-String interpretiert. Daher wer-
den, wenn "str" Formatspezifikatoren ent-
hält, diese als solche ausgelegt. Enthält "str"
beispielsweise "%d", interpretiert es den
nächsten Wert in der Argumentliste von
"printf" als ganze Zahl und wandelt ihn in
eine Zeichenkette um. In diesem Fall gibt es
keine weiteren Argumente, doch die Imple-
mentierung kanndas nichtwissen. Sieweiß

nur, dass eine bestimmte Anzahl von Argu-
menten der Funktion auf den Stack gesetzt
wurde.Da es inder C-Laufzeit keinenMecha-
nismus gibt, der das Programm darüber in-
formiert, dass es keine weiteren Argumente
gibt, nimmt "printf" einfach das nächste
Element, das zufälligerweise auf dem Stack
liegt, interpretiert es als ganze Zahl undgibt
es aus. Es ist leicht ersichtlich, dassman sich
dies zunutzemachenkann, umeine beliebi-
ge Menge an Informationen von dem Stack
auszugeben.Wenn "str" beispielsweise "%d
%d%d%d" enthielte, dannwürdendieWer-
te der nächsten vier Wörter auf dem Stack
ausgegeben.
Dies ist an sich bereits eine Sicherheitslü-

cke zur Code-Injektion.Mankönnte sie aller-
dings verzeihen, wennman zu dem Schluss
kommt, dass ihr einzigermöglicher Schaden
darin besteht, dass sie genutztwerdenkann,
um sich Zugang zu denDaten auf demStack
zu verschaffen. Sinddort aber sensibleDaten
wie einPasswort oder ein Zertifikatschlüssel
abgelegt, ist das schlimm. Doch es zieht un-
ter Umständen gravierendere Folgen nach
sich, weil ein Angreifer auch in beliebige
Speicheradressen schreiben kann. Der For-
matspezifikator, der dies erlaubt, ist "%n".
Normalerweise ist das zugehörigeArgument
ein Zeiger auf eine ganze Zahl. Dader Fomat-
String so interpretiert wird, dass er den Er-
gebnis-String aufbaut, wird, sobald „%n“
ersichtlich ist, die Anzahl der bis dahin ge-
schriebenenBytes andenvondiesemZeiger
angegebenen Speicherort gesetzt. In dem
nachfolgenden Beispiel nimmt, nachdem
"printf" abgeschlossen ist, i denWert 4 an:

printf("1234%n", &i);
Zu bedenken ist auch Folgendes: Sind tat-

sächlich weniger Argumente der Funktion
vorhanden als Formatspezifikatoren, dann
interpretiert "printf" einfach alles, was auf
dem Stack liegt, als Argumente; kann also
der Angreifer den Format-String kontrollie-
ren, kann er imGrundegenommenbeliebige
Werte an Stackpositionen schreiben. Der
Stack befindet sich dort, wo die lokalen Va-
riablen abgelegt sind, ihreWerte lassen sich
somit ändern. Sind einige dieser Variablen
Zeiger, dann bietet dies dem Angreifer eine
Plattform, über die er andere, nicht zum
Stack gehörendeAdressen imSpeicher errei-
chen kann. Die wirklich interessanten Ziele
sind diejenigen, über die der Angreifer die
Kontrolle über die Ausführung des Pro-
grammserlangt. Ist eine dieser lokalenVari-
ablen ein Funktionszeiger, dann können
nachfolgende Aufrufe über diesen Zeiger zu
einem Code nachWahl des Angreifers erfol-
gen. Oder der Angriff kann die Adresse der
Anweisung überschreiben, wohin die Kont-
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rolle übertragenwird, nachdemdie Funktion
an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt ist.
Die beste Möglichkeit, Code-Einschleu-

