
Wissen.
Impulse.
Kontakte. Oktober 2015

Drahtlose Sensornetzwerke
für das industrielle IoT
Anders im Consumer-Bereich, wo die Kosten das zentrale Kriterium sind, sind bei Sensor-
netzwerken in der Industrie Zuverlässigkeit und Sicherheit die Topkriterien.

Fehlende Standards
bremsen das Inter-
net der Dinge
Trotz euphorischer Markt-
prognosen sind noch einige
Hürden zu nehmen Seite 16

Cyber-Physical
Systems ganz
konkret betrachtet
Die neue Generation ver-
netzter Systeme erfordert
neue Denkweisen Seite 30

Industrie 4.0
beginnt bei der
Leiterplatte
Künftig kann jede Leiterplat-
te ihre Produktgeschichte in
sich tragen Seite 36

Das Internet der
Dinge ist eine Spiel-
wiese für Hacker
Ein TÜV-Sicherheitsexperte
beschreibt und bewertet die
Risiken im IoT Seite 46

KOMPENDIUM INTERNET OF THINGS

www.elektronikpraxis.de

document7120150215425164234.indd 1 18.09.2015 13:02:30

http://www.elektronikpraxis.de
http://www.linear.com/


Eine Veranstaltung der

P l a n u n g – B e t r i e B – e f f i z i e n z

DCIM-Lösungen

Richtlinien
und Normen

RZ-Modernisierung
und -Konsolidierung

Monitoring

Datacenter-Sicherheit
Stromversorgung

Energie-Effizienz
Planung

Strategie

Zukunft

Kühlung

Jetzt anmelden unter: www.dc-day.de

Standard-Partner Basic-Partner

Premium-Partner

Powered by

21. Oktober 2015, Vogel Convention Center VCC, Würzburg

..

Unbenannt-3 1 21.09.2015 15:00:52

http://www.dc-day.de


3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Internet of Things Oktober 2015

Das Internet der Dinge ist kein
Selbstzweck für Technik-Nerds

Vielleicht kennen Sie ja die US-Sit-
com„TheBigBangTheory“, in der
es umdie lustigenErlebnisse einer

Wohngemeinschaft von Nerds geht. In
einer der ersten Folgen der Serie experi-
mentieren die Freunde damit, ihre Steh-
lampe und die Stereoanlage über das In-
ternet anzusteuern. Als schließlich das
Steuersignal eintrifft und die berühmte
Einleitung von „Also sprachZarathustra“
von Richard Strauss den Raum erfüllt,
kommt die Nachbarin Penny in die Woh-
nung,weil ihr dieMusik zu laut ist. Als ihr
die Nerds erklären, was sie da treiben,
entgegnet sie ungerührt: „Warum kauft
ihr euchnicht eine dieserUniversal-Fern-
bedienungen? Die sind wirklich billig!“
Ganz sicher geht es sogar manchen

technikaffinen Menschen so wie Penny:
Warum sollte man Dinge, die eigentlich
gar nichtsmit dem Internet zu tunhaben,
mit dem Netz verknüpfen?
Klar ist: Nicht alles,was imZusammen-

hangmit dem Internet der Dinge anmög-
lichen Anwendungen propagiert wird,
ergibt Sinn.Ob ein vernetzterDampfgarer
mit integrierter Kamera (und mobiler
App) tatsächlichbessere Ergebnisse beim
Kochen zeitigt als konventionelle Küchen-
geräte,möchte ichmal dahingestellt sein

„Viele Ansätze im Netz
der Dinge sind praxisreif.
Überzeugen Sie sich da-
von auf dem IoT-Kongress
(www.iot-kongress.de).“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

lassen.Ob „intelligente“ Sockenmit inte-
grierten Sensoren, Bluetooth-Schnittstel-
le und der unvermeidlichen App zu bes-
serenTrainingsergebnissen führen–man
kann's ja mal probieren.
Dass das Internet der Dinge aber inter-

essante Geschäftsmodelle hervorbringt,
ist genauso sicher.Hersteller vonElektro-
fahrzeugen für Kurierdienste können Lö-
sungen zum Flottenmanagement der
Fahrzeuge anbieten, Solarkraftwerke las-
sen sich per Internet steuern – das IoT
hilft dabei, Ideen zu verwirklichen, die
uns dabei helfen, sorgsamer mit Energie
undanderenRessourcenumzugehenoder
unmittelbar auf Probleme zu reagieren.
Einige dieser Ansätze sind sogar schon

praxisreif. ÜberzeugenSie sichdavonauf
dem IoT-Kongress (www.iot-kongress.de)
der ELEKTRONIKPRAXIS am7. und8.Ok-
tober. Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst, Ihr

09
64
9

22 . Ok tober 2015,
Vogel Convent ion Center VCC,
Würzburg

VERANSTALTER:

www.vogel.de

www.LED-Praxis.de
Kosten- und energieeffizient, lange
Lebensdauer, intelligent – die (O)LED
vereint viele Vorteile. Wie man sie
am besten einsetzt und vernetzt, kühlt
und versorgt, lernen Sie auf dem
LED- und OLED-Praxisforum von
ELEKTRONIKPRAXIS.
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8 Drahtlose Sensornetzwerke für das industrielle IoT
Anders als in Consumer-Applikationen, in denen die Kosten
das wesentliche Kriterium sind, sind in der Industrie Zuver-
lässigkeit und Sicherheit die Topkriterien.

12 Public-Key-Kryptografie für vernetzte Geräte
Kryptografie sorgt dafür, dass ein Gerät beim Start authen-
tisierte und vertrauenswürdige Software vorfindet. Der
Beitrag zeigt, wie sich eine Public-Key-basierte Signaturve-
rifikation implementieren lässt.

16 Fehlende Standards bremsen das Internet der Dinge
Die Umsetzung des IoT steht erst am Anfang. Zwar über-
schlagen sich die Marktprognosen für die kommenden Jah-
re. Aber vor dem breiten Durchbruch sind einige technische
Herausforderungen zu meistern.

20 Durch Simulation bessere IoT-Systeme entwickeln
Bei der Entwicklung von Software, die auf Hunderten oder
Tausenden IoT-Nodes läuft, stellt sich die Frage, wie sich
Programme möglichst praxisnah testen lassen.

22 Das IoT ist mehr als die Summe seiner Teile
Alle grundlegenden Teile, Produkte und Tools zur Entwick-
lung effizienter vernetzbarer Geräte sind bereits vorhanden.
Der nächste Schritt ist es, diese Komponenten zum Internet
der Dinge zusammenzufügen.

26 M2M-Kommunikation: Lasst Maschinen sprechen!
Den größten Teil des Internets der Dinge werden Maschi-
nen, Sensoren und andere drahtlos vernetzte Komponenten
bilden. Zentrale Bedeutung kommt den verwendeten SIM-
Karten und deren Management zu.

30 Cyber-Physical Systems ganz konkret
Eine neue Generation smarter, dezentraler und vernetzter
Embedded Systems erfordert neue Denkweisen und Ent-
wicklungsmethoden.

34 Wie sich Wearables vor ESD schützen lassen
ESD-Schutz bei Wearables fängt schon beim Leiterplatten-
layout an. Zudem geben wir Tipps, wie Transient-Voltage-
Suppression-Dioden eingesetzt werden, umWearables
sicherer zu gestalten.

36 Industrie 4.0 beginnt bei der Leiterplatte
Intelligente Produktion und intelligente Produkte hängen
eng zusammen. Künftig kann jede Leiterplatte ihre Produkt-
geschichte in sich tragen und weiß selbst, welche Ferti-
gungsschritte sie durchlaufen muss.

38 Das IoT für Entwickler greifbar machen
Intelligente, miteinander vernetzte Geräte liefern Daten, die
die Basis für neue Geschäftsmodelle bilden können. Doch
dazu muss das IoT handhabbar werden.

42 Entwicklungsbeschleuniger:Zeit als neue Währung
Ausführbare Rechenmodelle in einem heterogenen Aktor-
Framework unterstützen unsere Denkweise und beschleu-
nigen die Entwicklung von Timing in Embedded-Software.
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INDUSTRIE 4.0

Drahtlose Sensornetze
für das industrielle IoT
Über das industrielle IoT - oder auf gut Deutsch
„Internet der Dinge“ - und die damit verbundene
Notwendigkeit der drahtlosen Anbindung von
industriellen Sensoren wird viel debattiert. Generell
unterscheiden sich die Netzwerkanforderungen bei
industriellen Geräten und Applikationen von der
Welt der Consumer-Geräte, zum Beispiel im Hinblick
auf Zuverlässigkeit und Sicherheit.
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46 Das IoT – eine lockende Spielwiese für Hacker
Was bedeutet es für die Sicherheit im Alltag, wenn alle Sys-
teme miteinander verbunden sind? Welche Auswirkungen
hat das auf die Sicherheit von Unternehmen? Ein Plädoyer
für einen Paradigmenwechsel.

50 Fünf Fragen zum Thema Sicherheitsdesign
Ein durchgängiges Sicherheitsdesign für Embedded-
Software schützt nicht nur vor Cyber-Attacken, sondern
bietet auch wirtschaftliche Vorteile ? denn die Folgen eines
Systemangriffs sind sehr teuer.

54 Wie sicher ist das Internet der Dinge mit WLAN?
Da das IoT für das vernetzte Leben und Arbeiten immer
wichtiger wird, müssen Unternehmen Antworten auf Fra-
gen der Netzwerksicherheit finden. Private Pre-Shared Keys
(PPSK) können hier Hilfe leisten.

56 Software-Schutzfunktion eröffnet Mehrwert
Lizenzierungsmanagement-Lösungen schützen vernetz-
te Systeme gegen Sabotage und Code-Piraterie. Darüber
hinaus erlauben sie die Implementierung feingranularer
Nutzungsmodelle für die Software.
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Intelligente Produkte verändern
die gesamte Arbeitswelt
Mit dem Internet der Dinge kommt die dritte Welle der Digitalisierung

in die Unternehmen. Doch der Daten-Tsunami, den intelligente
Produkte im IoT erzeugen, muss gezähmt und ausgewertet werden.

InDeutschlandwird das Internet derDin-
ge (IoT) meist mit dem Begriff „Industrie
4.0“ in Zusammenhang gebracht. In den

USAgehendieUhren einwenig anders. Pro-
fessor Michael Porter von der Harvard Busi-
ness School sieht im IoT die dritte Welle der
Digitalisierung in den Unternehmen. Die
ersteWelle kamvor etwa 30bis 40 Jahrenmit
der Einführung der EDV. Damals wurden
Prozesse wie das Rechnungswesen, die Be-
arbeitung von Bestellungen oder auch die
Konstruktion per CAD automatisiert. Das
Internet brachte die zweite Welle – in die
elektronischen Geschäftsprozesse konnten
nun auch Kunden und Partner von außen
einbezogenwerden. BeideWellen sorgten für
einen großen Produktivitätsgewinn.
Das Internet der Dinge sorge nun für die

dritte Welle, betonte der Harvard-Professor.
„Zum ersten Mal durchdringt die Informati-
onstechnologie nicht nur dasUnternehmen,
sondern siewird auch indie Produkte einge-
bettet, so Porter.
Der Harvard-Professor spricht von „smart

connectedproducts“, also intelligenten, ver-
netzten Dingen. Die von diesen Produkten
erzeugten Daten können wiederum in die
Unternehmen zurückfließen und Rück-
schlüsse auf kommende Geschäftsentschei-
dungen erlauben: „Die Art, wie man Unter-
nehmen führt,wird sich ändern, viel drama-
tischer als bei früheren IT-Generationen.“
PTC-Chef JimHeppelmann, der imvergan-

genen Herbst zusammen mit Porter einen
wegweisenden Artikel über das IoT in der
„Harvard Business Review“ veröffentlichte,
wird konkreter. Für ihn spielen Analysesys-
teme eine grundlegendeRolle, die die im IoT
gewonnenen Datenmuster bewerten und
Vorhersagen treffen können: „Wenndas Sys-
tem ein Muster in den Daten erkennt und
weiß, dass es immer ein Problem gab, wenn
sich dieses Muster zeigte, dann schlägt das
SystemAlarm, undmankann selbst eingrei-
fen“, schilderte Heppelmann ein Anwen-
dungsbeispiel. Solche Erkenntnisse lassen
sich zumBeispiel auf dieWartung von Indus-
trieanlagen übertragen.

Dendurch vernetzte Produkte generierten
Daten kommt daher eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Als Grundlage für Anwendungen,
die die im IoT erzeugten Informationen nut-
zen, sieht Heppelmann Datenbanken, die
unstrukturierte Daten in großem Maßstab
verarbeiten können. „Auf dieser neuen Da-
tenbasis werden wir Applikationen bauen.
Nicht nur eine, sondern viele. Wir werden
eine Plattform brauchen, auf der wir solche
Applikationenbauenkönnen.“Weiterewich-
tige Elemente seien Tools, mit denen sich
Benutzeroberflächen erstellen lassen, mit
denen sich die Daten aus verschiedenen
Quellen aggregieren und visualisieren las-
sen, so der PTC-Chef.
Das Motto der Zukunft lautet daher für

Heppelmann: „Folge den Daten.“ Hierfür
werden Firmen künftig Chief Data Officers
ernennen, die sich umdie Datenströme und
ihre Auswertung kümmern, prognostiziert
Professor Porter. Diesen CDOs obliege es,
sogenannte Datenseen – Datenbanken für
eine gewaltigeMengeunstrukturierterDaten
– anzulegen und sie zu pflegen. // FG

PTC

Vordenker: Professor Michael Porter von der Harvard Business School beschreibt das Konzept eines „Daten-
sees“. In diesem See sammeln sich quasi alle Daten, die von Sensoren und anderen Geräten im Internet der
Dinge generiert wurden.

Bi
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Der Info-Schatz liegt
im Datensee
Das Neue an der Technik der soge-
nannten Datenseen ist, dass sie aus
unstrukturierten und nicht normali-
sierten Daten bestehen, die in keiner
Weise aufbereitet sind. Gerade die
unbehandelten Rohdaten werden
laut Harvard-Professor Michael Por-
ter dazu genutzt, Prognosemodelle
für die Wartung von Industrieanlagen
und Maschinen zu erstellen. Das sei
wichtig, um zum Beispiel die Infor-
mationen aus dem realen Leben in
den Produkt-Entwicklungszyklus zu-
rückzuspielen. Für Porter ist nämlich
die Produktentwicklung der Zukunft
kein abgeschlossener, sondern ein
kontinuierlicher Prozess - das soge-
nannte „Evergreen Design“, das nicht
einfach ein Produkt-Release, sondern
die ständige Weiterentwicklung be-
stehende Produkte zum Ziel hat.
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TITELSTORY
Über das industrielle Internet of
Things (IoT) – oder auf gut Deutsch
„Internet der Dinge“ – und die da-
mit verbundene Notwendigkeit der
drahtlosen Anbindung von industri-
ellen Sensoren wird viel debattiert.
Generell unterscheiden sich die Netz-
werkanforderungen bei industriellen
Geräten und Applikationen von der
Welt der Consumer-Geräte, zum Bei-
spiel im Hinblick auf Zuverlässigkeit
und Sicherheit. Dieser Artikel hebt
einige der Schlüsselanforderungen
an Netzwerke hervor, speziell solche
für drahtlose industrielle Sensornetz-
werke.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Internet of Things Oktober 2015
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* Ross Yu
... ist Produktmarketing-Manager
für Dust Network Products bei Linear
Technology.

Drahtlose Sensornetzwerke für das
industrielle Internet der Dinge

Anders als in Consumer-Applikationen, in denen die Kosten das we-
sentliche Kriterium sind, sind in der Industrie Zuverlässigkeit und
Sicherheit die Topkriterien. Das gilt auch für Sensornetzwerke.

JOY WEISS, ROSS YU *

* Joy Weiss
... ist Präsidentin für Dust Network
Products bei Linear Technology.

Das Aufkommen von Low-Power-Pro-
zessoren, von intelligenten drahtlo-
senNetzwerkenundvonLow-Power-

Sensoren inVerbindungmit Big-Data-Analy-
sen haben ein zunehmendes Interesse am
industriellen Internet of Things hervorgeru-
fen. Einfach ausgedrückt erlaubt es dieKom-

Diese hohen Ansprüche beschränken die
verfügbare Technologien auf solche, die am
besten zu Business-kritischen industriellen
IoT-Applikationenpassen.DieArt,wie diese
Sensoren vernetztwerden, bestimmt, obdie-
se Sensoren in einer rauenUmgebungwie in
der Industrie sicher, zuverlässig undkosten-
effizient eingesetzt werden können.

Zuverlässigkeit und Sicherheit
stehen an erster Stelle
DieserArtikel hebt einige der Schlüsselan-

forderungen an Netzwerke heraus, speziell
für drahtlose industrielle Sensornetzwerke
(WSN). Anders als in Consumer-Applikatio-
nen, in denen die Kosten das wesentliche
Kriterium sind, sind in industriellen Appli-
kationen Zuverlässigkeit und Sicherheit die

bination dieser Technologien, eine Vielzahl
an Sensoren überall anzubringen: nicht nur
da, wo bereits eine Kommunikations- und
Versorgungsinfrastruktur besteht, sondern
überall dort,wowertvolle Informationenvon
den Dingen bezogen werden können.
Das Konzept, die Parameter dieser Dinge,

wie zumBeispielMaschinen, Pumpen, Pipe-
lines und Eisenbahnwagenmit Sensoren zu
messen, ist in der industriellen Welt nicht
neu. Dezidierte Sensoren und Netzwerke
sindbereits in der Industrie verbreitet, ange-
fangen von Ölraffinerien bis hin zu Ferti-
gungsstraßen. Diese Systemewurden in der
Vergangenheit mit separaten Netzwerken
betrieben, die hohe Zuverlässigkeit und Si-
cherheit bieten, wie man sie mit der Konsu-
mertechnologie nicht erreichen kann.

Bild 1: Sensoren überall – Drahtlose Low Power Sensorknoten können ständig mit Ernteenergie arbeiten, wie dieser mit thermischer Energie versorgte Temperatur-
sensor von ABB, der optimal platziert werden kann, um zusätzliche Daten in dieser Industrieapplikation zu erfassen.
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Bild 2: Netzwerk Übersicht – Eine Network Manage-
ment Software bietet eine Übersicht über den Zu-
stand des drahtlosen Netzwerks wie diese SNAP-ON
Software Utility von Emerson Process Management.

Topkriterien. In derOnWorld’s Global Survey
der industriellenWSN-Anwender sind Zuver-
lässigkeit und Sicherheit die zwei wichtigs-
ten Anliegen [1].
Ein grundlegendes Prinzip beim Design

eines zuverlässigen Netzwerks ist Redun-
danz,wodurch ausfallsichereMechanismen
es Systemen ermöglichen, Probleme ohne
Datenverlust zu lösen.
In einem drahtlosen Sensornetzwerk gibt

es zwei grundlegende Möglichkeiten, die
Redundanz zu nutzen. Erstere ist die räum-
liche Redundanz, bei der jeder drahtlose
Knoten immermitmindestens zweiweiteren
Knoten kommunizieren kann. Ein Routing-
schemaermöglicht denDatendenZugang zu
einemdieser Knoten, stellt aber sicher, dass
das ursprünglich angesteuerte Ziel erreicht
wird. Ein sorgfältig aufgebautes Maschen-
netzwerk – eines, bei dem jeder Knoten mit
zwei oder mehr benachbarten Knoten kom-
munizieren kann – bietet höhere Zuverläs-
sigkeit als ein Punkt-zu-Punkt Netzwerk, da
esDatenüber einenalternativenPfad senden
kann,wennder originale nicht verfügbar ist.
Die zweite Redundanz erreichtmandurch

die Nutzung mehrerer HF-Kanäle im Über-
tragungsbereich. Beim Kanalsprungverfah-
ren können bei der Verbindung zwischen
zwei Knoten die Kanäle gewechselt werden.
So kann man sich auf die raue HF-Umge-
bung,wie sie für das Industrieumfeld typisch
ist, einstellen. Nach dem 2,4-GHz-Standard
IEEE 802.15.4 stehen 15 Kanäle, für das Ka-
nalsprungverfahren zur Verfügung. Es ist
somit belastbarer als ein Einkanalsystem
ohne Kanalsprungverfahren.
Es gibt diverse Standards für drahtlose

Maschennetzwerke. Diese schließen die Re-
dundanz von Raum und von Kanälen ein,
bekannt als Time Slotted Channel Hopping
(TSCH) mit dem IEC62591- (WirelessHART)
unddemaufkommenden IETF-6TiSCH-Stan-
dard [2].
Diese Standards für drahtlose Maschen-

netzwerke ermöglichen denweltweiten Ein-
satz von Funkgeräten im lizenzfreien
2,4-GHz-Spektrum. Sie haben sich entwickelt
durchAktivitätenderDust-Networks-Gruppe
vonLinear Technology, die ab 2002 erstmals
das TSCH Protokoll in Low-Power- und res-
sourcenbegrenztenGerätenmit SmartMesh-
Produkten eingesetzt haben.

„Ein Grundprinzip beim Design eines zuverlässigen Netzwerks
ist Redundanz, wodurch ausfallsichere Mechanismen es Sys-
temen ermöglichen, Probleme ohne Datenverlust zu lösen“

Joy Weiss, Linear Technology

Da TSCH ein essenzieller Baustein für die
Datenzuverlässigkeit in rauerHF-Umgebung
ist, ist dessen Einsatz und Wartung ein
Schlüsselelement inMaschennetzwerken für
einen kontinuierlichen und problemlosen
Einsatz über viele Jahre. Ein industrielles
drahtlosesNetzwerkmuss oft über viele Jah-
re funktionieren, und in dieser Zeitspanne
wird esVeränderungen inderHF-Umgebung
und bei der Datenübertragung geben. Des-
halb ist eine Schlussanforderung für einen
sicheren Betrieb, vergleichbar einem Kabel-
netzwerk, eine intelligente Netzwerkma-
nagementsoftware, die dieNetzwerktopolo-
gie dynamisch optimiert und ständig die
Linkqualität für einenmaximalenDurchsatz,
unabhängig von Interferenzen oder Ände-
rungen in der HF-Umgebung, überwacht.
Sicherheit ist einweiteres kritisches Attri-

but eines drahtlosen Sensornetzwerks. Pri-
märe Ziele bei der Sicherheit in WSNs sind:
Vertraulichkeit: Der Datentransport im

Netzwerk soll nicht von jedem mitgelesen
werden, nur vom eigentlichen Empfänger.
Integrität: Jede empfangene Nachricht

muss mit der gesendeten übereinstimmen,
ohne Zusätze, Kürzung oder Manipulation
des Inhalts.
Authentizität: Die Quelle der Nachricht

muss bekannt sein.Wird die Zeit als Teil des
Authentizitätsschemas verwendet, wird die

Nachricht davor geschützt, aufgenommen
und wiedergegeben zu werden.
Die kritische Sicherheitstechnologie, die

ein WSN aufweisen sollte, muss diese Ziele
adressieren – einschließlich einer starken
Verschlüsselung (wieAES128)mit einem ro-
busten Schlüssel und gutem Schlüsselma-
nagement,mit einemZufallsnummerngene-
rator hoher Kryptoqualität, um Replay-An-
griffe abzuwehren, mit Message-Integrität-
Checks (MIC) in jeder Nachricht und
Zugriffskontrolllisten (ACL), um Zugriffe auf
spezifischeKnoten zu verweigern oder zuzu-
lassen. Diese drahtlosen Sicherheitstechni-
ken sind wohl in vielen Geräten heutiger
WSNs integriert, aber nicht alleWSN-Geräte
undProtokolle enthalten alle dieseMaßnah-
men [3]. Verbindetmanein sicheresWSNmit
einem unsicheren Gateway, ist das eine
Schwachstelle und die End-zu-End-Sicher-
heit muss beim Systemdesign besonders
beachtet werden.

Industrielles IOT wird nicht von
Funkexperten installiert
Großteils fügen etablierteHersteller indus-

trielle IoT-Produkte und -Dienste zu ihren
bestehendenProduktenhinzuund ihreKun-
den installieren sie inUmgebungenmit einer
Mischung aus alten und neuen Geräten. Die
Intelligenz der industriellen WSN muss auf
einfacheWeise auf industrielle IoT-Produkte
übertragen werden und den vorhandenen
Mitarbeitern einen nahtlosen Übergang im
Gebrauch ermöglichen.
Netzwerke sollten sich schnell selbst kon-

figurieren, damit der Installateur ein stabil
laufendes Netzwerk hinterlässt, was durch
Selbstheilung Unterbrechungen wegen ver-
lorener Verbindungen vermeidet. Fehler-
und Diagnoseberichte werden erstellt, was
teure Anfahrten wegen kleiner Wartungsar-
beiten vermeidet. In vielen Applikationen
liegt der erfolgreiche Einsatz zumTeil in Ge-
bieten, die schwierig oder auf gefährlichem
Weg zu erreichen sind.Damussdas IoT-Gerät
mit Batterien arbeiten, die typischerweise
länger als fünf Jahre halten.
Die Systeme sollten weltweit einsetzbar

sein. Glücklicherweise gibt es internationale
Standards, die das alles erfüllen, einschließ-
lich dem Standard IEEE 802.15.4e TSCH.

Sensoren sind überall – die
korrekte Platzierung ist kritisch
In industriellen IoT-Applikationen ist die

korrekte Platzierung des Sensors oder Kont-
rollpunktes kritisch.Dabietet eine drahtlose
Lösung Vorteile gegenüber Kabellösungen.
Muss aber die Versorgung durch Stroman-
schluss oderWiederaufladungvonBatterien
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Bild 3: Veränderungen anstoßen - Software Analyse
wie die Brains.App-Software von IntelliSense.io
nutzt die Daten des industriellen drahtlosen Sensor-
netzwerks, um Fertigungsprozesse zu rationalisie-
ren, die Ausbeute zu erhöhen und die Sicherheit zu
verbessern.

nach Stunden oder Monaten erfolgen, sind
Kosten und Installation nahezu uner-
schwinglich. Muss man etwa Sensoren an
rotierende Geräte anbringen, ist bei Kabel-
anschluss während des Betriebs kein Moni-
toring möglich. Dagegen erhält man beim
Monitoringwährenddes laufendenBetriebs
wertvolle Informationen, die eine vorbeu-
gende Wartung dieses kritischen Gerätes
zulassen, was unerwünschte und teure Ab-
schaltzeiten vermeidet.
Um eine flexible und kosteneffektive Ins-

tallation zu erreichen, muss jeder Knoten
eines industriellen WSN mindestens fünf
Jahremit Batterien laufenkönnen.Das bietet
dem Nutzer eine ultimative Flexibilität bei
derAbdeckung vonApplikationen im indus-
triellen IoT. Zum Beispiel läuft ein industri-
elles TSCH-basiertes WSN mit Linear Tech-
nologys SmartMesh-Produkten typischer-
weise mit weniger als 50 µA, somit über
viele Jahre mit zwei AA Batterien. In Umge-
bungen, in denen viel Ernteenergie zur Ver-
fügung steht, ist esmöglich, Knoten ständig
mit dieser Energie zu versorgen (Bild 1).

Daten müssen aktuell sein –
Zeit spielt eine Rolle
Industrielle Monitoring- und Steuernetz-

werke sind geschäftskritisch. Sie untermau-
ern die Systeme, die die Basiskosten der ge-
fertigten Güter bestimmen. Dabei ist die
Aktualität der Daten wesentlich. In der Ver-
gangenheit waren in einem breiten Bereich
desMonitorings undder Steuerungdetermi-
nistischeTSCH-basierteWSNSysteme felder-
probt. Diese ZeitschlitzsystemewieWireless-
HART bieten eine Zeit- gebundene und ge-
stempelte Datenübertragung. In diesen
Netzwerken müssen Knoten, die mehrere
Möglichkeiten erfordern, Daten zu senden,
automatischmehr Zeitschlitze bereitstellen.
Eine geringeÜbertragungslatenz kanndurch
dieBereitstellung vonMehrfachzeitschlitzen
in einander folgenden Pfaden im Netzwerk
erreichtwerden. Diese Koordination derDa-
tenübertragung verbessert dramatisch die
Möglichkeit, dichte Netzwerke für stark fre-
quentierteÜbertragungen einzusetzen.Ohne
Zeitzuteilung brechen nicht-TSCH-fähige
drahtlose Netzwerke durch den unkoordi-
nierten Fluss des Funkverkehrs zusammen.
Zusätzlich enthält jedes Paket in einem

TSCH-Netzwerk einenkorrekten Zeitstempel,
der die Sendezeit angibt. Außerdem ist im
ganzen Netzwerk eine koordinierte Zeit für
jeden Knoten vorhanden, falls eine Steue-
rung dieser WSN-Knoten erforderlich wird.
Die Verfügbarkeit von zeitgestempelten Da-
ten ermöglicht einenkorrektenAblauf in der
Applikation, auchwenn sie nicht in der rich-

tigenAbfolge eintreffen. Das ist hilfreich bei
der präzisenDiagnose vonUrsacheundWir-
kung in industriellen Applikationen, in de-
nen Information von mehreren Sensoren in
Einklang gebracht werdenmüssen.

Wichtig: Übersicht über den
Netzwerkbetrieb
Industrielle Netzwerkemüssen über viele

Jahre durchgehendarbeiten. Egal,wie robust
sie sind: Problemewird es immer geben. Die
Qualität eines installierten Netzwerks wird
während der Betriebsdauer von vielen Um-
weltfaktoren beeinflusst. Frühzeitige und
passende Alarme sind ein wichtiger Aspekt
in jedem industriellem Netzwerk, und die
Möglichkeit einer schnellen Diagnose und
Fehlerbeseitigung ist wichtig für die Quality
of Service. Nicht alle drahtlosenSensornetz-
werke sind gleich, wenn es darum geht, die
Übersicht über die Netzwerk-Management-
Metriken zu bekommen. Ein industrielles
drahtloses Netzwerkmanagement System
sollte Folgendes sichtbar machen:
�Die Link-Qualität, gemessen über die Sig-
nalstärke (RSSI).
�Werden die End-zu-End-Pakete korrekt
übertragen?
�Maschenqualität mit Bezeichnung der
Knoten, die keine alternative Pfade zeigten,
die ein zuverlässiges Netzwerk ausmachen.
� Knotenstatus und Batterielaufzeit.
In denbesten industriellen Implementati-

onen beseitigen intelligente Netzwerke die-
ses Problemdurch automatischesRerouting
der Daten auf alternativen Pfaden durch
laufendes Upgraden der Netzwerktopologie
zur Maximierung der Konnektivität (Bild 2).
Es gibt einen starken Fokus, mehr und

mehr Intelligenz in die „Dinge“ zu bringen.

Das ist aber nicht die einzige Stelle, in der
Intelligenz in eine industrielle IOT-Applika-
tion gehört.

Intelligente Dinge verdienen
intelligente Netzwerke
Industrielle IoT-Netzwerke sollten intelli-

gente EndknotenundNetzwerk- sowieNetz-
werksicherheitsmanagement-Merkmale
enthalten, die das Beste wiedergeben, was
Enterprise-IT undOT zubietenhat. Netzwer-
ke sollten hochkonfigurierbar sein, um spe-
zielle Applikationsansprüche adaptieren zu
können. Um eine lange Batterielaufzeit zu
erzielen, sollte eine Selbstkontrolle derNetz-
werkstromaufnahme und ein intelligentes
Routing die Gesamtstromaufnahme mini-
mieren.
Zusätzlich sollte sich das Netzwerk auto-

matisch an Änderungen der HF-Umgebung
adaptieren, bevorzugt durch einen dynami-
schen Wechsel der Topologie. Linear Tech-
nologys SmartMeshNetworkManager bietet
nicht nur Netzwerksicherheit, Management
undRoutingoptimierung, sondern erlaubt es
dem Anwender (falls nötig) Knoten mittels
Funk umzuprogrammieren, und bietet ent-
sprechend den Kundenwünschen einen
Upgrade-Pfad für künftige Merkmale.
Das IoT gehört als klarer Businesstreiber

mit überzeugendem ROI in die Industrie. In
diesen Business-kritischen Applikationen
müssen industrielle, drahtlose Sensornetz-
werke hohe Anforderungen erfüllen, was
einen intelligenten, sicheren und zuverläs-
sigen drahtlosen Betrieb über viele Jahre
betrifft. Diese hohenAnforderungenkönnen
mit bestehenden und neuen Netzwerkstan-
dards erfüllt werden. Sie sind der Schlüssel
für industrielle IoT-Bausteineundhelfenden
industriellenKunden, ihr Business und ihren
Service in die industrielle IoT-Ära zubringen
(Bild 3). // FG

Linear Technology
+49(0)89 9624550
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Schutz für vernetzte Geräte durch
Public-Key-Kryptografie
Kryptografie sorgt dafür, dass ein Gerät beim Start authentisierte und
vertrauenswürdige Software vorfindet. Der Beitrag zeigt, wie sich eine

Public-Key-basierte Signaturverifikation implementieren lässt.

YANN LOISEL, STEPHANE DI VITO *

* Yann Loisel
... arbeitet als Security Architect bei
Maxim Integrated.

Public-Key-Kryptografieverfahren veri-
fizieren die Integrität und Authentizi-
tät digitaler Inhalte. Integrität bedeu-

tet, dass der Inhalt seit seiner Erzeugung
nicht verändertwurde. Authentizität bedeu-
tet, dass ein digitaler Inhalt von einer be-
kannten Instanzherausgegebenwurde.Die-
se beidenMerkmale sind erforderlich, damit
ein digitaler Inhalt (etwa ausführbarer Code)
in einemelektronischenGerät vertrauensvoll
verwendet werden kann.
Die Integrität digitaler Inhalte wird von

einemMechanismusnamensMessageDigest

garantiert. Es handelt sich dabei um sichere
Hash-Algorithmen wie die bekannten Ver-
fahrenSHA-1, SHA-256undneuerdings SHA-
3. ZumBeispiel gibt der SHA-256-Algorithmus
32 Bytes aus, während ein CRC-32-Algorith-
mus lediglich vier Bytes erzeugt. Ein sicherer
Hash-Algorithmus besitzt eine wichtige Ei-
genschaft: Es ist unmöglich, einen digitalen
Inhalt so zu fälschen, dass er einen vorgege-
benen Hash-Wert erzeugt. Die Folgerung:
Zwei verschiedenedigitale Inhalte erzeugen
stets zwei unterschiedliche Hash-Werte.
Werden einige Bytes des digitalen Inhalts

verändert, verändert sich auch der zugehö-
rige Hash-Wert. Außerdem ist es anders als
beimCRC-Verfahren nichtmöglich, Bytes so
an den modifizierten digitalen Inhalt anzu-
hängen, dass der Hash-Wert dem des ur-
sprünglichen, nicht modifizierten Inhalts
entspricht. Wird ein digitaler Inhalt also
durch einen Hash-Algorithmus geschützt,

kann dieser Inhalt unmöglich unbemerkt
manipuliert werden. Für das Berechnen ei-
nes Hash-Wertes sind ebensowie beimCRC-
VerfahrenkeineKryptografieschlüssel nötig.
Die Authentizität digitaler Inhalte wird

durch das Public-Key-basierte digitale Sig-
naturverfahren sichergestellt. Die Public-
Key-Kryptografie beruht auf einem Schlüs-
selpaar. Jeder kann Besitzer eines solchen
Schlüsselpaars sein. Der private Schlüssel
(etwa KPRIV) ist geheim und wird an einem
sicherenOrt abgelegt. Der öffentliche Schlüs-
sel (etwaKPUB) dagegen liegt offen.Digitale
Inhalte lassen sichmit demprivatenSchlüs-
sel signieren. Der Herausgeber des Inhalts
nutzt seinen privaten Schlüssel, um sich zu
identifizieren.

Digital signieren und
erfolgreich verifizieren
Verifiziert werden kann diese digitale Sig-

natur von jedem mithilfe des öffentlichen
Schlüssels. Beide Schlüssel hängen zusam-
men. Das Signieren mit KPRIV erzeugt also
Signaturen, die sich nur mit KPUB und mit
keinem anderen öffentlichen Schlüssel er-
folgreich verifizieren lassen.Umgekehrt gilt:
Lässt sich eine Signaturmit KPUBerfolgreich
verifizieren, wurde sie mit KPRIV und kei-
nem anderen Schlüssel erzeugt.
Das Generieren einer digitalen Signatur

erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt
besteht imHashendes digitalen Inhalts und
der Erzeugung eines Hash-Wertes mit den
zuvor beschriebenenEigenschaften. Imzwei-
ten Schritt wird der zuvor errechnete Hash-
Wert mit dem privaten Schlüssel des recht-
mäßigen Autors signiert. Der in diesem
Schritt erzeugte Wert (die Signatur) wird an
denursprünglichendigitalen Inhalt gehängt.
Wer nun die Echtheit der an den digitalen

Inhalt angefügten Signatur verifizierenwill,
muss die folgenden beiden Schritte ausfüh-
ren. Im ersten Schritt erfolgt – wie schon
beim Erzeugen der Signatur – ein Hashing
des digitalen Inhalts. Dieser rekonstruierte

Bild 1: Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung mit öffentlichem (Public) und privatem (Private)
Schlüssel. Für die Verschlüsselung (orange) ist der öffentliche Schlüssel zuständig, die Entschlüsselung
übernimmt der private Schlüssel (blau).
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Hash-Wert dient im zweiten Schritt als Ein-
gangswert für den Signaturverifikations-
Prozess – zusammenmit der andendigitalen
Inhalt angefügten Signatur und dem öffent-
lichen Schlüssel. Ergibt der Algorithmus,
dass die Signatur authentisch ist, so beweist
dies, dass der digitale Inhalt identisch mit
dem originalen Inhalt ist (Integrität) und
dass der Autor des digitalen Inhalts tatsäch-
lich derjenige ist, als der er sich ausgibt (Au-
thentizität). Siehe hierzu Bild 2.
Public-Key-basierte digitale Signatursys-

teme funktionieren, weil der private Schlüs-
sel nur vom Eigner dieses privaten Schlüs-
sels, aber vonniemandanderemzumSignie-
ren des digitalen Inhalts benutzt werden
kann. Deshalb ist es unabdingbar, den pri-
vaten Schlüssel sicher aufzubewahren. An-
dererseits muss der öffentliche Schlüssel
nicht geheim gehalten werden, denn jeder
soll die Signatur eines digitalen Inhalts veri-
fizieren können. Die einzige zentrale Anfor-
derung an einen öffentlichen Schlüssel ist
Vertrauenswürdigkeit. Öffentlich ist hier
nämlich keinesfalls gleichbedeutend mit
unsicher. Frei zugänglich ist der öffentliche
Schlüssel, weil er keine Rückschlüsse auf
den privaten Schlüssel zulässt.

Da allerdings jeder ein Schlüsselpaar ge-
nerieren kann,muss es einenMechanismus
geben, um die Identität des Besitzers eines
öffentlichen Schlüssels zu verifizieren. An-
genommen, ein öffentlicher Schlüssel hätte
keine starke Bindung an eine Identität. In
diesemFallwäre selbst dann,wenndie digi-
tale Signatur eines digitalen Inhalts erfolg-
reich mit diesem öffentlichen Schlüssels
verifiziert wäre, kein Vertrauen in diesen
Inhalt gegeben, da man immer noch nicht
wüsste, wer diesen Inhalt signiert hat.

Integrität, Authentizität und
Identität des Public Key
Deshalb ist es unverzichtbar, dass die In-

tegrität, Authentizität und Identität eines
öffentlichenSchlüssels garantiert sind.Hier-
für gibt es zwei Möglichkeiten.
Methode 1:Selbstzertifizierung.Der Emp-

fänger des digitalen Inhalts erhält denöffent-
lichen Schlüssel vom Absender persönlich
oder der Absender übermittelt den öffentli-
chen Schlüssel auf eine Weise, die keinen
Zweifel am legitimen Ursprung und der Ei-
gentümerschaft des öffentlichen Schlüssels
zulässt. In diesem Fall kann diesem öffent-
lich Schlüssel (auchals Root Keybezeichnet)

vertraut werden, solange er an einem Ort
verwahrtwird, andemernicht vonunbefug-
ten Personenmanipuliert werden kann.
Methode 2: Hierarchische Zertifizierung.