sung zu vermeiden, ist derenAusschluss auf
Design-Ebene. Idealerweise verwendetman
eine Programmiersprache, in der diese
Schwachstellen niemals auftreten können,
denn dann ist der Code konstruktionsbe-
dingt dagegen immun. Oder das Design des
Codes muss Schnittstellen verbieten, die zu
ProblemendieserArt führenkönnen. Leider
bieten Embedded-Systeme oft gar keine sol-
chen Wahlmöglichkeiten. Obwohl C eine
hochgefährliche Sprache undmit Schwach-
stellen wie diesen durchsetzt ist, bleibt sie
für vieleUnternehmendie SprachederWahl.
Darum sollten Entwickler andere Vermei-
dungsstrategien kennen. Zwei goldene Re-
geln sollten befolgt werden, um Schwach-
stellen für Code-Injektion zu verhindern:
�Daten nicht als Code interpretieren,
wenn sich dies vermeiden lässt; und
�wenn es unvermeidlich ist: Durch Prü-
fung sicherstellen, dass die Daten korrekt
gebildet sind, bevor sie verwendet werden.
Um die Format-String-Schwachstelle zu

verhindern, sollte man die erste dieser Re-
geln beachten. Der Code kann wie folgt ge-
schrieben werden:
printf("%s", str);
Somitwird der Inhalt von strnur alsDaten

behandelt. Das ist leicht, solange alle Orte,
an denen diese Änderung vorgenommen
werden sollte, leicht auffindbar sind. Bei
großen Programmen kann das jedoch kniff-
lig sein, insbesonderewennBibliothekenmit
Drittanbieter-Code zum Einsatz kommen.
Um die im obigen Beispiel gezeigte Injek-

tion von SQL-Code zu vermeiden, kann eine

nameString-Prüfung sicherstellen, dass es
sichumein einzelnesWort ohneLeerzeichen
und Strichpunkte handelt.

Dynamische und statische
Analyse
Das Testen auf Schwachstellen dieser Art

ist unter Umständen sehr schwierig. Sogar
Tests, die eine sehr hohe Codeabdeckung
erreichen, könnenbei derAufdeckungdieser
Probleme versagen. Für gewöhnlich sind
Testfälle so aufgebaut, dass die Funktionali-
tät unter normalen Umständen validiert
wird. Bei einem Test auf Sicherheitslücken
muss sich der Tester in die Gedankengänge
eines zielstrebigen und raffinierten Angrei-
fers versetzen. Techniken wie Fuzz Testing
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing)
können eine nützliche Hilfe bei der Suche
nach bestimmten Fehlerarten sein, über die
Code eingeschleust wird, beispielsweise Or-
te, an denen Daten als Format-Strings zum
Einsatz kommen.Allerdings ist diese Technik
normalerweise zu stark zufallsabhängigund
daher nicht zuverlässig genug.
Eine statischeAnalyse kannein sehr effek-

tives Mittel sein, um Schwachstellen für
Code-Injektion aufzuspüren.DieWerkzeuge
der frühenGenerationender statischenAna-
lyse (wie lintund seine direktenNachfolger)
bieten beim Auffinden dieser Schwachstel-
len nur eine schwache Leistung, da eine
pfadsensitive Analyse des gesamten Pro-
gramms erfolgen muss, um die gewünschte
Genauigkeit zu erreichen. Viel effektiver ar-
beitenmoderneTools zur statischenAnalyse,
die in den letzten Jahren auf den Markt ka-
men, denn die Anbieter dieser Werkzeuge
haben viel Erfahrung darüber gesammelt,

welche Schnittstellen gefährlich sind, und
sie haben einenWissensbestand aufgebaut,
wonach zu suchen ist, und wie dies effektiv
passieren kann, ohne den Benutzer in fal-
schen positiven Resultaten zu ertränken.