Bei diesemVerfahren garantiert eineHierar-
chie von Verifizierern den Ursprung des öf-
fentlichen Schlüssels. So genannte PKIs
(Public-Key-Infrastrukturen) stellen die De-
finitionen für solche Hierarchien zur Verfü-
gung. Als physische Verbindung zwischen
einem öffentlichen Schlüssel und der zuge-
hörigen Identität dient ein Zertifikat. Ein
solches Zertifikatwird von zwischengeschal-
teten Zertifizierungs-Instanzen der PKI-Hie-
rarchie signiert.
Wenn eine Person einen zertifizierten öf-

fentlichen Schlüssel wünscht, generiert sie
ein Schlüsselpaar undbewahrt denprivaten
Schlüssel an einem sicheren, geheimen Ort
auf. Anschließend trifft eine Zertifizierungs-
Instanz diese Person persönlich und verifi-
ziert ihre Identität eingehend.Nach erfolgter
Authentifizierung werden die Identitäts-In-
formationen (Name, Organisation, Adresse
und dergleichen) mit dem öffentlichen
Schlüssel verknüpft, und das resultierende
Dokument wird mit dem privaten Schlüssel
der Zertifizierungs-Instanz signiert. Dies ver-
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knüpft die Identitäts-Informationpermanent
mit demöffentlichenSchlüssel. Die resultie-
rende Signatur wird an das Zertifikat ange-
fügt. Wird nun ein beliebiges Element der
Identitäts-Informationen, der Wert des öf-
fentlichen Schlüssels oder die Signatur des
Zertifikats manipuliert, dann wird die zerti-
fizierte Signatur ungültig, und die im Zerti-
fikat enthaltenen Informationen sind nicht
mehr vertrauenswürdig. Der öffentliche
Schlüssel der Zertifizierungs-Instanz jedoch
kannwiederumvoneinerweiteren Zertifizie-
rungs-Instanz zertifiziert werden.
DieGültigkeit des Zertifikatswirdmit dem

gleichenkryptografischenSignaturverifika-
tions-Verfahren verifiziert, das auch für digi-
tale Inhalte benutzt wird. Die Signaturveri-
fikation des Zertifikats garantiert die Integ-
rität und Authentizität des Zertifikats und
folglich auch der im Zertifikat enthaltenen
Informationen, nämlich des öffentlichen
Schlüssels und der Identität (Bild 2).
Bevormanalso einenöffentlichenSchlüs-

sel verwendet, ist es notwendig, die Gültig-
keit des zu diesem öffentlichen Schlüssel
gehörendenZertifikats zu verifizieren,wofür
man den öffentlichen Schlüssel der Zertifi-
zierungs-Instanz benutzt. Danach ist mit
dem öffentlichen Schlüssel der übergeord-
neten Signierungs-Instanz sicherzustellen,
dass das Zertifikat des öffentlichen Schlüs-
sels dieser Zertifizierungs-Instanz gültig ist,
usw. Es kann also zu einer Kette von Verifi-
kationenmit denöffentlichenSchlüsselnder

aufeinanderfolgenden Zertifizierungs-Ins-
tanzen kommen, bis man letztlich an einen
vertrauenswürdigenRootKey gelangt. Dieser
ist vertrauenswürdig, weil er nach der hier
beschriebenenMethode 1 bezogen wurde.

Verifikation von Software mit
einer Public-Key-Signatur
Auf Software angewandt, erlaubt einem

dieses Signaturverfahren, einemausführba-
ren Binärcode zu vertrauen. Hier wird die
Software als digitaler Inhalt betrachtet. Der
Absender dieses digitalen Inhalts ist der Soft-
ware Approver, also eine Instanz, die mit
demAkzeptierender für einGerät validierten
Software beauftragt ist. Empfänger ist das
elektronische Gerät. Der Software Approver
generiert ein Schlüsselpaar und lädt den öf-
fentlichen Verifikations-Schlüssel einmal,
nämlich während der Fertigung, in das Ge-
rät. Der private Schlüssel wird an einem si-
cherenOrt verwahrt. Der SoftwareApprover
signiert den generierten Code, bevor er ihn
mit seinemeigenenprivatenSchlüssel in das
elektronischeGerät lädt. NachdemEinschal-
ten kann das Gerät den zuvor geladenen öf-
fentlichen Schlüssel verwenden, um die In-
tegrität undAuthentizität desBinärcodes zu
verifizieren, bevor es ihn ausführt.
Öffentliche Schlüssel müssen nicht vor

Offenlegung geschützt werden und benöti-
gen auch keine der Gegenmaßnahmen, die
den Zugriff auf den Wert des Schlüssels un-
terbinden sollen. Anders als ein geheimer

Schlüssel muss ein öffentlicher Schlüssel
auch nicht auf Manipulationsversuche re-
agieren, indem er seinen Verifikations-
Schlüssel löscht. AuchSide-Channel-Gegen-
maßnahmen sind nicht erforderlich. Die
einzigennotwendigenSchutzmechanismen
müssen gegen das Austauschen bzw. Modi-
fizierendes Schlüssels undgegenmodifizier-
tes Softwareverhalten gerichtet sein. All dies
macht das Gerätedesign einfacher. Die ver-
wendeten Algorithmen unterliegen keinen
Exportvorschriften, da sie keine Verschlüs-
selung, sondernnur einenDigest (also einen
Hash-Algorithmus und eine Signatur-Verifi-
kation) für den digitalen Inhalt enthalten.
Schließlich ist anzumerken, dass der Algo-
rithmus zurVerifikationder digitalen Signa-
tur (siehe Bild 2) ausreichend robust sein
muss, umSchutz vorBeeinträchtigungenwie
etwa Spannungseinbrüchen, unzureichend
formatiertendigitalen Inhaltenunddigitalen
Signaturen zu bieten.

Management des privaten
Schlüssels
Wer einen privaten Schlüssel entwendet,

kann damit jeden ausführbaren Binärcode
signieren, der dann vom elektronischen Ge-
rät verifiziert wird. Software-Approver müs-
sen den privaten Schlüssel deshalb unbe-
dingt an einem Ort hinterlegen, an dem er
wirksam vor Offenlegung geschützt ist.
SchondiemissbräuchlicheVerwendungdes
Schlüssels (ohneOffenlegung)muss verhin-
dertwerden. Einige Zertifizierungenwie PCI
PTS4.0 verlangen für das Schlüsselmanage-
ment den Einsatz von Hardware-Security-
Modulen (HSMs).HSMs sindmanipulations-
geschützte Bauelemente, die Schlüsselpaare
sicher generieren und anwenden können.
Während öffentliche Schlüssel exportiert

werden können, verbleiben die privaten
Schlüssel im HSM. Die Verwendung der pri-
vatenSchlüssel imHSM (etwa zumSignieren
eines digitalen Inhalts) ist nurmöglich,wenn
zuvor einewirksameMultifactor-Authentifi-
zierung erfolgt ist. Die Person, die einen aus-
führbarenBinärcode signierenwill,mussmit
einer Smartcard und einem PIN-Code den
privaten Schlüssel imHSM freischalten. Ab-
hängig von den jeweiligen Sicherheits-Kon-
ventionenkönnen zwei odermehr Personen
für diesen Vorgang nötig sein. Außerdem
müssendieHSMs sicher aufbewahrtwerden,
damit sie bei Nichtgebrauch geschützt sind.
Der Prozess stellt sicher, dass ausführbarer
Codenur vonvertrauenswürdigenPersonen
signiert wird. // FG

Maxim Integrated
+49(0)800 1824943

Bild 2: Illustration der Anwendung und Verifikation einer digitalen Signatur
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Fehlende Standards bremsen das
Internet der Dinge noch
Die Umsetzung des IoT steht erst am Anfang. Zwar überschlagen sich
die Marktprognosen für die kommenden Jahre. Aber vor dem breiten

Durchbruch sind einige Herausforderungen zu meistern.

DR. MIKE HEIDRICH *

* Dr. Mike Heidrich
... ist Leiter des Geschäftsfelds Indus-
trial Communication am Fraunhofer-
Institut für Eingebettete Systeme und
Kommunikationstechnik ESK.

Es ist mehr als ein Hype oder ein Buzz-
word:Das Internet derDinge (Internet
of Things, IoT) bezeichnet einen tech-

nischen Ansatz, der die Art, wie wir künftig
leben undproduzieren, grundlegend verän-
dert. Die EUdefiniert das IoT als „die techni-
sche Vision, Objekte beliebiger Art in ein
universales digitales Netz zu integrieren.
Dabei haben die Objekte eine eindeutige
Identität und befinden/bewegen sich in ei-
nem ‘intelligenten’ Umfeld.” Im wissen-
schaftlichen Kontext findet die Definition
von Rob van Kranenburg große Beachtung:
Danach ist das IoT eine dynamische, welt-
weite Netzwerkinfrastruktur mit der Fähig-
keit zur Selbst-Konfiguration, auf Basis von
standardisierten und interoperablen Kom-
munikationsprotokollen. In dieser Infra-
struktur haben physikalische und virtuelle
Dinge – man muss inzwischen ergänzen:
auch Services – Identitäten, physikalische
Merkmale und virtuelle Persönlichkeiten.
Diese Dinge verwenden intelligente Schnitt-
stellen und sind nahtlos integriert in Infor-
mationssysteme.
Soweit die nüchterneDefinition.Dagegen

zeigt einBlick auf die Einschätzungengroßer
MarktforschungsunternehmendieDimensi-
on der Veränderung durch das IoT in nächs-
ter Zukunft: So prognostiziert Gartner, dass
im Jahr 2020 25 Milliarden vernetzter Dinge
in Gebrauch sein werden. ZumVergleich: In
diesem Jahr sollen es knapp fünf Milliarden
sein. Das Marktvolumen des IoT, überwie-
gendbezogen auf Geräte, Konnektivität und
IT-Services, schätzt IDC auf 1,7 BillionenUS-
Dollar im Jahr 2020. 2014 waren es noch 656
Milliarden. Das entspricht einer durch-
schnittlichen Wachstumsrate von 16, 9 Pro-
zent im Jahr.

Die rasante Entwicklunghat ihrenAnfang
eigentlich schon in den achtziger Jahren ge-
nommen, als die RFID-Technik (radio fre-
quency identification) aufkam. RFID-Etiket-
ten boten erstmals die Möglichkeit, physi-
schen Dingen auf elektronischemWeg digi-
tale Identitäten zu geben. RFID ist jedoch
eine passive Technik ohne Eigenintelligenz.

Vom Funketikett zur
Vier-Ebenen-Architektur
In den frühen 2000er Jahren kamen zu

RFIDdie Sensornetze (WSNWireless Sensor
Networks) zur Vernetzung intelligenter Sen-
soren. Diese erfassen Parameter in der Um-
gebung, etwaLuftdruck, Temperatur bis hin
zu Bild-/Kamerainformationen und können

ersteDaten-Vorverarbeitungenübernehmen.
Die Sensoren kommunizieren drahtlos und
sind inder Lage, eigeneNetzinfrastrukturen
zubilden. Beflügeltwurdediese Entwicklung
durch die Entstehung und Ausbreitung
drahtloser Kommunikationsstandards, ins-
besondere IEEE 802.15.4 (LowData RateWi-
reless PAN, darauf aufbauend z.B. ZigBee),
IEEE 802.15.1 (High Data RateWireless PAN,
darauf aufbauend Bluetooth) sowie IEEE
802.11 (Wireless LAN). Die Integration von
Sensorik und RFID-Tags in IT-Systeme, die
schnell in der Warenwirtschaft und der Lo-
gistik aufgegriffenwurde, stellt praktischdie
Keimzelle des IoT dar.
Was sich aus diesen Anfängen entwickelt

hat, veranschaulicht ein Blick auf die heuti-

Digitalisierung in der Fertigung – ein Anwendungsfeld des Internets der Dinge: Das Fraunhofer ESK forscht
mit Partnern im Bereich industrielle Vernetzung. Ein Beispiel ist das Projekt CICS, bei dem die Produktions-
steuerung in der Cloud im Mittelpunkt steht.
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ge Architektur des IoT. Li Da Xu schlägt in
seinemAufsatz „Internet of Things in Indus-
tries: ASurvey“ einVier-Ebenen-Modell (Bild
unten) vor: Der SensingLayermit derAnbin-
dung von Sensoren und Tags bildet die
Schnittstelle zur physikalischen Welt. Hier
findet dieDatenerfassung statt. Hier ist aber
auch die Aktorik, also der Einfluss auf die
physische Welt, angesiedelt. Auf dem Net-
working Layer erfolgt die Vernetzung von
Sensor- und Aktorsystemen.
Dies geschieht in der Regel drahtlos, aller-

dings werden Backbone-Netze oft über Lei-
tungen eingebunden. Der Service Layer ist
der Ort virtueller Services, die auf Dienst-
plattformen erzeugt und verwaltet werden
wie etwaSuchmaschinen für physischeDin-
ge. Diese Services dienen zur Erfüllung spe-
zifischerAufgaben, etwaWartungsunterstüt-
zung über den gesamten Lebenszyklus. Zu-
letzt erlaubt der Interface Layer als Schnitt-
stelle die Interaktion vonMensch und IoT.
Am deutlichsten wird die letztgenannte

Ebene der Betrachtung im Gesundheitswe-
sen. Hier kann das IoT die Patientenversor-
gung verbessern und für alle Beteiligten
vereinfachen. EinBeispiel dafür ist dieÜber-
wachung wichtiger Körperfunktionen über
SensorenunddieÜbertragungderDaten an
Ärzte undKrankenhäuser, diewiederuman-
gemessen reagieren können.

PRAXIS
WERT

Zukunftschance für
Deutschland
Das IoT ist insgesamt noch auf dem
Weg zur etablierten Technologie. Es
entwickelt sich gerade, und die ers-
ten optimistischen bis euphorischen
Erwartungen sind einer praxisnahen
Sichtweise gewichen. Das heißt:
Technologische Herausforderungen
müssen bewältigt und mit der kon-
zeptionellen Weiterentwicklung des
IoT in Einklang gebracht werden.

IoT als Herausforderung
Unternehmen, die hier vorne mit
dabei sind, unterstreichen ihren An-
spruch auf einen internationalen
Spitzenplatz in den kommenden
Jahrzehnten. Deshalb sollte gera-
de Deutschland mit seinen weltweit
führenden Branchen Automobil- und
Maschinenbau alles daran setzen, zu
den Trendsettern und wissenschaft-
lichen Vorreitern des IoT zu gehören.

Vier-Schichten-Architektur:Möglicher Aufbau einer industrienahen IoT-Architektur nach Xu, Internet of
Things in Industries: A Survey, 2014
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Auch im Bereich der Lebensmittelversor-
gung schafft das IoT mehr Qualität beim
Endverbraucher. Hier erlauben vernetzte
Sensoren die Kontrolle der Lebensmittel –
von der Produktion über Transport und La-
gerung bis zur Auslieferung andenKunden.
Sein Optimierungspotenzial entfaltet das

IoT ganz besonders in der Fertigungsbran-
che, wo es in Deutschland im Zusammen-
hang mit Industrie 4.0 diskutiert wird. Das
zeigen beispielhaft die Daten des Telekom-
munikationsanbieters Verizon: Um jährlich
204 Prozent steigt demnach die Anzahl der
IoT-Verbindungen improduzierendenSektor.
Dabei spielt dieMöglichkeit, Produktionund
Produktionsbedingungen wie Vibrationen,
Temperatur oder Druck für eine verbesserte
Wartungund Instandhaltungüber vernetzte
Sensoren und Aktuatoren zu überwachen,
eine große Rolle. Das senkt die Kosten, weil
weniger Vorort-Einsätze von Servicetechni-
kern anfallen und so Personal anderweitig
eingesetztwerdenkann.Die Produktionwird
aber auch flexibler, weil sich etwaNeuerun-
gen imDesign sehr viel schneller in denHer-
stellungsprozess integrieren lassen. Das
gleiche gilt für kundenindividuelle Anpas-
sungen. Die Produktionsverantwortlichen
haben auch die Möglichkeit, sich dank der
IoT-Technik auf ihremTablet einen aktuellen
ÜberblicküberRohstoffvorrat undLagerhal-
tung zu verschaffen. Die Unternehmensbe-
ratung McKinsey beziffert den wirtschaftli-
chen Mehrwert durch das IoT in der Ferti-
gung auf 3,7 Billionen Dollar bis 2025.
Damit das IoT sein Potenzial in den diver-

senLebensbereichenundBranchenvoll ent-
falten kann, müssen eine Reihe von techni-
schenHerausforderungenbewältigtwerden.
Das gilt zuallererst für das große Thema
Standardisierung. Xuweist in seinemAufsatz
zu Recht darauf hin, dass die Standardisie-
rung eine wichtige Rolle für die weitere Ent-
wicklung und Verbreitung des IoT spielt.

Beispiele für solche Standards sindSicher-
heits-, Identifikations- und Kommunikati-
onsstandards. So bezeichnet etwadasKürzel
6Lowpan („IPv6 over Low-Power Wireless
Personal Area Networks“) Bestrebungen,
einen Standard für Nahbereichsfunknetze
speziell für das IoT zu schaffen.Darumküm-
mert sich eine Arbeitsgruppe der Internet
Engineering Task Force (IETF). Das Internet
Protocol Version 6 hat nämlich den Vorteil,
dass eine riesige Menge an Smart Objects,
theoretisch 2128,mit einer eigenen IP-Adres-
se versehenund angesprochenwerden kön-
nen. Mit 6Lowpan wird also die Basis dafür
gelegt, drahtlose Sensornetzwerke mit dem
Internet zu verbinden. Im Gegensatz dazu
beschreitenKommunikationstechnik-Anbie-
ter einen anderenWeg, indemsieMobilfunk
als Plattform für das IoT etablieren wollen.
Dies zeigen etwa die Entwicklungen zum
Mobilfunk der fünften Generation (5G).

Standardisierung, Datenschutz
und Datensicherheit
Die zweite große Herausforderung kann

mit denBegriffenDatenschutz undDatensi-
cherheit beschriebenwerden. Das Problem-
bewusstsein dafür im Zusammenhang mit
dem Internet der Dinge ist sowohl in Wirt-
schaft und Wissenschaft als auch bei den
Verbrauchern sehr ausgeprägt. EinBeispiel:
dieAnkündigungdesBekleidungsherstellers
Benetton, seine Kleidungsstücke mit insge-
samt 15 Millionen Funketiketten auszustat-
ten. Die Folgen warenmassive Kritik bis hin
zuBoykottaufrufen imNetz. Zweifellos stellt
derDatenschutz einProblemdar im IoT.Hier
lautet der Anspruch, dass der Einzelne die
Kontrolle darüber haben muss, welche per-
sönlichenDaten gesammeltwerden,wer sie
sammelt und wann das geschieht. Zudem
sollten die Daten nur für bestimmte Zwecke
durch die dafür autorisierten Stellen erfasst
werden.Und zuletzt solltendieDatennur so

lange gespeichert werden, wie es zur Erfül-
lung dieser Zwecke unbedingt nötig er-
scheint.Hier ist dringender technischer und
juristischer Forschungsbedarf gegeben, zu-
mal das Bundesverfassungsgericht 1983 in
seinem „Volkszählungsurteil“ das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung als
Grundrecht in Deutschland anerkannt hat.
Ein ähnliches Bild ergibt sich aus dem

Blickwinkel der Datensicherheit: Die Kom-
ponenten sind lange Zeit unbewacht, die
Kommunikation erfolgt über Funk und die
SensorenundFunketikettenhabennicht die
Kapazität, komplexere Sicherheitssysteme
zu unterstützen. So genügt etwa die Pass-
wortlänge, die von den meisten Funketiket-
ten unterstützt wird, nicht den Sicherheits-
anforderungen, wie Atzori schon in seinem
2010 erschienen Aufsatz „The Internet of
Things: A survey“ erläutert.

Künstliche Intelligenz wird IoT
langfristig prägen
WährendForschungund Industrie danach

streben, diese Herausforderungen in den
Griff zu bekommen, entwickeln sichKonzep-
te undAnsätze des IoTweiter, die dannwie-
der in neue Anforderungen münden. Ein
solcher Trend ist die Integration sozialer
Netzwerke in IoT-Lösungen.Der Leitgedanke
dabei ist, die Kommunikation zwischen den
Dingen im IoT zu verbessern.Demnachkön-
nen Social Media dafür sorgen, dass IoT-
Objekte zu Akteuren und Peers im Internet
werden.Auchdas ThemaEnergiesparenwird
bei der Entwicklung von IoT-Endgerätenwie
Sensoren in den Vordergrund treten.
Ebenso wenig kann sich das IoT demVor-

marsch der künstlichen Intelligenz entzie-
hen. Forderungen, das IoT zum Internet der
intelligenten Dinge weiter zu entwickeln,
werden inderWissenschaft bereits erhoben.
Intelligenz inDingenundKommunikations-
netzen bedeutet Selbst-Konfiguration,
Selbst-Optimierung, Selbstschutz und
Selbstheilung. Intelligenzheißt auch:Umge-
bungsintelligenz oder Kontextbewusstsein.
Gerade im IoT mit Milliarden von Sensoren
ist es unabdingbar, dass Systeme, vor allem
Middleware-Systeme, die anfallendenDaten
besser verstehen und die Entscheidung un-
terstützen, welche Daten weiterverarbeitet
werden müssen. Und auch im IoT wird die
Cloud zu neuen Ansätzen führen. Dass sich
Dinge und Systeme darüber vernetzen, ist
nicht neu. Wohl aber der Ansatz, über die
Cloud IoT-Dienste anzubieten, so etwa „Sen-
sing as a Service“, wie es Xu nennt. // FG

Fraunhofer ESK
+49(0)89 5470880
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Gartners Hype-Zyklus:
Der Begriff „Internet of
Things“ ist derzeit auf
dem Zenit seiner Auf-
merksamkeitskarriere
angelangt. Auf breiter
Front produktiv wird die
Technikwelle allerdings
erst in etwa fünf bis
zehn Jahren, schätzen
die Gartner-Analysten.
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Panasonic ElectricWorks
Europe AG
Tel.: +49(0)8024 648-0 • Fax: +49(0)8024 648-111
info.peweu@eu.panasonic.com

Pyroelektrische Sensoren
der EKMB-Serie mit niedrigem

Stromverbrauch – mehr als ein

PIR-Sensor, eine Komplettlösung!

Highlights:

• Quad PIR-Sensor
• 1, 2 und 6 µA Stromverbrauch
• Mit integrierten Verstärkern und

Komparatorschaltkreis
• Linsen mit kleinem Durchmesser
• Max. Detektionsbereich: 12 m
• Extrem zuverlässig
• Leicht integrierbar
• Kompaktlösung ermöglicht schnelle

Markteinführung

EKMB-Serie –
die ideale
Lösung für
drahtlose
Applikationen

www.panasonic-electric-works.de

Flexera Software, ein Anbieter
vonLösungen für Softwarelizen-
zierung, Complianceund Instal-
lation, hat eine überarbeitete
Version der FlexNet Manager
Suite for Enterprises vorgestellt,
die der Optimierung von Soft-
warelizenzen dient.
ImMittelpunkt stehenWeiter-

entwicklungen, die die Lizenz-
verwaltung vereinfachen, den
sicheren Import von Daten ins
System sicherstellen und den
Bedienkomfort steigern.Darüber
hinaus wurden die Automatis-
men rund um geräteabhängige
Lizenzausnahmenerweitert. Da-
mit lassen sichGerätewie Server
zurDatensicherungundTestser-
ver (Quality Assurance) von tat-
sächlich genutzten Softwareli-
zenzen trennen. Unternehmen
können ihre funktionsbasierten
Lizenzberechtigungen automa-
tischdazu einsetzen, um laufen-
de Kosten für teure Serversoft-
ware zur reduzieren.

BERECHTIGUNGSMANAGEMENT

Flexera erleichtert Lizenzierung

Nicht zuletztwurde eine auto-
matisierte Vererbung kunden-
spezifischer Vertragsbedingun-
gen eingeführt. Dadurch entste-
henneueProduktnutzungsrech-
te, die ein Unternehmen in
Absprachemit demSoftwareher-
steller automatisch in alle Lizen-
zen, die unter dem FlexNet Ma-
nager Suite RepositoryVereinba-
rung laufen, integrieren kann.

Flexera Software

Mit der Softwarelösung Smart
Operation präsentiert Siemens
ein Angebot für effiziente Ar-
beitsabläufe rund um die CNC-
Steuerung Sinumerik 840D sl.
Vor allem werkstattorientierte
Betriebe können durch den Ein-
satz der LösungSmartOperation
die Tätigkeit an ihrenWerkzeug-
maschinen schneller und flexib-
ler gestaltenund so ihre Produk-
tivität erhöhen.

INDUSTRIE 4.0

Effiziente CNC-Arbeitsabläufe
Das Angebot gliedert sich in

vierModule, dieAspektewieAr-
beitsvorbereitung (Smart Prepa-
re), IT-Vernetzung (Smart IT),
bessere Usability durch Touch-
Bedienung (Smart Operate) so-
wie den Einsatz mobiler Endge-
räte für Überwachungs- und
Kontrollfunktionen (Smart Mo-
bile) umfassen.
In der Summe wird durch die

LösungSmartOperationdie Ein-
bindung von Maschinen in die
Fertigung deutlich vereinfacht.
Die Implementierung vonSmart
Operation erfordert keineUnter-
stützung durch IT-Spezialisten
und kann einfach vom Maschi-
nenbetreiber vorgenommenwer-
den. So können Unternehmen
die einzelnen Funktionen mit
geringem finanziellen und orga-
nisatorischen Aufwand realisie-
ren.

Siemens
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Durch Simulation bessere
IoT-Systeme entwickeln
Bei der Entwicklung von Software, die auf Hunderten oder Tausenden
IoT-Nodes läuft, stellt sich die Frage, wie sich Programme möglichst
praxisnah testen lassen. Simulation ist eine gute Antwort darauf.

JAKOB ENGBLOM *

* Jakob Engblom
... ist Product Line Manager für
Simics-Tools bei Wind River.

Die IoT-Systeme, die heute entwickelt
werden, basieren oft auf einer drei-
stufigen Architektur (Bild 1). Es gibt

viele kleineKnoten, die überWirelessMesh-
Netzwerke miteinander oder mit Gateways
verbunden sind. Die Gateways selber sind
mit einem Management Server oder mit der
Cloud verbunden. Bei den kleinen Knoten
kann es sich um Sensoren (Temperatursen-
soren, Stromzähler, Kameras) oder Aktoren
(Thermostate, Dimmer oder Türöffner) han-
deln. Gateways oderKonzentratoren sind für
die Verbindung zur Außenwelt verantwort-
lichund sorgen für Sicherheit. Der Back-End-
Server, der sich oft in der Cloud befindet, ist

für die Geschäfts- und Steueraspekte des
IoT-Systems zuständig.
Zum Testen dieses Systemtyps sollten die

Wireless-Nodes über eine große Fläche ver-
teilt sein, damit nicht alle miteinander in
Verbindung stehen. Dies setzt voraus, dass
als Labor ganze Gebäudekomplexe verwen-
det werden. Die Einrichtung und Wartung
eines solchenNetzwerks ist sehr aufwändig.
Die Arbeitskosten können die Kosten der
Knoten selbst deutlich übersteigen.

Ein Programm verwaltet
Hunderte simulierter Objekte
In einem Simulator (Bild 1) lässt sich ein

umfangreiches Netzwerk relativ leicht ein-
richten. Man muss lediglich ein Programm
schreiben, um die Nodes virtuell zu platzie-
ren und über den erforderlichen virtuellen
Bereich zu verteilen. Anschließend model-
liert man die Wireless-Reichweite zwischen

den Nodes. Statt Hunderte physikalischer
Objektemanuell zu verwalten, arbeitet man
mit einem einzigen Skript oder Programm.
Mit einer Lösung wie Wind River Simics si-
muliert man die Hardware jedes Knotens:
Prozessoren, Speicher, Timer, LEDs,Wireless
Radio und alles andere, das man braucht.
Auf den simulierten Nodes laufen das Be-
triebssystem und Zielapplikationen. Dabei
werdendie gleichenBinaries genutzt, die auf
der echtenHardware laufen.Die verschiede-
nen Typen von Nodes werden sinngemäß
simuliert und laufenmit demgleichenSimu-
lationsaufbau.
Die Simulation des gesamten IoT-Systems

auf diese Art erlaubt, alle Aspekte der Soft-
ware zu testen. Dies enthält zum Beispiel:
� den Wireless-Kommunikationsstack und
seinen Umgang mit Netzwerkproblemen,
� den Sensor- und Aktor-Code und wie er
mit der Umgebung arbeitet,
� Sleep-Betriebsarten und Wake-up-Inter-
valle an den Knoten und ihre Energiespar-
Eigenschaften,
� die Reporting-Funktion von Sensoren zu
Gateways und weiter zum Server,
�Middleware, die Netzwerk-Nodes admi-
nistriert und Software auf den Nodes aktua-
lisiert, einschließlich Over-the-air-Updates,
�Onboarding und sichere Konnektivität,
�Datensicherheit (Gateways und Nodes),
� Skalierbarkeit des Datenmanagement-
systems bei steigender Nodes-Zahl.
Simulationbietet dieMöglichkeit, Systeme

beliebiger Größe zu entwickeln – von sehr
kleinen bis hin zu äußerst umfangreichen
Systemen.Das bedeutet, dass dasVerhalten
des Systems über ein ganzes Spektrum ge-
testet werden kann: Von kleinen Unit-Tests
oder Subsystem-Tests bis hinauf zu größten
vorstellbaren Einrichtungen. Oft wirft jede
Skalierung andere Probleme im System auf.
Es geht nicht nur umdie allergrößtenSetups,
sondern auch darum, sicherzustellen, dass
auchbei Systemenmittlerer Größe alles effi-
zient arbeitet.

Bild 1: Simulation des Internets der Dinge. Die Lösung simuliert die Hardware jedes Knotens wie Prozesso-
ren, Speicher, Timer, Wireless Radio und dergleichen. Auf den simulierten Nodes laufen das Betriebssystem
und Zielapplikationen mit den gleichen Binaries wie auf der echten Hardware.
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Das Bild 1 zeigt auch die Simulation der
Umgebung, in der das IoT-System arbeitet.
Jeder Sensorknoten hat typischerweise eine
Schnittstelle zu einer Simulationder ihnum-
gebenden Umwelt – somit verfügt er über
Daten, die er zum Gateway und Server
schickt. Ein IoT-Knotenohne eine ihnumge-
bendeWelt ist nicht nützlich.
ZumSystemtest gehört auch, die simulier-

tenFunknetzwerkbedingungen zu variieren.
In einemSimulator ist es einfach, bestimmte
Signalstärken zwischen beliebigen Knoten-
paaren zu definieren und Regeln zu imple-
mentieren, nach denen Datenpakete bei
nachlassender Signalstärke wahlfrei fallen-
gelassen werden. Die Konfiguration kann
während eines Tests verändert werden, um
zu prüfen, wie Nodes auf geänderte Bedin-
gungen reagieren – etwa wenn ein Zug die
Sichtverbindung zwischen zwei Knoten
durchquert und die Funkkommunikation
kurzzeitig unterbricht. Solche Tests lassen
sich in der Simulation genau steuern und
wiederholen. Ganz im Gegensatz zur realen
Welt, in der es schwierig sein kann, bestimm-
te Funksituationen nachzubilden.
Das Testen lässt sich auch horizontal ska-

lieren (Bild 2). Es ist leicht, viele Varianten
von Netzwerken aufzubauen, um die Soft-
ware bei unterschiedlich verteilten und ver-
bundenen Knoten zu testen. Verschiedene
Gewichtungen zwischenGatewaysundSen-
sorknoten sowie diverseNetzwerktopologien
lassen sich testen. Bild 2 zeigt auch,wieman
mit Simulation verschiedene Tests parallel
vornehmen kann. Das verkürzt die Gesamt-
zeit zur Realisierung von Testsets erheblich.
Kann es in der Praxis funktionieren, Hun-

derte oder Tausende Nodes auf einem einzi-

gen Host Computer zu simulieren? Die Ant-
wort lautet ja. IoT-Sensor-Nodes weisen ty-
pischerweise ein sehr geringesAktivitätspro-
fil auf. Die Sensoren erfassen die Welt nicht
kontinuierlich. Statt dessen erfassen sie re-
gelmäßig einenMesswert und stellendiesen
bereit. Jeder Sample-Lauf kanneine Sekunde
oder nur einpaarMillisekundendauern.An-
schließend kann das System minuten- oder
sogar stundenlang im Idle-Zustand verhar-
ren. Dies spart Energie und ermöglicht die
Implementierung vonNodes indie realeWelt
über lange ZeiträumeohneBatteriewechsel.

Simulation läuft viel schneller
als Tests in Echtzeit
Somit gibt es in einem System sehr viele

Idle-Zeiten, die man nutzen kann, um die
Simulation zubeschleunigen. Statt Idle-Zeit
Zyklus um Zyklus abzuspielen, springt eine
Simulationslösung direkt zum nächsten Er-
eignis, das einen imSleep-Zustandbefindli-
chen Knoten aufweckt. Das bedeutet, dass
sich ein System, das sich meist im Idle-Zu-
stand befindet, viele Male schneller als in
Echtzeit simulieren lässt. In großen IoT-Si-
mulationen ist das von Vorteil.
Einige Anwender nutzen Simics, um das

Systemverhalten auf physikalischer und auf
der Zeit-Ebene zu untersuchen. Die Proble-
me, die sie zu analysieren versuchen, invol-
vieren sowohl Software- als auch Netzwerk-
Verhalten von tausendodermehrNodesund
wie sich dieses Verhalten über die Zeit ent-
wickelt. Netzwerksimulation wird verwen-
det, um Erreichbarkeit und Funk-Netzwerk-
topologien nachzubilden. Die Simulation
wird zum Zweck der Skalierbarkeit über
vieleMulticore-Hosts verteilt. DurchdenEin-

satz vonHypersimulation ist esmöglich, die
Stabilität über Wochen oder Monate zu tes-
ten, ohne echteWochenoderMonatewarten
zu müssen. Da man die echte Hardware si-
muliert und die reale Software nutzt, lassen
sich Software-Probleme wie überlaufende
Zähler undKnoten, die fehlerhafte Zustände
über die Zeit akkumulieren, erfassen.
Für die finalen Systemtests werden letzt-

lich physikalische Labors gebraucht. Denn
man muss das testen, was man liefert und
das liefern, wasman testet. Trotzdem ist die
Simulation notwendig, um über physikali-
sche Testlabors hinauszugehen, mehr Test-
fälle abzudeckenundmehr Testvarianten zu
nutzen. Das stellt sicher, dass die Qualität
erhalten bleibt und das System sich über ei-
ne Reihe von Situationen robust verhält.
Fazit: Mit Simulation kannman bessere IoT-
Systeme auf eine bessere Art undWeise ent-
wickeln. // FG

Wind River
+49(0)89 9624450

Bild 2: Verschiedene Tests parallel ausführen.
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Das Internet der Dinge ist mehr
als die Summe seiner Teile
Alle grundlegenden Teile, Produkte und Tools zur Entwicklung effizien-
ter vernetzbarer Geräte sind bereits vorhanden. Der nächste Schritt ist
es, diese Komponenten zum Internet der Dinge zusammenzufügen.

GREG FYKE *

* Greg Fyke
... ist IoT Strategy Director bei Silicon
Labs..

Vor 20 Jahren hat der Technologiefor-
scher George Gilder eine fundamen-
tale Idee für dasWachstumdes Inter-

net in unser Bewusstsein gerückt. Siewurde
Anfang der 1980er Jahre von Bob Metcalfe
formuliert, einem Miterfinder des Ethernet.
Metcalfe argumentierte, dass der Nutzen ei-
nesNetzwerks proportional zumQuadrat der
Anzahl der in ihmvernetztenGeräte sei (Gra-
fik S. 24). Bei denmeisten vernetztenGeräten
wird es sich nicht um herkömmliche PCs,
Server oder Smartphones handeln, sondern
um wesentlich kleinere und preiswertere
Embedded-Geräte mit nur einer Funktion.
Das Gesetz von Metcalfe wird den Geräten
ermöglichen, einen wesentlich größeren

Nutzen zu bieten, als dies ohne Anbindung
der Geräte an das Internet möglich wäre.
BeimGroßteil der vernetztenGeräte für das

Internet of Things (IoT) handelt es sich um
Knoten am sogenannten „letzten Zentime-
ter“ desNetzwerks.WährendmanMikrocon-
troller (MCUs) als programmierbareGehirne
des IoT verwendet, dienen Embedded-Sen-
soren und Betätiger als virtuelle Augen, Oh-
renundFinger, die Temperaturen, Luftfeuch-
tigkeit, Licht, physikalische Eingriffe und
andereUmweltsituationenüberwachenund
auf Änderungen reagieren.
Machine-to-Machine-Konnektivität (M2M)

statt kontinuierlicher Interaktionen durch
den Endanwender ist entscheidend für die
IoT-Architektur. Umetwa zu erfahren, obdie
Klimaanlage trotz offener Fenster einge-
schaltet ist,möchtenEndanwender nicht 50
oder mehr Sensoren überwachen, die im
Haus verteilt sind. Stattdessen möchten
Endanwender von der Klimaanlage selbst

alarmiert werden. Die verteilte Intelligenz
des IoT kanndieses Leistungsvermögen frei-
setzen, indem die vielen virtuellen Verbin-
dungen zwischen Geräten genutzt werden,
um Daten in Echtzeit bereit zu stellen. Ver-
netzte Geräte können in unserem Sinne au-
tonom agieren. Dies kann über die direkte
Kommunikation miteinander, die Interakti-
on mit einem smarten Gateway oder im Zu-
sammenspiel mit der Cloud geschehen. Die
Geräte lassen sich auch von Endanwendern
über Smartphones, Tablets und PCs oder
Geräteschnittstellen steuern (Grafik S. 25).
Die intelligente Verbrauchsmessung

(Smart Metering) repräsentiert ein Parade-
beispiel einer IoT-Applikation. Statt nur den
Energieverbrauch zu messen, können Ver-
sorgungsunternehmenmit smartenEnergie-
zählern mit ihren Kunden fast in Echtzeit
kommunizierenundüberOpt-In-Programme
große Lasten wie etwa Klimaanlagen wäh-
rend der Hauptlast-Zeiten abschalten.
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Metcalfes Gesetz: Der Nutzen eines Netzwerks steigt proportional zum Quadrat der Geräte, die in ihm ver-
netzt sind. Die kritische Masse ist an dem Punkt erreicht, an dem dieser Nutzen die Kosten übersteigt.

Der Einfluss des Gesetzes von Metcalfe
zeigt sichbei Geräten, die erst durchdieNut-
zung einer vorhandenen Infrastruktur zu
einem enormen Mehrwert führen können.
EinBeispiel ist die Reduzierungdes Standby-
Stromes inHaushaltenundBetrieben.Exper-
ten schätzendenEnergieverbrauch imHaus-
halt, verursacht durch Standby-Ströme, auf
siebenbis 15 Prozent desGesamtverbrauchs.

Interoperabilität durch
Standard-Protokolle
Für das IoT müssen sich alle Geräte prob-

lemlos miteinander verbinden lassen und
ohne Eingriffe des Menschen interagieren.
Der Schlüssel zudieserGeräte-Interoperabi-
lität liegt in offenen Standards, die ermögli-
chen, dass vieleGerätemiteinander kommu-
nizieren können.
DieKommunikation zwischendenGeräten

steigert denWert desNetzwerks,wieMetcal-
fes Gesetz vorhersagt. Sobald die Netzwer-
kinfrastruktur vorhanden ist, können mehr
Informationen und Intelligenz zu vernach-
lässigbaren Zusatzkosten erreicht werden.
Umdieses Entwicklungsniveau zu erreichen,
muss die Software spezifische Hardware-
Details abstrahieren. Dazu wird eine Appli-
kationsschicht (ApplicationLayer) realisiert,
die sich Geräte und Applikationen teilen
können. Indem vernetzte Geräte eine ge-
meinsame Sprache erhalten, die ihnen eine
autonomeKommunikation erlaubt,wirddie
darunter liegende Technik zumDatentrans-
port irrelevant. Das entlastet die Entwickler.

„Damit das IoT funktioniert, müssen sich alle Geräte prob-
lemlos miteinander verbinden lassen. Der Schlüssel zu dieser

Geräte-Interoperabilität liegt in offenen Standards.“
Greg Fyke, Silicon Labs

Zur Entwicklung kosteneffizienter IoT-
Applikationenmüssen Ingenieure den opti-
malen Kommunikationskanal und das am
besten geeignete Protokoll wählen können.
Daher nutzt das IoT eine Vielzahl von Proto-
kollen.DamitGeräte über das gesamte Inter-
net genutzt werden können, müssen sie auf
dem Kommunikationskanal auch IP unter-
stützen. ObwohlWi-Fi von Grund auf IP un-
terstützt, verbraucht es für Geräte, die mit
nur einer Batterie über viele Jahre hinweg
arbeiten müssen oder ihre Energie aus der
Umgebung beziehen, zu viel Strom.
Vernetzte Geräte müssen Protokolle nut-

zen können, die einfach und für Datenraten
ausgelegt sind, die ihre Anforderungen er-
füllen. Geräte, die über einen zentralenCon-
troller mit dem IoT verbunden sind, können
proprietäre Standards nutzen. Vorausge-
setzt, ihreDaten sind verteilt und in ein Stan-
dardformat gewandelt, bevor sie über ein
Gateway in das Internet gelangen.
Für Applikationenmit geringer Bandbrei-

te, die keinen direkten Eingriff durch den
Anwender benötigen, repräsentieren Funk-
techniken wie 2,4GHz-ZigBee und Sub-GHz
eine Lower-Power-Drahtlosverbindung, die
auf einfache Weise in Embedded-Systeme
integrierbar ist. Für einfache Applikationen
wie Türöffner für Garagen oder Systeme, die
Konnektivität über weite Entfernungen ver-
langen – etwa Bewässerungssysteme – ist
ein Sub-GHz-Funksystemwahrscheinlichdie
optimale Lösung.WennZwei-Wege-Kommu-
nikation, Datensicherheit (Security) oder
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Vernetzter Haushalt:
Netzwerke im Heimbe-
reich können zahlreiche
Geräte enthalten. Die
Geräte lassen sich auch
von Endanwendern
über Smartphones,
Tablets und PCs sowie
über Geräteschnittstel-
len steuern.

eine große Zahl an Geräten in einem Mesh-
Netzwerk verbundenwerdenmüssen, bietet
ZigBee eine robuste Implementierung.
Eine Mesh-Topologie ist für viele IoT-Ap-

plikationen ideal. Ein Wi-Fi-Router kann
möglicherweise nicht das gesamte Haus ab-
decken. Das ZigBee-Protokoll hingegen un-
terstützt Mesh-Topologien, die es erlauben,
weit von einemNetzwerk-Gateway entfernte
Knotenüber Peer-Geräte zu erreichen, die als
Einstiegsmöglichkeiten dienen. Außerdem
könnenMesh-Topologien automatischneue
Geräte konfigurieren, damitNutzungsmuster
genutzt werden können, die das System be-
reits erlernt hat. Skalierbarkeit ist ebenfalls
ein wichtiger Faktor: Bluetooth ist auf ledig-
lich sieben Geräte in einem Netzwerk limi-
tiert. BeiWi-Fi sind es 32. Netzwerke auf der
Basis des ZigBee-Stacks EmberZNet Pro von
SiliconLabs bieten eine selbstkonfigurieren-
de und selbstheilende Mesh-Konnektivität.
Sie können erweitert werden, um Hunderte
oder Tausende von Geräten an ein einziges
Netzwerk anzubinden.
Das ZigBee-Protokoll, vonder ZigBeeAlli-

anz auf den Weg gebracht, steht für ein
Framework, das Herstellern von vernetzten
GerätendieMöglichkeit zur Entwicklung von
auf Standards basierendenProduktenbietet,
die zu interoperabler M2M-Kommunikation
inder Lage sind. ZigBee-Standardprofilewie
zum Beispiel ZigBee Smart Energy, ZigBee
HomeAutomation, ZigBeeBuildingAutoma-
tion, ZigBee Light Linkund jetzt auchZigBee
IP bieten interoperable Plattformen, die die
Entwicklung von IoT-Anwendungen für
Smart Homes und kommerzielle Gebäude,
intelligente Systeme zur Steuerung von Be-
leuchtungen, oder SmartMetern erleichtern.