Statische Analyse am
praktischen Beispiel
Die Schlüsseltechnik, diewir bei Gramma-

Techdafür einsetzen,wird als TaintAnalysis
odermitunter alsAnalyse gefährlicher Infor-
mationsflüsse bezeichnet. DieseWerkzeuge
arbeiten so, dass sie zuerst die Quellen po-
tenziell gefährlicherDaten identifizierenund
danach verfolgen, wie diese Informationen
durch den Code anOrte fließen,wo sie ohne
vorherigeGültigkeitsprüfung verwendetwer-
den. Die bestenWerkzeuge ermöglichen au-
ßerdem eine Visualisierung des Flusses.
Wie effektiv das sein kann, zeigt folgendes

Beispiel: In einemProgrammzur Implemen-
tierung eines IRC-Servers (für "Internet Relay
Chat") wurde eine Command Injection-
Schwachstelle gefunden. Sie lag an einem
Ort, andemDatenohneUnbedenklichkeits-
prüfung aus dem Netzwerk als Eingabe an
die Funktion system()übergebenwurden. Im
links eingefügtenScreenshot vonCodeSonar
(dem Werkzeug für statische Analysen von
GrammaTech) ist dies abgebildet: DerAufruf
von system()war indiesemFall zwei Ebenen
tiefer imText einesMakros versteckt, dessen
Name nahe legte, dass es für eine ungefähr-
liche Aktivitätsprotokollierung zuständig
sei. In der erweiterten Darstellung der Mak-
roswurde jedochklar, dass dies eine böswil-
lig und vorsätzlich eingebauteHintertürmit
der Tarnung als etwas scheinbar Harmloses
war. Käme sie zum Einsatz, hätte diese Hin-
tertür jedem, der den Code kennt die Mög-
lichkeit geboten, Code auf demHost-Compu-
ter mit den gleichen Rechten wie der Server
auszuführen.
Code-Injection-Schwachstellen stellen

gefährliche Sicherheitsprobleme dar, denn
sie können es einemAngreifer ermöglichen,
das Programmzu stören undmitunter sogar
dieKontrolle über denComputer zuüberneh-
men. Entwickler, die sicherstellen wollen,
dass die Nutzung ihres Embedded-Codes in
einer potenziell feindlichen Umgebung si-
cher ist, sollten alles tun, um die Risiken
schon in einem frühenStadiumdesEntwick-
lungszyklus auszuschließen. Weil diese mit
traditionellen Techniken eventuell schwer
zu finden sind, empfehlen sich strengeCode-
Prüfungenundder Einsatz hochentwickelter
Tools zur statischen Analyse. // FG

GrammaTech
www.grammatech.com

Bild 2: Ein Screenshot aus CodeSonar, der eine Schwachstelle zum Einschleusen von Befehlen zeigt, die
vorsätzlich und böswillig in einen IRC-Server eingefügt wurde.
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ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Software Engineering Magazin Dezember 2015

Manchmal geht es nicht ohne
Echtzeit-Betriebssystem

Die – relativ geringen – Kosten von Echtzeitbetriebs-
systemen (RTOS) werden im Zeitalter des Internets der
Dinge bei weitem von den Vorteilen aufgewogen, die

sie für ein Geräte-Design mit sich bringen.

Heutige Produkte für das Internet of Things (IoT) erforderndie
Verwendung eines 32-Bit-Prozessors, damit sie den nötigen
Adressraumbereitstellen, dieNetzwerk-Konnektivität unter-

stützen, eine reaktionsschnelle GUI bieten können und für die Ver-
arbeitung von Third-Party-Software geeignet sind. Der Umstieg auf
32-Bit-Hardware sorgt ferner für einen zunehmenden Einsatz kom-
merzieller Echtzeit-Betriebssysteme. Deren relativ geringe Kosten
werden bei weitem von den Vorteilen aufgewogen, die sie für ein
Designmit sichbringen.Nachfolgend sind sechs Situationenaufge-
führt, in denen es kostspieliger sein kann, kein RTOS zu nutzen.
�Wenn Ihre Anwendung nach schneller, garantierter Echtzeit-Re-
aktionsgeschwindigkeit verlangt: Einfache Applikationen enthal-
ten häufig eine auf Abfrageschleifen (Polling Loops) basierende
Softwarearchitektur, um die Verarbeitungszeit auf die verschiede-
nen Threads zu verteilen. In den heutigen komplexen Geräten aber
wird die Worst-Case-Ansprechzeit so lang wie die maximale Zeit,
die zumVerarbeiten der kompletten Polling-Schleife benötigt wird.
Werden dagegen mit einem RTOS die Thread-Prioritäten richtig
vergeben, ist der Zeitbedarf der einzelnen Threads für die Applika-
tion irrelevant und es wird eine konstante Reaktionszeit erreicht.
�Wenn Sie den Verarbeitungsaufwand reduzieren müssen: Ob-
wohl ein RTOS ebenfalls einen gewissen Verarbeitungsaufwand
(für API-Aufrufe und Kontextwechsel) mit sich bringt, ist dieser
Aufwand gering und vor allem konstant. Wird dagegen eine Pol-
ling-Schleife komplexer, übersteigt ihr Verarbeitungsaufwand sehr
wahrscheinlich den eines RTOS. Ohne RTOS ist die Applikation
selbst für alle anfallenden Arbeiten zuständig – einschließlich der
Zyklen, die für das Pooling, Funktionsaufrufe und die Interrupt-
behandlung benötigt werden. Von ganz einfachen Anwendungen
abgesehen, dürfte ein RTOS weniger Zyklen erfordern als die Ap-
plikation, wenn sie all diese Aufgaben mit wahrnehmen müsste.