IoT-Applikationsentwicklungen
beschleunigen
Software spielt eine zentrale Rolle, wenn

es um die Realisierung von IoT-Applikatio-
nengeht. Softwaremacht drahtloseNetzwer-

ke robust. Sie stellt sicher, dassMitteilungen
ankommen und sie ermöglicht Entwicklern
die Erweiterung vernetzter Geräte um mehr
Intelligenz und Flexibilität.
Damit Ingenieure ihre IoT-Applikationen

schneller auf den Markt bringen können,
müssenHalbleiterhersteller ein großes Spek-
trum an Produktionssoftware (etwa Treiber,
Applikationsprofile und Kommunikations-
stacks) in Produktionsqualität wie den Pro-
tokollstack EmberZNet Pro von Silicon Labs
zur Verfügung stellen, der eine ZigBee-kon-
forme Lösung für das IoT bietet. Produkti-
onssoftware sollte in eine integrierte Ent-
wicklungsumgebung (IDE) eingebrachtwer-
den, die Entwicklern genau die Tools zur
Verfügung stellt, die sie brauchen, um ihren
Programmcode zuApplikationsprofilenhin-
zuzufügen und Netzwerk-Datenverkehr zur
Optimierung von Latenz und Durchsatz zu
analysieren.
Zur Erleichterung des Netzwerk-Debug-

gings benötigen Entwickler Tools, die es ih-
nen erlauben, alle Aktivitäten im Netzwerk
in einer Ansicht zu sehen. So genannte Pa-
cket Sniffer sind von Grund auf unzuverläs-
sig, da sie nur die Aktivität in ihrem lokalen
Bereich und nicht das gesamte Mesh-Netz-
werk sehen können. Außerdemkönnen ihre
Empfänger Fehlalarme einbringen, die nicht
im realenNetzwerk vorhanden sind. Idealer-
weise muss der Entwickler die Daten sehen
können, die ein Transmitter zu übertragen
beabsichtigt, sowie die Daten, die für jede
Transaktion empfangen wurden.
Hardware-Entwicklungstools stehen eben-

falls zurVerfügung.Unterstütztwerdenauch
Entwickler mit keiner oder nur wenig HF-
Erfahrungbei der Realisierung robuster und
kosteneffizienter Wireless-Applikationen.
DurchdieVerfügbarkeit einerVielfalt anEnt-
wicklungsboards zur Evaluierung der Kon-
nektivität und Performance diverser Wirel-
ess-Protokolle können Ingenieure Applika-
tionscode und Firmware gleichzeitig entwi-

ckelnunddebuggen,mit demHF-Designund
derOptimierungbeginnenunddie Entwick-
lung von Netzwerk- und Protokollstack ab-
schließen, während sichHardware-Prototy-
pen noch in der Entwicklung befinden.

Das Internet of Things
implementieren
Traditionsgemäß war Networking der Be-

reich von spezialisierten Anbietern mit um-
fassenden Erfahrungen bei Kommunikati-
onstechnologien. Das IoT wird durch Orga-
nisationen getrieben, die Erfahrung in der
Welt der Steuerung und Automatisierung
haben. Beleuchtungs- undHaushaltsgeräte-
hersteller zum Beispiel müssen über ihre
Kernkompetenzen hinaus Netzwerk-, Wirel-
ess- und Embedded Software-Technologie
einbringen. Sie können diese Technologien
entweder selbst entwickeln oder Partner-
schaften mit Unternehmen eingehen, die
bereits Produkte entwickelt haben, die sich
leicht in Systeme einbinden lassen.
Ein entscheidendes Kriterium ist auch die

Leistungseffizienz.DenndieseGeräte arbei-
ten oft nicht anStromversorgungen, sondern
beziehen ihre Energie aus der Umgebung
(EnergyHarvesting) oder von einer Batterie,
die ohne Wartung oder Austausch mehrere
Jahre halten muss. Zusätzlich zum Energie-
verbrauchmüssenEntwickler vonvernetzten
GerätenFaktorenwie Systemkosten, Zahl der
Bauteile, Leistungsfähigkeit der MCU, Sys-
temabmessungen, Standards, Interoperabi-
lität, Datensicherheit, Einfachheit beim
Einsatz sowie Fehlerbeseitigung im Betrieb
inBetracht ziehen.Die Erweiterung von ent-
fernten Geräten um eine drahtlose Anbin-
dung ist eine weitere Herausforderung bei
Entwicklungen für das IoT. Diese kann von
Embedded-Entwicklern mit HF-Erfahrung
adressiert werden. Schließlich ist Software
nötig, um vernetzte Geräte anzubinden,
Sensordaten aufzubereiten und Endanwen-
dern Informationen auf intuitive Weise auf
Displays oder über das Internet auf PCs, Ta-
blets oder Smartphones zu präsentieren.
Das IoT istmit erfolgreichen Implementie-

rungenaufmehrerenMärkten, darunter ver-
netzte Heim- und Green-Energy-Applikatio-
nen, zurRealität geworden.Die grundlegen-
den Technologien, Produkte, Software und
Tools zur Entwicklung effizienter vernetzba-
rer Geräte mit geringer Leistungsaufnahme
für die letzten Zentimeter sind heute verfüg-
bar. Der nächste Schritt besteht darin, diese
Elemente zusammenzubringen und das Ge-
setz von Metcalfe zu erfüllen. // FG

Silicon Labs
+49(0)811 9987340
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Jeder spricht über
das IIoT

www.moxa.com

… wir setzen es einfach um.

Netzwerke und Computer für eine
„smartere“ Industrie.
• Von kleinen Installationen über Big Data bis zur Cloud-Lösung
• Kabelgebunden, kabellos oder fernüberwacht – immer und überall
• Vertikale Integration von SCADA bis zu Feldgeräten

Moxa. Wo Innovation passiert.

Batterien für Sensoren gelten als
nächste große Herausforderung
imMarkt. Da Sensoren für intel-
ligente Stromnetze, tragbareGe-
räte und vernetzte Gebäude von
zentraler Bedeutung sind,
schauen Hersteller von Dünn-
schicht- und Feststoffbatterien
optimistisch in die Zukunft.
Aufgrundder vielenHersteller

droht der Markt zu zersplittern.
Zudemwerden Batterien nur als
kleiner Baustein in einer sich
entwickelnden Technologie
wahrgenommen. Folglich kön-
nen Verbraucher die Marke der
Chemikaliennicht identifizieren
und überlassen die Entschei-
dung den Geräteherstellern.
Eine vielversprechende Erfin-

dung ist die aufsprühbareBatte-
rie, mit derenHilfe jedesMateri-
al als Batterie eingesetzt werden
kann. 2012 machte die Entwick-
lung dieser Technik an der Rice
University in Texas weltweit
Schlagzeilen. Dabei wurden Be-

MARKTPROGNOSE

Neue Batterien für das IoT

standteile einer Lithium-Ionen-
Batterie in Form von Farbpig-
menten hergestellt. Sie lassen
sich schichtweise übereinander
sprühen, woraus sich die Struk-
tur einer Batterie ergibt.
Zudem können die Batterien

der Zukunft inwenigenMinuten
aufgeladenwerden und für zwei
bis drei Tage einsetzbar sowie
dünnoder flexibel gestaltet sein.

Frost & Sullivan

Symantec bietet mit Embedded
Critical Systems Protection eine
Sicherheitslösung an, die IoT-
Geräte vor Zero-Day-Angriffen
schützen soll. NachAngabendes
Unternehmens schützenSyman-
tec-Lösungen inzwischen mehr
als eine Milliarde Geräte im In-
ternet der Dinge (IoT).
Im Zuge seiner Unfied-Securi-

ty-Strategie hat der Sicherheits-
spezialist nun die sogenannte

SICHERHEITSLÖSUNG

Schutz für eine Milliarde Geräte
Embedded Critical Systems Pro-
tection vorgestellt. Die indas IoT-
Gerät integrierte Anwendungs-
software schützt vor Angriffen
undhärtet das System.Auf diese
Weise sollen sich Zero-Day-Atta-
cken und Manipulationen ver-
hindern lassen.
Im Bereich IoT-Sicherheit will

Symantec weiterhin neue Tech-
niken einführen. Dazu zählen
ein IoT-Portal zur Verwaltung
aller entsprechenden Sicher-
heitssysteme über eine gemein-
same Benutzeroberfläche sowie
Analysefunktionen, die Anoma-
lien und damit potenzielle ver-
steckteAngriffe auf IoT-Netzwer-
ke erkennen. Im Rahmen einer
Zusammenarbeit mit Frost Data
Capital wird das Unternehmen
zudem Startups in diesem Seg-
ment unterstützen. (Bild:©Vla-
dislavKochelaevs - Fotolia.com)

Symantec
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M2M-Kommunikation:
Lasst Maschinen sprechen!

Den größten Teil des Internets der Dinge werden Maschinen, Sensoren
und andere drahtlos vernetzte Komponenten bilden. Zentrale Bedeu-
tung kommt den verwendeten SIM-Karten und deren Management zu.

BERND HANTSCHE *

* Bernd Hantsche
... leitet bei Rutronik den Geschäfts-
bereich Funktechnologien.

Die Vision des Internet of Things (IoT)
sieht ein allgegenwärtiges Netz, das
alles und jedes verbindet. So weit ist

es noch nicht, doch die Tendenz geht dort
hin: Gartner sagt, im Jahr 2020 werden 26
Milliarden Geräte innerhalb des IoT instal-
liert sein–ohnePCs, Tablets undSmartpho-
nes. Siewerden laut denAnalysten lediglich
7,3 Milliarden ausmachen. Das heißt: Den
größten Teil des Internets bilden Anlagen,
Maschinen, Sensoren und andere Kompo-
nenten, die drahtlos kommunizieren.
Ein starkes Indiz dafür, dass das IoT tat-

sächlich wächst, ist die sukzessive Erweite-
rung sämtlicher Infrastruktur auf IPv6, in
jüngster Zeit auch bei den Endgeräten. Not-
wendigwirddies,weil durch ältere Protokol-

le der Adressraum bei vielen Anwendungen
knapp geworden ist. Alternative Protokolle
auf der letzten Meile sorgen für Abhilfe. So
lässt sich etwa ein smarter Kühlschrankmit
NFC oder Bluetooth Low Energy ausstatten.
Damit kann er seine Informationen lokalmit
demSmartphone austauschen, das alsGate-
way für den Kühlschrank dient. Diesen IoT-
Ansatz verfolgen beispielsweise Nordic Se-
miconductor mit der Produktfamilie nRF51
oder ST mit den Serien M24LR undM24SR.
Möchteman jedochwährenddesWochen-

endtrips den Inhalt des Kühlschrankes ab-
fragen, muss dieser direkt mit dem Internet
verbunden sein. Da in den meisten moder-
nen Haushalten einWiFi-Router vorhanden
ist, bietet es sich an, die vorhandeneWLAN-
Infrastruktur zu nutzen. Die Integration ei-
nesWiFi-Moduls ist zwar etwas kostspieliger
als Bluetooth Low Energy oder NFC, aber
günstiger als eine Mobilfunklösung. Eine
große Auswahl an konfigurierbaren Varian-
ten bietet Redpine Signals mit der Serie

RS9113. Dieser erste Wireless-M2M-Combo-
Chip ist speziell für M2M-Kommunikations-
lösungen innerhalb des IoT konzipiert. Auf
einemChipbietet erDual-Band802.11a/b/g/n
Wi-Fi, Dual-ModeBluetooth 4.0undZigBee-
Schnittstellen. So übernimmt er die Rolle
einer virtuellen simultanen Multi-Protokoll
Konnektivität - ein Schlüsselmerkmal bei der
Entwicklung von Geräten, die in älteren ge-
nauso wie in neuen Wireless-Umgebungen
funktionieren sollen.
Anders ist die Situationbei IoT-Anwendun-

gen im Unternehmensumfeld. Hier ist es
untragbar, dass derKühlschrank imPausen-
zimmer dasselbe Funknetz verwendet wie
der Laptop vom Chef, die Workstations der
Telefonistinnen und der Netzwerkdrucker
derAuftragsabteilung.Damit trotzdem jeder
Mitarbeiter vomArbeitsplatz aus via Internet
die Kühlschranktemperatur oder seinen In-
halt abrufen kann, wird das Gerät anstatt
über das lokaleWiFi überMobilfunktechnik
mit dem Internet verbunden. Hierfür haben
Distributoren eine Reihe an Produkten im
Portfolio, von günstigen GSM-Modulen bis
zu zukunftssicheren LTE-Lösungen. Auch
spezielle Antennenlösungen und SIM-Kar-
tenhalter mit unterschiedlichen Bauformen
finden sich im Portfolio gut ausgestatteter
Wireless-Spezialisten.

Knackpunkt: Anschluss und
Authentifizierung
Der Knackpunkt bei IoT-Lösungen tritt oft

erst dann zutage, wenn das Projekt von der
Entwicklungsabteilung zur Produktionspla-
nung überstellt wird – oder erst nach der
Markteinführung: Für die Kommunikation
über das Internet benötigt jedes Gerät eine
SIM-Karte. DerenBeschaffung sowie die Ein-
stellung der Zugangsformalitäten kann ein
Hersteller nicht den Kunden überlassen.
Hierfür bietet Rutronik passendeSIM-Lösun-
gen – gleichgültig, wie viele Handelsstufen
bis zum Endkunden folgen oder wo auf der
Welt die Geräte ausgeliefert werden.
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Anwendungsbeispiel für
M2M-Kommunikation:
Autos können mitein-
ander kommunizieren
und Informationen über
Staus oder eventuelle
Gefahren übermitteln.
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Die SIM-Karten vonm2mAIR sindmit den
gängigen Endkunden-Modellen nicht ver-
gleichbar, denn ihre Tarife, Services und
Support sind auf die Anforderungen von
M2M Anwendungen in verschiedenen verti-
kalen Märkten zugeschnitten. m2mAIR ist
eineGeschäftseinheit vonTelit Communica-
tions. Das bedeutet jedoch nicht, dass die
SIM-Karten mit einem Telit-Modul verbun-
den werden müssen, sie können auch mit
jedem anderen Modul eingesetzt werden.
Telefónica, eines der größtenTelekommuni-
kationsunternehmen weltweit, ist der Netz-
werkpartner. Dadurch kannderNutzerwelt-
weit aus attraktivenTarifenwählenundauch
mittlere undkleinere Projekte könnenTarife
buchen, die sonst Großprojekten vorbehal-
ten sind.
Für Einsatzgebietemit extremenTempera-

turen stehennebendenStandardSIM-Karten
Modellemit erweitertemTemperaturbereich
zur Verfügung. ImGegensatz zu herkömmli-
chen SIM-Karten, die in der Regel nur bis
55°C spezifiziert sind, halten sie Temperatu-
ren von -40°C bis +105°C stand, außerdem
sind sie zuETSI TS 102.671 konform.Kommen
die Geräte in rauen Umgebungen zum Ein-
satz oder müssen sie Erschütterungen oder

Vibrationen standhalten, liefern auflötbare
SIM-Chips die nötige Robustheit. Sie sind
auch ersteWahl fürApplikationenmit gerin-
gem Platzbedarf.

Einfaches Management der
SIM-Karten
Da jedes internetfähigeProdukt eine eige-

ne SIM-Karte braucht, benötigen Hersteller
große Stückzahlen. Davon liegen einige auf
Lager, einigewerdenaktuell verbaut,warten
imGerät auf ihre Auslieferung oder sind be-
reits beim Kunden im Einsatz. Hier stets die
richtigen Aktivierungs- und Abrechnungs-
modi, Rechnungsempfänger undRechtever-
gabe einzustellen, ist nicht trivial. Für die
Übersicht und Verwaltung der Karten wäh-
rend ihres gesamten Lebenszyklus hat
m2mAIR ein webbasiertes Portal eingerich-
tet. Es bietet die Möglichkeit, Dienste genau
dann freizuschalten, wenn sie benötigt wer-
den. Dies ist sowohl manuell als auch auto-
matisiert über Schwellenwert-basierte Re-
geln möglich, etwa nach der ersten Daten-
übertragung über 100kB.
Dabei besteht dieWahl zwischenverschie-

denen Aktivierungs- und Abrechungs-Zu-
ständen, etwa „test ready“ und „active“. So

Verbindung aus einer Hand: Bei m2mAIR umfassen der technische Support und das Troubleshooting den
gesamten Lebenszyklus der Karte vom Entwickler-Support für die Hersteller bis zum Help Desk für die
Anwender.

Komponenten für das IoT
Neben M2M-SIM-Karten finden Kunden
bei Rutronik auch alle weiteren Kom-
ponenten für IoT-Applikationen. Unter
„Rutronik Embedded“ erhalten sie Em-
bedded Boards, Wireless-Module und
Auto-ID-Komponenten, Sensoren und
Aktoren, Prozessoren, sowie DC/DC- und

AC/DC-Wandler, Schalter, kabelgebun-
dene Konnektivität, Steckverbinder und
Sockel, Wärmemanagementlösungen,
Open-Frame-Stromversorgungen und
Backup-Batterien. Unterschiedliche Pro-
dukte lassen sich bedarfsgerecht zu ei-
nem individuellen System kombinieren.
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vermeiden Geräte-Hersteller, dass sie vor
demVerkauf ihres ProduktsVerbindungsge-
bühren bezahlen. Außerdem bietet das Por-
tal zahlreiche Programmierschnittstellen
(API), mit denen sich kundenspezifische
Regeln implementieren lassen.
Möchte der Kunde das Gerät in Betrieb

nehmen, taucht häufig eine weitere Hürde
auf: Trotz umfangreicher Tests funktioniert
ein gewisser Prozentsatz der Geräte nicht
oder nicht erwartungsgemäß. Das kann di-
verseGründehaben, etwaSoftwarefehler im
Gerät undder Serverkomponente, ein fehler-
haftesDesignder ImplementierungdesNetz-
werkzugangs auf Seite des Geräts oder auch
Aspekte rund um die mobile Netzwerkver-
bindung, etwa eine falsche Registrierung,
Reichweite oder Konfiguration des Daten-
paktes. Ein kompetenter technischer Sup-
port, eine Root Cause Analysis (RCA) und
eine rasche Fehlerbehebung leisten dann
Unterstützung. Bei m2mAIR umfassen der

technische Support unddas Troubleshooting
den gesamten Lebenszyklus der Karte vom
Entwickler-Support für dieHersteller bis zum
Help-Desk für Anwender. Dazu gehört auch
eine aktive Remote-Fehlerbehebungmittels
Fernmonitoring, Echtzeit-Alarmen, Ferndia-
gnose und -Fehlerbehebung sowie Remote-
AT-Befehlen.

Ständige Kontrolle über Nutzer-
profile und Datenverbrauch
WährenddesBetriebs kommt es häufig zu

unliebsamenÜberraschungen,wennextrem
hoheKosten aufgrund falscher Tarifmodelle
entstehen.Dennoft lässt sich schwer vorher-
sagen, welches Datenvolumen in der Praxis
anfallen wird. Aber auch Fehler in der Ma-
schinenprogrammierung oder die falsche
Bedienung des Geräts oder der Anlage kön-
nendieMobilfunkkosten indieHöhe treiben.
Dies bleibt meist unbemerkt, bis die Rech-
nungdesNetzwerkproviders kommt.Nutzer

der m2mAIR-SIM-Karten hingegen haben
stets die Echtzeit-Übersicht über alleNutzer-
profile undVerbräuche.Über dasPortal kön-
nen sie für jedeKarte individuelle Profilemit
spezifischem Tarif und Roamingoptionen
einstellen und individuelle Schwellenwerte
mit Alarmfunktion definieren.
Mindestens genauso entscheidendwie die

Kosten ist Sicherheit der M2M-Anwendung.
Die Angst vor dem Ausspähen vertraulicher
Daten ist eines der größten Hindernisse bei
der Umsetzung von IoT-Anwendungen. Um
davor wirksam zu schützen, müssen die Si-
cherheitsmechanismen mehrere Ebenen
umfassen. Dies betrifft einmal die Verbin-
dung selbst. Bricht sie ab, weil ein Netz aus-
fällt, ist auch die Signalkette unterbrochen,
was fatale Folge haben kann. Dies gilt bei
sicherheitskritischen Anwendungen wie
Alarmanlagenoder Tracking, kannaber auch
in Applikationen der Industrieautomatisie-
rung, Medizin oder anderen eine Rolle spie-
len. Für eineunterbrechungsfreieNetzabde-
ckung verfügen die SIM-Karten und -Chips
von m2mAIR über folgendes Feature: Dank
Roaming-Möglichkeit innerhalb eines Lan-
des wechselt die Verbindung beim Ausfall
eines Netzes automatisch auf ein anderes.
Länderübergreifend stellt Telefónica als

weltweiter Netzwerkprovider die durchgän-
gigeAbdeckung sicher. Außerdemsorgendie
SIM-Karten selbst für eine sichere Konnekti-
vität, wenn das Modell den Anforderungen
der Zielapplikation entspricht, wie etwa er-
höhte Temperatur oder Erschütterungen.
Eine weitere Ebene sollte Späh- und

Schadprogramme sowie unbefugten Ge-
brauch verhindern. Im Idealfall greifen hier
Sicherheitsmechanismen desMobilfunkbe-
treibers und der Firmware des GSM Moduls
bzw.derApplikation ineinander.Beim2mAIR
umfasst dies zahlreiche Lösungen zur Sicher-
stellung der Identität sowie für den Schutz
vor Abhören und Diebstahl, etwa durch das
IPsec VPN Tunneling vom Modul bis zum
Backendmit leistungsfähiger SSL-Verschlüs-
selung. Durch die Zuordnung spezifischer
APN (Access PointName) zumTarif, der SIM-
Authentifizierung und dem PIN Code ist der
Missbrauch einer gestohlenenoder verloren
gegangenen SIM-Karte ausgeschlossen. Für
die sichereKommunikation via SMS stellt ein
SMSC (ShortMessage Service Centre) sicher,
dass über vorgetäuschte IP-Adressen keine
falschen Befehle an eine M2M Applikation
gesendetwerden können. Versuche zur Blo-
ckadederNetzabdeckung zeigt einDiagnose-
Tool in Echtzeit und nachträglich an. // FG

Rutronik
+49(0)7231 8010

SIM-Karte für die M2M-
Kommunikation: Im Gegensatz zu

herkömmlichen SIM-Karten, die in der Regel
nur bis 55°C spezifiziert sind, hält sie Temperaturen

von -40°C bis +105°C stand.
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Sichere M2M-Kommunikation
Die Sicherheitsmechanismen in der
M2M-Kommunikation müssen mehrere
Ebenen umfassen. Das betrifft einmal
dieVerbindung selbst: Bricht sie ab, weil
ein Netz ausfällt, stehen zentrale Funkti-
onen nicht zur Verfügung. m2mAIR nutzt
die Roaming-Möglichkeiten innerhalb
eines Landes: Fällt ein Funknetz aus,
wird automatisch auf ein anderes ge-
wechselt.

Darüber hinaus sollten Lösungen zur Si-
cherstellung der Identität und zum Dieb-
stahlsschutz in die Lösung integriert
sein. Mechanismen hierfür sind zum
Beispiel das IPsec VPN-Tunneling oder
eine leistungsfähige SSL-Verschlüsse-
lung im Backend. Ein Short Message
Service Centre kann darüber hinaus die
sichere Kommunikation via SMS sicher-
stellen.
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Cyber-Physical Systems
ganz konkret

Eine neue Generation smarter, dezentraler und vernetzter Embedded
Systems erfordert neue Denkweisen und Entwicklungsmethoden.

MARCO SCHMID *

* Marco Schmid
... ist Diplom-Ingenieur (FH) für
Systemtechnik. Er ist in der Geschäfts-
leitung der Schmid Elektronik AG in
Münchwilen/Schweiz tätig.

Was ist der Unterschied zwischen
bisherigen Embedded-Systemen
undCyber-Physical Systems (CPS)?

Warum überhaupt dieser Wechsel? Was
kommt als Embedded-Entwickler Neues auf
mich zu? Wie lassen sich die Herausforde-
rungen meistern? Welches sind die Anwen-
dungsbereiche?

AusForschungssicht betrachtetwerden im
Zusammenhang mit CPS primär komplexe
Systemewie das landesweite Smart Grid ge-
nannt [1]. Ziel dieses Artikels ist es, das heu-
te nochabstrakte Themaanfassen zukönnen
undbei praxisorientiertenAufgaben zublei-
ben, denen sich typischerweise kleine For-
schungs- und Entwicklerteams oder indust-
rielle KMU's zu stellen haben. Drei konkrete
Beispiele zeigen Möglichkeiten und Nutzen
dieser neuenLiga vonEmbedded-Systemen.
Warum überhaupt Cyber-Physical Sys-

tems?Als Einstieg soll eineAnalogie ausdem
Geschäftsalltag dienen: Das klassische Em-

bedded-Systementspricht demSachbearbei-
ter, der eine vom Chef erhaltene, klar defi-
nierte Aufgabe innerhalb seines Verantwor-
tungs- und Kompetenzbereichs zu einem
bestimmten Zeitpunkt abzuliefern hat. Das
CPS-Szenario entspräche dem gegenüber
eher einem strategischen Meeting, bei dem
sich mehrere Entscheidungsträger, die sich
persönlich nicht kennen und aus verschie-
denen Ländern kommen, über eine Video-
konferenz verbinden, um gemeinsam eine
bestimmte Aufgabe zu lösen, ohne dass der
Weg dazu bekannt ist.
Klassischen Embedded-Systemen kom-

menmeistens klareMess-, Steuer- undRegel-
aufgaben zu.Diese erfüllen sie als BlackBox
im rauen Industriebetrieb zuverlässig und in
Echtzeit,meistens auf einemMikroprozessor
mit limitierten Ressourcen. Schwerpunkte
bei der Entwicklung liegen hier bei Hard-
wareschnittstellen, Gerätetreibern, RTOS's,
Multitasking, Memorymanagement und
Code-Optimierung. Die Aufgaben eines Cy-
ber-Physical Systems gehen in Bezug auf
Funktionalität, Robustheit, Adaption, Intel-
ligenzundVernetzbarkeit deutlichweiter [2].

Was ist anders bei
Cyber-Physical Systems?
In den letzten Jahren hat sich der Aufga-

benbereich der Embedded-Systeme zuneh-
mend erweitert, denkt man nur an verteilte,
dezentrale intelligente Knoten, die in einem
Messnetzwerk verbunden sind und sogar
global verfügbare Internet-Dienste nutzen
können. Speziell die Smartphones und Tab-
lets haben einenUmbruchausgelöst, indem
Bediener ihre Erwartungshaltung vom pri-
vaten Umfeld ins Geschäftliche übertragen
haben. Um diese neue Liga von klassischen
Embedded-Systemen zudifferenzieren,wur-
de kurz vor der Jahrtausendwende an der
CaliforniaUniversity vonBerkeley, USA, der
Begriff Cyber-Physical Systems, kurz CPS,
geschaffen.
Im Zentrum stehen Informationen: Aus

physikalischen Vorgängen gewonnen, in

Bild 1: Cyber-Physical-Systems (CPS) stützen sich auf die drei CCC-Kerntechnologien (Computation, Commu-
nication, Control) und sind eins mit ihrer Umgebung: Informationen aus physikalischen Vorgängen gewin-
nen, in Echtzeit berechnen, dynamische Regelprozesse steuern und per Netzwerk überall verfügbar machen.
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Echtzeit berechnet, viaNetzwerküberall ver-
fügbar undTeil dynamischer Regelprozesse.
Von einem CPS kann dann gesprochen wer-
den, wenn die meisten Merkmale der CPS-
Karte (Bild 1) erfüllt sind.Nach [3] fließenbei
CPS Embedded-Systeme, Echtzeitsysteme,
verteilte (etwa drahtlose) Sensornetzwerke
und Regelsysteme zu einem System der Sys-
teme zusammen. Die treibenden Kerntech-
nologien sind Computing, Kommunikation
und Echtzeitregelung. Wegen der Nähe zu
physikalischen Prozessen sind Dynamik,
Parallelität undTiming zentraleAnforderun-
gen an ein CPS. Dies macht es interdiszipli-
när und deutlich komplexer als ein klassi-
sches Embedded-System. [1] zeigt eine sehr
umfassende Mindmap mit Eigenschaften
und Beziehungen der Komponenten eines
CPS. Sie diente als Basis des hier vereinfach-
tenModells eines Cyber-Physical Systems in
Bild 1.

Welches CPS-Entwicklungs-
werkzeug ?
SowohlRagunathanRajkumar [3] als auch

Edward A. Lee [4] sind sich einig, dass die
Softwareentwicklung von Cyber-Physical
Systems eine weitere Abstraktion und vor
allem Timing in der Sprachsemantik [4] er-
fordern. An anderer Stelle [5] hat der Autor
beschrieben, warum sich die Entwicklungs-
umgebungLabVIEWmit der grafischenPro-
grammierspracheG sehr gut zurBewältigung
von CPS-Problemen eignet. Erstens werden
dieVorteile einer visuellen, abstrahierenden
Sprache mit dem Strukturierenden der Pro-
grammiersprache C kombiniert. Zweitens
dient G quasi als Hirnverstärker, da das Kre-
ative in uns effektiver genutzt werden kann.
Und drittens bringt LabVIEW die nötige Ti-

ming-Semantik [4] undHardwarekompatibi-
lität mit, die bei einem Cyber-Physical Sys-
tem so wichtig sind. Die Tabelle 1 auf der
folgendenSeite stellt denAnforderungenan
einCPS (CPS-Karte inBild 1) die entsprechen-
den Merkmale von LabVIEW gegenüber.
Die Hardwarebausteine von CPS (Bild 2)

sindEmbedded-Systemen sehr ähnlich–au-
ßer dass sie in denphysikalischen I/O-Funk-
tionen und Kommunikationsmöglichkeiten
ausgeprägter sind. LabVIEWunterstützt zwei
Ansätze: Von Einsteckmodulen im Scheck-
karten- oder Briefmarkenformat (Bild 2 links)
bis zu kundenspezifischer, integrierter Mik-
roprozessorhardware (Bild 2 rechts). Nahezu
jeder amMarkt verfügbare I/O-Baustein lässt
sich an das System anbinden und mit der
grafischen Notation ansteuern, etwa über
digitales I/O, synchrone (SPI) undasynchro-
ne (UART) serielle Schnittstellen oder paral-
lele High-Speed-Bussysteme.
Das Anbindungskonzept ist unabhängig

von der Rechnerplattform dasselbe: Hard-
wareentwickler schließen die externen I/O-
Bausteine an die Prozessor-Pins an und sor-
gen für Schutz der fragilen 3,3V-Signale ge-
genüber der rauen Außenwelt. In der Lab-
VIEW-Umgebung steht für jede dieser
Hardwarefunktionen ein Funktionsblock
oder Virtuelles Instrument (VI) zur Verfü-
gung (Treiber). Im Serienprodukt können
Einsteckmodul und Baseboard in eine kun-
denspezifische Mikroprozessorhardware
integriert unddank flexibler IP-Modellewirt-
schaftlich hergestellt werden.
Wie die in diesemBeitrag vorgestellte Ent-

wicklungsmethode schon heute erfolgreich
eingesetztwird, zeigendrei Projektbeispiele
ausder Praxis. Ihnen ist gemeinsam, dass sie
einen großen Überdeckungsgrad mit der

Bild 2:Wichtige Hardwarebausteine von CPS sind Rechner im Scheckkarten- oder Briefmarkenformat (links)
oder voll integrierte Hardware (rechts). Sie werden mit LabVIEW auf Mikroprozessoren programmiert, sind
vernetzt und synchronisiert.
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CPS-Karte (Bild 1) haben, mit LabVIEW auf
Mikrocontroller/FPGA realisiertwurden, in-
terdisziplinär und komplex sind und der
traditionelle Ansatz aufgrund der strikten
Terminvorgabenmachtloswar.Das erste Bei-
spiel kommt aus der mobilen Robotik: Ent-
wickler am Forschungsinstitut Nanyang-
Polytechnic in Singapurhaben einenRoboter
entworfen, der lebensrettende Einsätze un-
terstützen soll. Der kleine mobile Sechsbei-
ner kann diverse Hindernisse selbständig
meistern und so an schwer erreichbaren
Orten selbständig nach eingeschlossenen
Opfern suchen (Bild 3 links). Der Clou:Dank
drahtloserOnline-Verbindungkanner kom-
plexeAufgaben imRoboterteambewältigen.

Beim zweiten Beispiel handelt es sich um
ein autonomesMessnetzwerk, das inNorwe-
gens größtem Industrieprojekt 1000 Meter
unter demMeeresspiegel die Schwingungen
von Gaspipelines überwacht (Bild 3 Mitte).
Der CPS-Touch:DasMonitoring erfolgt durch
Echtzeit-Synchronisierungmehrerer autono-
mer Messknoten mit akustischen Modems
unter BerücksichtigungderUmgebung (Salz-
gehalt und Temperatur des Wassers) zur
Berechnung der exakten Messtimings. Das
dritte Beispiel ist ein telemetrischesmobiles
drahtlosesMessnetzwerk für die dynamische
Fahrzeug- undReifenanalyse (Bild 3 rechts).
Dezentrale Echtzeitkommunikation war
Dreh- und Angelpunkt dieser Messaufgabe.

In vier Messknoten werden Sensordaten er-
fasst, drahtlos an eine lokal installierte
Blackbox geleitet, dort auf einem Touch-
Display visualisiert, auf SD-Card abgespei-
chert und in Echtzeit zu einem entfernten
Empfänger (Tower) geleitet. Gegenwärtig
bestimmt zwar noch der Testfahrer als Teil
des Systems die Strategie. Es ist aber ange-
dacht, diesen schließlich durch ein X-by-
Wire Steuerungssystem zu ersetzen, um da-
mit in Regressionstests reproduzierbare Er-
gebnisse zu erhalten: Nasshaftung von Rei-
fen, Extrembeschleunigungen in Kurven
beim Motorsport, Geschwindigkeitsverhal-
ten von600-PS-Polizeiautos oder blockieren-
deReifenbeimBremsen (ABS). Gerne schickt
derAutor interessiertenLesernWhitepapers
und Fachartikel zu diesen CPS-Projekten zu
(marco.schmid@schmid-elektronik.ch).

Rendez-Vous der virtuellen mit
der realen Welt
Bei Cyber-Physical Systems prallen zwei

auf den ersten Blick inkompatible Welten
aufeinander: Auf der einen Seite die mathe-
matisch präzise und logische Welt der Bits
undBytes der Computertechnologie, auf der
anderenSeite die unvorhersehbarenundmit
Rauschen und Nichtlinearitäten behafteten
physikalischen Vorgänge mit Atomen und
Energieflüssen. Die klassischen Embedded-
Systeme haben versucht, diesen Phänome-
nen mit Echtzeit-Determinismus und hoher
Sensor- undAktorauflösung zubegegnen. Es
gibt dabei Grenzen, die nur mit höherer Ro-
bustheit undAdaption gelöstwerdenkönnen
– eben mit Cyber-Physical Systems. Diese
werden uns einen komplett neuen Umgang
mit physikalischenVorgängen ermöglichen,
so ähnlich wie das Internet die Menschen
dieses Planeten zusammengebracht [3] oder
das SmartphoneunserKommunikationsver-
halten verändert hat. // FG

Schmid Elektronik
+41(0)71 9693590

Bild 3: Drei konkrete Cyber-Physical Systems, wie sie von kleinen Forschungs- und Entwicklungsteams oder
mittelständischen Betrieben bereits heute realisiert werden. Vom teamfähigen mobilen Spinnenroboter
(links) über das autononome und zeitsynchronisierte Pipeline-Messnetzwerk (Mitte) bis zur drahtlosen
Sensorfusion mit Telemetrie und In-Situ-Monitoring (rechts)

CPS KARTE MERKMAL DER GRAFISCHEN DSL/4GL-SPRACHE LABVIEW

Cyber Moderne 4GL-Sprache mit mehreren Programmiermodellen: vom Datenfluss
und Statecharts über Einbinden von Matlab-Scripts und Model-Based-Design
bis zur Nutzung von C-Schnittstellen – alles in einem Live-Blockschaltbild
vereint und auf beliebige Hardware verteilbar.

Physical Was die Verbindung zu physikalischen Prozessen anbelangt, ist LabVIEW
seit jeher dank umfassender Anbindung von Sensoren und Aktoren eins mit
physikalischen Signalen. Dank integrierter Timing-Semantik und natürlicher
paralleler Sprache lassen sich die Dynamikprobleme von CPS lösen.

System Als domänenspezifische (DSL) Viertgeneration-Sprache (4GL) mit hohem
Abstraktionsgrad spricht LabVIEW den interdisziplinären und systemtechni-
schen High-Level-Charakter von CPS an.

Information Im Gegensatz zu traditionellen Sprachen mit starkem Fokus auf Funktionen
stehen beim LabVIEW-Datenflussparadigma die Daten, und Information
schlechthin, im Vordergund.

Communication Datenkommunikation, Echtzeit-Internet, CAN, M2M, Internet/Intranet, Cloud-
Computing, Datenbanken, moderne HMI über Tablets und Smartphones
gehören zum Repertoire einer LabVIEW-Entwicklungsumgebung.

Computation Trotz Hardwarenähe bleibt LabVIEW einfach und abstrakt. Über intuitive
Sprachelemente erlaubt es Zugriff auf Interrupthandling, DMA-Transfers,
Registerprogrammierung, Multitasking, Multicore, Memorymanagement,
Bootloader, Firmwareupdate, Watchdog etc. Am Ende wird aus diesem
Blockschaltbild Echtzeitcode erzeugt und auf einen Mikroprozessor, DSP oder
FPGA geladen. LabVIEW-Anwendungen lassen sich zwischen verschiedenen
Hardwareplattformen portieren.

Control Mächtige Programmiermodelle wie Model-Based-Design kombiniert mit Ereig-
nisorientierung, Statecharts und Echtzeitfähigkeit ermöglichen die Realisie-
rung geschlossener Regelkreise.

Tabelle 1:Was braucht ein CPS (links) und welche Lösungen bietet die LabVIEW-Plattform (rechts) ?
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Wie sich Wearables vor ESD
schützen lassen

ESD-Schutz bei Wearables fängt schon beim Leiterplattenlayout an.
Zudem geben wir Tipps, wie Transient-Voltage-Suppression-Dioden

eingesetzt werden, um Wearables sicherer zu gestalten.

JAMES COLBY *

* James Colby
... ist Manager Semiconductor Busi-
ness Development bei Littelfuse.

Das ThemaWearables ist aktuell eines
der heißesten Trends der Unterhal-
tungselektronik. Vonder Smartwatch

bis zumFitnessarmbanddringendie tragba-
ren Helfer in immer mehr Bereiche unseres
täglichenLebens vor. Das FachmagazinBusi-
ness Insider [1] schätzt, dass der globale
Markt für Wearables in den nächsten fünf
Jahren jährlich um 35 Prozent wachsen und
2019 die Marke von 148 Millionen ausgelie-
ferten Einheiten pro Jahr erreichen wird.