�WennSie die Entwicklung vereinfachenmüssen:Wennder Funk-
tionsumfang eines Geräts wächst, kann ein RTOS die Entwicklung
sogar vereinfachen, denn es ist nicht mehr notwendig, dass eine
Person allein die Verarbeitungsanforderungen sämtlicher Firmwa-
re-Komponenten in vollemUmfang versteht. Mit einem RTOS kann
sich jeder Firmwareentwickler auf seinen speziellen Teil des De-
signs konzentrieren. Überdies stehen effiziente, konsistente und
bestens definierte Dienste für die Inter-Thread-Kommunikation
(etwa Messaging, Semaphoren und dergleichen) zur Verfügung.
�Wenn Sie ohne großen Aufwand neue Features hinzufügen
möchten: Unsichtbar sorgt ein RTOS für die Prozessorzuweisung,
um die Echtzeitfähigkeit jedes Threads mit hoher Priorität zu ga-
rantieren – gleich ob die Firmware 32 KB oder 1 MB groß ist und
gleich wie viele Threads sie enthält. Das Pflegen der Applikation
und das Nachrüsten neuer Features wird dadurch einfacher. Für
diemeisten kommerziellen RTOS-Produkte gibt es außerdem einen
großen Umfang an fertig integrierter Middleware zum Hinzufügen
von Netzwerkfunktionen, Dateisystemen und USB- oder GUI-Funk-
tionen.
�Wenn Ihre Applikation einfach portierbar sein soll: Mit einem
RTOS greifen Applikationen über ein API auf dessen Dienstfunk-
tionen zu. Hierdurch wird das RTOS plattformunabhängig und der
Wechsel auf einen anderen Prozessor vereinfacht sich, weil keiner
der Serviceaufrufe der Applikation geändert werden muss.
�Wenn Sie eine Sicherheits-Zertifizierung benötigen: Viele kom-
merzielle RTOS-Produkte besitzen bereits eine Zertifizierung durch
die Regulierungsbehörden, sodass sich die System-Zertifizierung
beschleunigt. Ohne fertig zertifiziertes RTOS müssten die Entwick-
ler entweder ihren eigenen Scheduling-Code zertifizieren lassen
oder Artefakte für die verwendete RTOS-Software vorlegen, was
häufig den Kosten- oder Zeitaufwand erhöht. // FG

William Lamie: Der Gründer und CEO von Express Logic
plädiert für Echtzeitbetriebssysteme im Umfeld des Internets
der Dinge.
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INTERNET
OF THINGS

Seit über 30 Jahren vertrauen weltweit
führende Firmen Green Hills Software
sicherer, zuverlässigen und performanten
Software für sicherheitskritische Systeme.

Für das vernetzte Auto, Konsumgüter und
Medizinprodukte, Industrieautomatisierung,
Netzwerke, Schaltzentralen, etc. bieten
unsere Software und Dienstleistungen
die sichere und zuverlässige Basis für das
Internet der Dinge.
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