Die schnelle Verbreitung der Wearables
nimmt vor allem die Gerätehersteller in die
Pflicht.Wearables sinddirektenHautkontakt
ausgesetzt unddamit vomNutzer verursach-
ter statischer Elektrizität. Eine einfache Be-
rührung reicht aus, umeine elektrostatische
Entladung zu verursachen, die Sensorschal-
kreise, Bedienknöpfe oder Lade- undDaten-
schnittstellen eines ungeschützten Geräts
irreparabel beschädigen können. Je mehr
sich die Verbraucher auf Wearables verlas-
sen, desto mehr sind Elektronikentwickler
gefordert, moderne Technologien des ESD-
Schutzes zu integrieren, die sowohl dasGerät
als auch dessen Benutzer schützen.
Nicht zuletzt aufgrund des immer kleiner

werdendenFormfaktors dermeistenWeara-

bles und der Forderung nach besserer Leis-
tung der Geräte sind damit jedoch ganz spe-
zielle Anforderungen verbunden. Die Frage
ist,welche TechnikenbeimESD-Schutz sind
angemessen und welche Strategien für das
Leiterplattenlayout gibt es, die frühzeitig in
den Entwicklungsprozess einbezogen wer-
den sollten.Dabei helfen vierAspekte bei der
Auswahl der TVS-Dioden, um eine hohe Si-
cherheit und Zuverlässigkeit vonWearables
zu gewährleisten.

Ein robuster und kompakter
ESD-Schutz
Dank stetiger Verbesserungen bei den

Wafer-HerstellungsprozessenundBack-End-
Baugruppen lassen sichbereits heute robus-
te ESD-Schutzbauteile in einem kleinen
Formfaktor ohne Einbußen bei der ESD-
Leistung fertigen. Beispielsweise kann eine
01005-TVS-Diode von Littelfuse eine Kon-
taktentladungvon 30kVnach IEC61000-4-2
absorbieren. Die Diode verfügt über einen
dynamischenWiderstandvon <1Ω. Sie liefert
damit das gleiche Maß an ESD-Robustheit
undgeringerKlemmleistung (dynamischem
Widerstand) wie SOD323- und SOD123-Bau-
form.
Bei anspruchsvollenBetriebsumgebungen

ist ein robuster ESD-Schutz unverzichtbar.
Das HBM- (Human-Body-Model-)Entla-
dungsmodell kann für integrierte Schaltun-
gen 2000 V erreichen, jedoch stellen die
meistenAnwendungsentwickler sicher, dass
ihre Bauteile mindestens Stufe 4 der Prüf-
norm IEC 61000-4-2 erfüllen. Das entspricht
8 kVbei Kontakt und 15 kV in der Luft. Aller-
dings wurde bei vielen tragbaren Geräten
undWearables die Kontaktentladung auf 15
oder 20 kV erhöht, wobei einige Unterneh-
men sie auf bis zu 30 kV festlegen.
Diese Design-Entscheidung stellt sicher,

dass die kompaktenESD-Bauteile robust ge-
nug sind, um auch die anspruchsvollen An-
forderungen auf längere Zeit zuverlässig zu
erfüllen. Moderne Fertigungstechniken für

Wearables und tragbare Elektronik:
Der Schutz vor ESD fängt bereits beim Layout
der Leiterplatte an. Mit TVS-Dioden lassen sich
empfindliche Bauteile schützen.
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Der ESD-Schutz und das Leiterplattenlayout
Da der Markt der Wearables rasant
wächst, spielt der ESD-Schutz und das
richtige Leiterplattenlayout eine ent-
scheidende Rolle. TVS-Dioden wurden
für kleine Formfaktoren und hoher Ro-
bustheit gegenüber ESD entwickelt.
Wichtige Aspekte dabei spielen die
Konfiguration der TVS-Dioden, die Plat-

zierung der Dioden und der Länge der
Leiterbahnen. Zudemmuss bei einer sin-
kenden Prüfspannung bei HBM, MM und
CDM die Robustheit gegenüber ESD oder
ihr entsprechendes Fehlen in die tragba-
re Elektronik berücksichtigt werden, um
die Schutzanforderungen der hochemp-
findlichen Schaltkreise zu erfüllen.

den ESD-Schutz sorgen dafür, dass die Bau-
teile auf der Platineweniger Platz benötigen.
Beispielsweise ist aktuell der geläufigste
diskrete Formfaktor für TVS-Dioden die
SOD882-Bauformmit einerGrundfläche von
1,0mmx0,6mm.DurchdenWechsel auf den
0201-Formfaktor mit 0,6 mm x 0,3 mm kann
der Entwickler rund 70 Prozent Leiterplat-
tenfläche einsparen. Der Wechsel zur
01005-Bauform ergibt eine Ersparnis von
über 85 Prozent gegenüber SOD882.
Die Aspekte bei der Auswahl der TVS-Dio-

den:
� Unidirektional oder bidirektional: Unidi-
rektionale TVS-Dioden kommen bei Gleich-
stromschaltkreise wie Taster und Schalter
sowie digitale Schaltungen zum Einsatz.
Bidirektionale Dioden werden in Wechsel-
stromkreisen eingesetzt, die jedes Signal
mit einer negativen Komponente >0,7 V
umfassen können. Dazu zählen Standard-
Daten-Ports, Audio-, analoge Video- und
HF-Schnittstellen. Entwickler sollten unidi-
rektionale Diodenkonfigurationen wählen,
da deren Leistung bei ESD-Entladungen
mit negativer Spannung verbessert wird.
Während dieser Überspannungen basiert
die Klemmspannung auf der Durchlass-
spannung der Diode, die < -1,0 V beträgt.
Bei negativer Entladung bietet eine bidi-
rektionale Diode eine Klemmspannung, die
auf der Durchbruchsspannung basiert, die
höher ist als die Durchlassspannung der
unidirektionalen Diode.
� Platzierung: Tragbare Designs erfordern
auf der Platine keine TVS-Dioden an je-
dem Pin. Allerdings sollte der Entwickler
festlegen, welche Pins Kontakt mit der Au-
ßenseite der Anwendung haben. Wird die
Kommunikations-/Steuerleitung durch den
Benutzer berührt, könnte auf diesem Weg
ESD in die integrierte Schaltung eindrin-
gen. Entwickler sollten die Pad-Anordnung
im Hinblick auf 0201- oder 01005-Baufor-
men anpassen und die Raumnutzung auf
der Platine optimieren.
� Länge der Leiterbahnen: Zum Schutz der

Pins durch eine TVS-Diode kommt es auf
die Führung der Leiterbahn von I/O zur
Masse an. Im Gegensatz zu Blitzeinschlä-
gen entfaltet ESD keine große Stromstärke
über eine längere Zeit. Die Ladung muss
aus dem geschützten Stromkreis so schnell
wie möglich an die ESD-Referenz weiterge-
leitet werden. Die Länge, nicht die Breite
der Leiterbahn ist der entscheidende Fak-

tor. Sie sollte so kurz wie möglich gehalten
werden, um parasitäre Induktivität zu be-
grenzen. Die Folge wäre ansonsten ein in-
duktives Überschwingen. Neueste Entwick-
lungen wie μDFN-Gehäuse, die direkt über
den Datenleitungen platziert werden, ma-
chen zusätzliche Leiterbahnen überflüssig.
Als Ergänzung zu den Aspekten kommen

noch ESD-Entladungsmodelle zum Tragen:
HBM (Human Body Model), MM (Machine
Model) und CDM (Charged Device Model).
Halbleiterhersteller charakterisieren damit
die ESD-Robustheit der integrierten Schal-
tungen, die in tragbaren Geräten oder Wea-
rables zum Einsatz kommen. Allerdings re-
duzieren viele Hersteller die ESD-Testlevel,
um an Chipfläche zu sparen. Während Her-
steller von diesen strikten ESD-Richtlinien
profitieren, müssen sich Anwendungsent-
wickler auf Entwicklungs- undProduktions-
ebenemit Chips auseinandersetzen, die sehr
empfindlich gegenüber ESD sind. Ebenso
wenig darf ein Ausfall durch ESD auf Feld-
ebene oder durch denAnwender verursacht
werden.Das verwendeteBauteilmuss robust
genug sein, um gegen eine hohe elektrisch
Belastung geschützt zu sein.
Dabei ist für den Betrieb eine niedrige

Klemmspannung notwendig, um die emp-
findliche integrierte Schaltung zu schützen.
Bei der Bewertung eines ESD-Schutzbauteils
sollte man unbedingt auf den dynamischen
Widerstand und die IEC 61000-4-2-Einstu-
fung achten. // HEH

Littelfuse Deutschland
+49(0)421 82873148

Übersicht: Die ver-
schiedenen Formfak-
toren mit verwendeter
Grundfläche und Höhe
sowie einem Produkt-
beispiel.

Baureihe 1015: Die Dioden absorbieren wiederholte
ESD-Entladungen nach dem internationalen Stan-
dard IEC61000-4-2.

Quelle
[1] http://uk.businessinsider.com/the-wearable-

computing-market-report-2014-10?r=US (23.
Juni 2015)
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Industrie 4.0 beginnt
bei der Leiterplatte

Intelligente Produktion und intelligente Produkte hängen eng zusam-
men. Künftig kann jede Leiterplatte ihre Produktgeschichte in sich tra-
gen und weiß selbst, welche Fertigungsschritte sie durchlaufen muss.

FRANZ GRASER

In vielen Szenarien, die mit Industrie 4.0
zu tun haben, spielen intelligente Pro-
dukte eine Rolle. Intelligent kann in die-

sem Zusammenhang bedeuten, dass die
Produkte ihrenEntstehungsprozess und ihre
Produktgeschichte immer bei sich tragen.
Das Werkstück weiß also, welche Produkti-
onsschritte es durchlaufenmuss. Undwenn
es andenHandel ausgeliefertwird, lässt sich
auchnachvollziehen,welcheProduktionse-
tappen absolviert wurden, ob alle Tests ein-
wandfrei bestanden wurden oder ob Repa-
raturen notwendig waren. Auf diese Weise
lässt sich auch feststellen, ob das Produkt
echt oder eine Fälschungdarstellt, ob es über
den legalen Weg an den Kunden gelangt ist
oder ob es sich um einen Grauimport han-
delt.
Mit diesen Aspekten von Industrie 4.0 be-

schäftigt sichder Leiterplattenhersteller Be-

ta LAYOUT aus dem hessischen Aarbergen
bereits seit einiger Zeit. Der Leiterplattenspe-
zialist entwickelte die TechniknamensMagic
PCB®, bei der einRFID-Chip (Radio Frequen-
cy Identification) in die Leiterplatte einge-
bettet wird. Der Chip kann Daten über den
RevisionsstanddesProduktes, die Firmware,
die gesamte Produkthistorie sowie Anti-
Manipulations-Informationen speichern. Im
Lauf des Produktlebens können weitere In-
formationen und Daten auf den Chip ge-
schrieben werden, so dass der RFID-Chip
Produktinformationenbis hin zurmöglichen
sortenreinen Trennung der verbautenMate-
rialen für den Recyclingprozess zur Verfü-
gung stellt.
„Das ist definitiv Industrie 4.0“, sagtHart-

mut Pfromm, der bei Beta LAYOUT den Be-
reichMarketing undVertrieb leitet: „Es geht
umdie smarteKommunikationunddie smar-

te Produktion – letztlich also darum, die
Produktion nachverfolgbar zumachen. Und
dafür liefernwir eine Schlüsseltechnologie.“

Chip lässt sich in PCBs mit 0,6
mmMaterialstärke einpflanzen
Die vor zwei Jahren erstmals öffentlich

vorgestellte Technik Magic PCB® wurde in-
zwischen entscheidendverbessert. Anfangs
musste die Leiterplatte für die Einbettung
des RFID-Chips 1,6 Millimeter stark sein.
Mittlerweile sind nur noch 0,6 Millimeter
Materialstärke notwendig. Diese Entwick-
lung sei insbesondere von der Consumer-
Elektronik-Industrie gefordert worden, so
Pfromm.
Darüber hinaus kann der eingebettete

RFID-Chip an einen I2C-Prozessor angebun-
den werden. Der I2C-Baustein erhält zu die-
semZweck eineAntennenanbindungund ist
somit in der Lage, die im RFID-Chip gespei-
cherten Daten auszulesen. „Wenn ein Elek-
tronikhersteller seineGeräte in verschiedene
Länder verschickt, dann wird im Versand,
drahtlos durchdieVerpackunghindurch, der
Ländercodedes Empfängerlandes program-
miert. SobalddasGerät anStromangeschlos-
sen wird kann die entsprechende Landes-
sprache ausgelesenwerden.Die Information
zieht der I2C-Baustein von dem RFID-Chip,
den wir vorher eingebettet haben.“
Auf die Firmen, dieMagic PCB® lizenzieren

und sich die Maschine zur Einbettung des
RFID-Chips anschaffen, kommen zwar An-
schaffungskosten inderGrößenordnungvon
mehreren Hunderttausend Euro zu. Dem
stehe jedoch einhoherMehrwert gegenüber,
so Pfromm: „Es geht umdie Prozesskontrol-
le in der Produktion. Da wird entschieden:
War die Leiterplatte schon im Galvanikbad
oder nicht?Muss sie zur Bestückung? Ist eine
Stückliste darauf gespeichert? Das heißt:
Wenn die Leiterplatte in die Bestückung
geht, wird die Maschine nicht mehr von
Handmit der Bill ofMaterials programmiert.
Die Maschine liest einfach den RFID-Chip-

Magic PCB: Ein RFID-Chip wird in in einen Schlitz in der Leiterplatte eingebettet und speichert die gesamte
Produktgeschichte eines Gerätes. Der Chip kann unter anderem als Echtheitsnachweis dienen oder die
Baugruppe durch den Produktionsprozess lotsen.
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Inhalt aus und bestückt die ent-
sprechenden Bauteile an der
vorgegebenen Position. Das
ist die smarte Leiterplatte.“
Der Nutzen erstreckt

sich aber nicht nur auf
den Produktionspro-
zess. Auch die Logistik
und der After-Market-
Bereich können von
der Technik profitie-
ren. So sei es nicht
mehr notwendig, ein die
Verpackung zu öffnen geschweige
denn das Gerät aufzuschrauben, um festzu-
stellen, ob es ein Originalprodukt oder eine
Fälschung ist. Im Garantiefall lasse es sich
einfach auslesen,wannundwodasProdukt
gekauftwurde undwie lang die Gewährleis-
tung andauert.
Das geht bis zum Recycling: „Welche Ma-

terialien wurden verarbeitet? Welche Gold-
anteile sind in der Leiterplatte enthalten?
Wie viel Kupfer ist drin? Das Gerät ist prak-
tisch bis zu seinem Lebensende identifizier-
bar und nachverfolgbar.“
Da das RFID-Modul über einen Schlitz in

dieKante der Leiterplatte eingefügtwirdund
der Schlitz mit Epoxidharz verschlossen
wird, ist es auch nicht möglich, den Chip zu
entnehmen, ohne den Schaltungsträger zu
beschädigen. Dies trägt ebenfalls zur Fäl-
schungssicherheit bei.
Beta LAYOUTverwendet die Technik selbst

zurNachverfolgungder Produktionsaufträge
im eigenen Haus. Ein Nutzen, der mehrere
Bestellungen von Kunden enthält, ist mit
dem Chip versehen. „Wir lesen diesen Chip
nach jedemSchritt ausundwissen,welchen
Produktionsstatus dieses Panel hat undwie
viele Aufträge sich darauf befinden. Wenn
dann zum Beispiel Fehler entdeckt werden
wirddas sofort angezeigt. Das Panel läuft im
Prozess nichtweiter. Eswird aussortiert und
muss neu produziert werden“, erläutert der
Marketingleiter. ZudemkönnenKunden ihre
bei Beta LAYOUT bestellte Leiterplatte mit
einem RFID-Chip ausstatten lassen.

Spezialist für Schaltungsträger
Beta LAYOUT aus dem hessischen Aar-
bergen wurde 1989 als Dienstleister für
Leiterplattenentflechtung gegründet.
1994 hatte Fimengründer Arne Hofmann
die wegweisende Idee, mehrere Aufträ-
ge zur Fertigung von Leiterplatten zu ei-
nem Nutzen zusammenzufassen und so

die Fixkosten der Fertigung unter mehre-
ren Auftraggebern zu teilen. Dies führte
zu einer drastischen Kostenreduzierung.
Heute gehört die Beta-Gruppe mit über
200 Mitarbeitern und über 30.000 Kun-
den zu den führenden Unternehmen im
Bereich Leiterplattenservice.

Die Vision der Aarberge-
ner lässt sichdeshalb folgen-
dermaßen zusammenfassen:
„Jede Standard-Leiterplatte
sollte zu einemRFID-Transpon-
der werden, der Informationen
von der PCB-Fertigung bis hin

zum Recycling trägt.“
Darüber hinaus ist derAarbergener Leiter-

plattenspezialist im Bereich dreidimensio-
naler Schaltungsträger (3D MID) aktiv. Ent-
wickler, die sich für einendreidimensionalen
Leitungsträger-Prototypen interessieren,
sollen dieMöglichkeit haben, diese Technik
über Beta LAYOUT zu nutzen.

One-Stop-Shopping für 3-D-
Schaltungsträger
Über den Online-Shop PCB-Pool können

sie die Layout-Software Target 3001! in einer
Variante herunterladen, die über eine 3-D-
Designfunktion verfügt. Aus den damit ge-
nerierten Daten wird bei Beta LAYOUT ein
Prototyp im 3-D-Drucker erzeugt. Dieses
Werkstück wird dann über das von LPKF
entwickelteVerfahrender Laser-Direktstruk-
turierung (LDS) auf elektrochemischemWeg
mit den im Layout vorgesehenen Leiterbah-
nen versehen. „Das ist ein One-Stop-Shop
vomLayouten bis zumPrototypen inklusive
Bestückung“, fasst Marketingleiter Pfromm
dasLösungsangebot zusammen. „DerKunde
soll nicht zu verschiedenen Stellen gehen
müssen, um seinen fertigen Prototypen zu
bekommen. Das ist für uns ein neues Ge-
schäftsfeld– aber es ist interessant und eine
technische Herausforderung.“ // FG

Beta LAYOUT
+49(0)6120 907010
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Dreidimensionaler
Schaltungsträger:
Beta LAYOUT über-
nimmt den Prototypen-
bau von 3-D-Leiterplat-
ten. Die Technik hierfür
stammt von LPKF.
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Das Internet der Dinge
für Entwickler greifbar machen

Das Internet of Things (IoT) ist Realität. Intelligente, miteinander ver-
netzte Geräte liefern Daten, die die Basis für neue Geschäftsmodelle

bilden können. Doch dazu muss das IoT handhabbar werden.

FRANZ GRASER

Russell Fadel hat alles schon einmal
erlebt. 2005 verkaufte er die von ihm
gegründete Firma Lighthammer an

den deutschen Softwareriesen SAP. Das Un-
ternehmen vermarktete eine Softwarelö-
sung, die es erlaubte, eine Brücke zwischen
der Echtzeitwelt der Fertigung und dem be-
triebswirtschaftlichen Umfeld der Ferti-
gungsplanung zu schlagen. Enterprise Ma-
nufacturing Intelligence nannte sich das
damals. Auf der Basis der Lighthammer-
Plattform ließen sich Applikationen bauen,
die Einblick in die Fertigungsabläufe boten,
dieMaschinenauslastung anzeigtenundAn-
satzpunkte für die Optimierung lieferten.
Frühjahr 2014: Wieder hat ein Unterneh-

men mit drei Buchstaben eine von Russell
Fadel gegründete Firmagekauft. Diesmal ist
es PTC, der Spezialist für Softwarelösungen
zur Produktentwicklung – sowohl auf der
Hard- als auch auf der Softwareseite – und
zum Servicing. Der Name der übernomme-

nenFirma ist ThingWorx. Und auchdiesmal
schlägt die ThingWorx-Softwarelösung eine
Brücke, nämlich zum Internet der Dinge.

Bis zu 30 Milliarden Geräte
hängen 2020 am Internet
Wie das Marktforschungshaus Gartner

prognostiziert, werden im Jahr 2020 rund 26
Milliarden Geräte mit dem Internet verbun-
den sein. ABI Research geht davon aus, dass
diese Zahl sogar über 30 Milliarden liegen
könnte. Viele dieserGerätewerdenDaten aus
der physikalischen Welt sammeln und der
Datenwelt zur Verfügung stellen. Doch wie
ist esmöglich,Applikationen zu entwickeln,
die das Potenzial des IoT erschließen?
„Wir haben gesehen, dass sich unsere Er-

fahrungenausdemFertigungsumfeld auf ein
breiteres Problem anwenden ließen“, erläu-
tert Fadel imGesprächmit der ELEKTRONIK-
PRAXIS. „Also begannen wir damit, eine
Applikationsplattform und eine Lösung für

das Rapid Application Development zu ent-
wickeln, die auf das Internet der Dinge ziel-
ten.DieHerausforderungenwarennatürlich
ganz andere als imFertigungssegment, aber
wir hattendenVorteil, dasswir im Jahr 2009
damit begannen und die technische Grund-
lage, die wir entworfen hatten, zehn Jahre
jünger war als in unserem alten Business.“
Eine Zielrichtung der ThingWorx-Lösung

besteht darin,Daten, die vondenGeräten im
Feld generiertwerden, zu visualisieren. Eine
Demonstrationsanwendung zeigt zum Bei-
spiel, wie der Füllstand und der Kassenbe-
stand von Getränkeautomaten, die mit dem
Netz verbunden sind, in Realzeit abgelesen
werden können. Für jeden Automaten gibt
es eine eigene Seite, die den aktuellen Be-
triebszustand anzeigt, die Umsatzentwick-
lung der letzten Tage und auch die ammeis-
ten nachgefragten Getränkesorten. Auch
Defekte werden vermerkt, so dass sich die
komplette operationelle Geschichte des Ge-

Das Kontrollzentrum: Bei der ThingWorx-Plattform
laufen die Informationskanäle zusammen. Die aus
den Geräten gesammelten Daten lassen sich in der
Geschäftslogik auswerten.
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räts nachvollziehen lässt. Diese Seite ähnelt
einer Facebook-Seite für das jeweiligeGerät,
deswegen kann man auch vom „Facebook
für Maschinen“ sprechen.
Aus den so gewonnenen Daten lässt sich

eine Menge machen. Bleibt man beim Bei-
spiel des Getränkeautomaten, so ist esmög-
lich, Geräte zu ermitteln, die besonders viel
Umsatz machen – vielleicht, weil sie an ei-
nem sehr günstigen Standort platziert sind
–, die Zusammenstellung der Produkte zu
optimieren, weil bestimmte Getränkesorten
stärker nachgefragtwerdenals andere, oder
dieRoute desWartungsdienstes anzupassen:
Fällt ein besonders häufig frequentierterAp-
parat aus, dannkannes sinnvoll sein, diesen
mit höherer Priorität wieder instand zu set-
zen als andere Geräte.
Aber auch in anderen Branchen lässt sich

die Softwarelösung einsetzen, etwa in der
Landwirtschaft. Smart Farming lautet das
Stichwort. Eine Firma, die diesenAnsatz be-
treibt, teilt dieAckerfläche in jeweils 10Qua-
dratmeter große Parzellen ein. Ausgehend
von der Bodenbeschaffenheit der Parzellen
bestimmt der Farmer das verwendete Saat-
gut, die Dichte der Bepflanzung, die Dün-
gungunddie Bewässerung. Je nachErnteer-

„Unsere Grundidee lautet: Probiere alles aus, sieh es dir an
und wenn es dir nicht gefällt, dann hast du nur wenig Zeit dar-
auf verwendet und du kannst etwas anderes ausprobieren.“

Russell Fadel, ThingWorx

trag der Parzellen wird die Aufteilung im
Folgejahr verändert oder beibehalten.
In diesem Fall sind die landwirtschaftli-

chen Maschinen des Smart Farmers mit der
ThingWorx-Plattformverknüpft. Da aber auf
dem Feld keine Datenverbindung besteht,
weil das Hochladen der Informationen über
einMobilfunknetz zu teuer wäre, erfolgt die
Datenübertragung im Geräteschuppen, der
mit WLAN ausgestattet ist. „Das Nutzungs-
modell erlaubt es, die Lösung auf dreierlei
Weise zu verwenden: In der Cloud, im eige-
nen Firmennetzwerk oder auf dem Gerät
selbst“, erläutert ThingWorx-Gründer Fadel.
Auf dem Gerät selbst könne ein autonomes
Modul laufen, das sich bei Gelegenheit wie-
der mit der Lösungsarchitektur verknüpfe.

Vielseitigkeit bei Anbindung
von Geräten
AlsGrundlage für die ThingWorx-Architek-

tur dient Java. Es gibt aber die Möglichkeit,
Geräte anzubinden, deren Firmware in an-
derenSprachen entwickeltwurde.DasDash-
board, das dieDaten auf denClients visuali-
siert, wird mit HTML5 realisiert. Das ermög-
licht es, eine große Bandbreite an Geräten
als Clients einzusetzen–konventionelle PCs,

Smartphones und Tablets. Darüber hinaus
gibt es die Möglichkeit, dem Dashboard die
Anmutung einer nativen Applikation für
Apples iOS und Android zu geben.
Protokolle von Fremdherstellern für die

Datenübermittlung können übersetzt wer-
den, so dass die Anbindung vonDingen, die
ein spezifisches Protokoll verwenden, kein
Problem darstellt. „Viele Unternehmen aus
demHausgerätebereich arbeitenmit Firmen
zusammen, die ihnen dabei helfen, Cloud-
Services einzurichten.Die kümmern sichum
dieProtokolle unddieGeräte undentwickeln
einen Service, der es erlaubt, auf das Gerät
zuzugreifenundeineAppdafür zuprogram-
mieren“, erläutert der ThingWorx-Gründer.
ZudenUnternehmen, die in solcheCloud-

Lösungen investieren, zählen der Hausge-
rätehersteller Whirlpool, Samsung sowie
Hersteller von ThermostatenwieHoneywell
und das jüngst von Google übernommene
Nest. „Wir unterhalten Partnerschaften mit
vielen Firmen, die Cloud-Lösungen bauen.
Sie entwickeln Protokolle und Geräte mit
geringem Footprint und sichern den Daten-
transport in die Cloud, aber sie machen ei-
gentlich keine Apps. Und das ist einer der
Wege, wie wir an die Daten kommen.“
Ein Punkt, der viele Firmen zögern lässt,

in das Internet derDinge einzusteigen, ist die
FragenachdemDatenschutz undderDaten-
sicherheit. Für Fadel ist diese Zurückhaltung
verständlich. „Als die Berichte über dieNSA
an die Öffentlichkeit kamen, nahmen die
Bedenken stark zu. Das nehmen wir ernst.“
Er versichert daher, dass die Aspekte Daten-
schutz und -sicherheit vonGrundauf bei der
Konzeption der Plattform berücksichtigt
wurden. „Mit unserer Lösung können Sie
eine völlig sichere IoT-Umgebungbauen. Sie
könnendie Lösung so gestalten, dass sie auf
Ihr eigenes Netz beschränkt bleibt. Alle Da-
ten sind zudem verschlüsselt gespeichert.“
Naben dem Thema Sicherheit ist der Ap-

plikationsbaukasten von ThingWorx ent-
scheidend für die Akzeptanz der Plattform.
„Wir haben uns die Probleme bei der Ent-
wicklung von IoT-Applikationen angesehen.
Und wir wollten diese Mühe auf ein Zehntel
reduzieren“, erklärt Fadel seine Intention.
„Unsere Grundidee lautet: Probiere es aus.
Wenn es dir nicht gefällt, dann hast du nur
wenig Zeit darauf verwendet.“
PTC stellt die ThingWorx-Plattform in drei

fünftägigenKursen inUnterschleißheimvor
(6.-10. Oktober, 3.-7. November und 24.-28.
November). Näheres im Web unter der Ad-
resse http://bit.ly/1qvKj1U . // FG

Thingworx – A PTC business
+49(0)89 321060

Smart Cooling: Bei dieser Anwendung wird die ThingWorx-Plattform für die Lebensmittellogistik herange-
zogen. Die Position der Transporte, die Kudnenadressen und der technische Zustand der Kühlräume lassen
sich auf diese Weise visualisieren.
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„Wir haben das Internet of Things so weit
gebracht, dass Firmen es testen können“
Manche Unternehmen fühlen sich vom
Internet der Dinge und von Konzepten
wie Industrie 4.0 überfordert. Wie sehen
Sie die Lage?
Wenn ich ein kleines oder mittelstän-
disches Fertigungsunternehmen hät-
te, dann würde ich sagen, dass die
Hindernisse auf dem Weg zu Industrie
4.0 sehr groß sind – vielleicht zu groß
für meinen Betrieb. Was wir gemacht
haben:Wir haben das Internet der Din-
ge an den Punkt gebracht, an dem die
Betriebe es mal austesten können. Sie
können einen großen Teil der Lösung
in zwei bis vier Tagen erproben und
dann frühzeitig entscheiden, ob sie
zu ihnen passt und wie viel sie kosten
würde.

Welche Motivation stand hinter der Ent-
wicklung der ThingWorx-Plattform?
Aus unserer Sicht lag ein ganz großes
Problem darin, Applikationen für das
Internet der Dinge zu entwickeln. Wir
wollten diese Reibungsverluste um
den Faktor 10 reduzieren.

Wie sieht die technische Grundlage der
Plattform aus?
Das komplette Produkt ist in Java ge-
schrieben und läuft auf einem Appli-
kationsserver. Standardmäßig läuft es
in Apache Tomcat, aber grundsätzlich
ist jeder Java-Applikationsserver ge-
eignet. Darüber hinaus gibt es Tool-
kits, die es ermöglichen, Programme
anzubinden, die in C oder Ruby oder
anderen Techniken entwickelt wurden.

Wie würden Sie das Kommunikations-
modell der Plattform beschreiben?
Die Technik ist sehr offen. Uns ist ei-
gentlich egal, wie die Daten von A
nach B kommen. Wir haben unsere
eigene Technik, die auf Geräten mit
hohen Rechenkapazitäten läuft, etwa
einem Magnetresonanztomographen.
Wir haben auch Toolkits, die auf der
nächstniedrigen Ebene laufen, also
Geräten, die vielleicht kein komplet-
tes Betriebssystem besitzen, aber
etwa einen 16-Bit-Prozessor benutzen.
Diese Kits erlauben den Zugriff auf un-
ser webbasiertes Protokoll, das sicher
und stark verschlüsselt ist, und öffnen
den Zugang zu unserer Plattform. Für
Mikrocontroller-Geräte bieten wir so
etwas noch nicht an; für Geräte mit
sehr kleinem Footprint gibt es spezi-
elle Kommunikationsprotokolle. Aber
wir übersetzen diese Protokolle. Ein
gutes Beispiel ist MQTT (Message
Queue Telemetry Transport). EinMQTT-
Adapter läuft auf unserem Server.

Viele Firmen hegen Bedenken gegen-
über dem IoT, weil sie nicht wissen, was
mit ihren Daten geschieht.
Das sind begründete Einwände. Da-
tensicherheit, Datenschutz und Ver-
schlüsselung sind von Grund auf in
die Plattform integriert, Sie können
also eine völlig sichere IoT-Umgebung
kreieren. Als kleinerer bis mittlerer
Betrieb können Sie die Plattform auch
komplett auf Ihren eigenen Anlagen
betreiben, wenn Sie es wollen.

Russell Fadel:Mit dem Startup
ThingWorx brachte er eine Applika-
tionsplattform für das Internet der
Dinge auf den Weg. Anfang 2014
wurde das Unternehmen von PTC
gekauft. Fadel ist ein Experte für neue
Techniken und Firmengründungen.
Das von ihm gegründete Startup
Lighthammer wurde 2005 von SAP
übernommen.

Verpassen Sie nichts! Abonnieren
Sie jetzt unseren kostenlosen
Newsletter.

www.maschinenmarkt.de/
newsletter2015
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DER NEUE

Der neue MM MaschinenMarkt

Neugierig geworden?

Bestellen Sie ein Probeheft des neuen
MM Maschinenmarkt unter

www.maschinenmarkt.de/probeheft1501

Der MM-INDEX
Er setzt sich aus den für die gesamte Branche wichtigen
Faktoren zusammen und bildet so die Gesamtstimmung
des Marktes ab. Wöchentlich und exklusiv beim
MM Maschinenmarkt zu finden.
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Entwicklungsbeschleuniger:
Zeit als neue Währung

Ausführbare Rechenmodelle in einem heterogenen Aktor-Framework
unterstützen unsere Denkweise und beschleunigen die Entwicklung

von Timing in Embedded-Software

MARCO SCHMID *

* Marco Schmid
... ist Diplom-Ingenieur (FH) für
Systemtechnik. Er ist Inhaber des
Lösungsanbieters Schmid Elektronik
in Münchwilen/Schweiz.

In der physikalischenWelt passiert vieles
auf einmal. Schnelle Reaktionszeiten,
24/7-Betrieb und Kommunikation sind

gefragt. Embedded-Systeme treffen als zeit-
diskrete, künstliche Recheneinheiten auf
zeitkontinuierliche, natürliche Prozes-
se und sindHybride. Sie sind zudem
heterogene Gebilde aus Prozes-
sorenmit analogenunddigita-
len SensorenundAktoren.Das
macht sie komplex und die
Entwicklung fehleranfällig.
Smarte Embedded-Systeme [7]

oder Cyber-Physical-Systems [1] ge-
hen indrei Aspekten entscheidend
weiter und lassen die virtuelle mit
der physikalischenWelt verschmel-
zen. Erstens sind Parallelität und
TimingdasMaß für formaleKorrekt-
heit der Software. Zweitens sind de-
zentrale Regeltechnik und Synchroni-
sierung stark ausgeprägt. Drittens kommu-
nizieren die Systeme in Echtzeit über ein
Netzwerk.DiesesVerständnis der gemeinsa-
menDynamik unterscheidet die neue Diszi-
plin vom traditionellen Ansatz.
Beispiel 1: Zeit und Parallelität sind die

wichtigsten Merkmale künftiger smarter
Embedded-Systeme [2,3,4,5]. Beides waren
die Hauptanforderungen an ein dezentrales
Regelnetzwerk imHochgeschwindigkeitszug
eines chinesischenBahnbetreibers. Ein zen-
traler CAN-Master steuert bis zu 256 lokale
PID-Controller-Knoten inEchtzeit. Im50-Hz-
Takt sendet der Master die Regelkoeffizien-
ten an die individuellen Controller-Knoten
und erhält im selben Zeitraster deren Regel-
größen zurück. Vorgabe für die Entwicklung:
in einemMonat ein funktionsfähiger Proto-
typ, drei Monate später das Serienprodukt.

Beispiel 2: Die Schweizer FirmaDsolar Ltd.
entwickelt zusammenmit SchmidElektronik
dieHauptsteuerung für ihre energieeffizien-
te, autonome Solaranlage in Form einer Sa-
tellitenschüssel (Bild 3). Darin sind 36 Spie-
gel montiert, die die Sonnenstrahlen im
Brennpunkt auf das 2000-fache ihrer Energie
bündeln. In diesemHotspot werden elektri-
scheund thermischeEnergiemit einemWir-
kungsgrad von 80 Prozent gewonnen.

Die Komplexität in Schach
halten – von Anfang an
Das zentrale Embedded-System von

Schmid Elektronik ist mit Dutzenden von
Sensoren verbunden, vom Temperatur-,
Druck- und Feuchtesensor bis zurMeteosta-
tion und Sonnensensor. Die Aktoren beste-
hen unter anderem aus zwei bürstenlosen
400-W-DC-Motoren. Ist das System im Feld

installiert, kann via VPN von extern live
drauf zugegriffen werden.
Wegen der enormen Systemkomplexität

soll die Embedded-Anwendung auf hoher
Abstraktionsebene mit formalen Modellen
beschriebenunddarausder Low-Level-Code
generiertwerden.Davonverspricht sichDso-
lar Ltd. ein durchdachtes undkorrektes Soft-
waredesign, das sich auch bei Änderungen
undWeiterentwicklungen stabil verhält.
Beispiel 3: In einerMachbarkeitsstudie zu

aktiver SchallbekämpfungwurdederKernal-
gorithmus in Matlab realisiert undmit Hilfe
vonTestdaten verifiziert. Danachübersetzte
ihn ein Praktikant nach C, portierte ihn auf
einen Fixed-Point-DSP und testete ihn in re-
aler Umgebungunter Echtzeitbedingungen.
Jetzt soll das Funktionsmuster zuerst in

einen industriellenPrototypenundanschlie-
ßend indie Serie überführtwerden. Typische

Bilder: Schmid Elektronik

Bild 1: Verschiedene Rechenmodelle passen sich flexibel der Aufgabenstellung an und lassen sich in ein
heterogenes Framework einbetten, verbinden und auf Embedded-Hardware ausführen. Dank dieses Ent-
wicklungsbeschleunigers schaffen auch kleine Teams in kurzer Zeit große Ergebnisse.
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Embedded-Funktionenwie Sensorik (Mikro-
fone), Aktorik (Lautsprecher) und Kommu-
nikation (Webserver, Netzwerk) kommen
dazu. Serienfertigung ist gleichbedeutend
mit höheren Stückzahlen und folglich ge-
ringstmöglichen Herstellkosten.
Da spricht vorerst vieles für den traditio-

nellemAnsatzmitMikroprozessor, RTOSund
der Sprache C. Letztere will der verantwort-
liche Systemingenieur aus drei Gründenver-
meiden: Erstensmüsste dieApplikationsent-
wicklung ausgelagert werden, weil der C-
Programmierer im Haus fehlt. Zweitens soll
derAlgorithmus auchkünftig in der vertrau-
tenMatlab-Notation laufendangepasstwer-
den. Drittens wird häufiges Rapid-Prototy-
ping erwartet, sowohl beimAlgorithmus als
auchbeim I/O.Also ist eine skalierbareHard-
ware gefragt, vom leistungsfähigen PXI-
System über eine modulare, robuste, SPS-
Ähnliche Steuerung bis zur kundenspezifi-
schen Hardware.
Bei den drei Projektbeispielen handelt es

sich um eine neue Liga von Embedded-Sys-
temen. Deshalb muss eine Methode her, die
unsere Denkweise besser unterstützt. Das
System soll vonBeginn an richtig entworfen
werden, schon lange vor der Aufteilung in
Hardware und Software [3].
Der Schlüssel dazu sind flexible Rechen-

modelle, die uns ein Verständnis für physi-
kalische zeitliche Zusammenhänge geben.
Sie werden in ein heterogenes Framework
eingebettet undauf diversen Zielplattformen
in Echtzeit ausgeführt:
�Diese formalen Modelle beschreiben das
Systemverhalten sehr abstrakt, weitgehend
unabhängig von der Programmiersprache
und der Hardware. Es handelt sich um
Rechenmodelle (Models of Computation),
auch MoC's [2,3,4]. Sie abstrahieren Syntax
und Semantik und lenken unseren Fokus
auf Parallelität, Zeit, Kommunikation und
Synchronisierung. Je abstrakter das Mo-
dell, desto größer der Lösungsraum.

�MoC's können beliebig kombiniert wer-
den. Voraussetzung dazu ist ein heteroge-
nes Framework, worin sich die MoC's ein-
betten und ausführen lassen [5].
�Dank plattformbasiertem, hardwarunab-
hängigem Design erhält der Ingenieur die
Freiheit, Entscheidungen zu Hardware und
Implementierungsdetails hinauszuzögern.
Er weiß, dass sich das Framework mit den
MoC's auf mehreren Zielsystemen unter-
schiedlicher Funktions- und Leistungsklas-
sen ausführen lässt und sich zeitlich und
funktionell immer korrekt verhält [4].

Natur und Eigenschaften von
Notationen
EinMoC sorgt dafür, dass sichder Entwick-

ler nicht in künstlicher Komplexität verirrt.
Er kannmit ihmpräzise ausdrücken,wasdie
Spezifikationen fordern. Damit sind MoC's
mit einer DSL (Domain Specific Language)
vergleichbar.
Für jedes MoC eignet sich eine bestimmte

Programmiernotation, sei es C, G, M-Skript,
Model-Based-Design oder UML. Die hetero-
gene Natur smarter Embedded-Systems ver-
langen nach unterschiedlichen Zeitdarstel-
lungen [2,3]. Diese lassen sich in zwei Grup-
pen einteilen. Die erste Gruppe steht für die
Natur und Eigenschaften eines MoC respek-
tive einer Notation:
� Zeitkontinuierlich, Zeitdiskret: Physika-
lische Prozesse sind zeitkontinuierlich und
werden mit Differentialgleichungen und
Rückkopplung beschrieben und mit Inte-
grationssolvern gelöst. Die Modelle bezie-
hen sich auf eine reelle Zeit und entwickeln
sich mit ihr. In der digitalen Welt hingegen
wandeln sich die Differentialgleichungen
zu Differenzengleichungen mit diskreter
Integrationszeit.
� Sequentiell, Parallel: Bei ersterem wird
zeitlich nacheinander Schritt für Schritt
abgearbeitet. Beispiele dazu sind Kommu-
nikationsprotokolle oder Hardwaretreiber.

Bild 2: Das textbasierte Rechenmodell (C-Algorithmus) ist optimiert für diskrete, sequentielle Zeitdarstel-
lung und ist hier verknüpft mit dem parallel funktionierenden Datenflussmodell (LabVIEW).
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ziell verfügbare Aktor-Framework für hete-
rogene MoC's. LabVIEW geht weit über das
Verbinden verschiedener Tools hinaus. Auch
wirdnicht zwischen theoretischer Spezifika-
tionsphase und architekturbetonter Imple-
mentierungsphase unterschieden. Das Lab-
VIEW-Aktor-Framework kanndirekt diskre-
te Dynamik digitaler Rechner mit kontinu-
ierlicher Dynamik physikalischer Prozesse
verbinden. Ein Scheduler steuert Ausfüh-
rung und Kommunikation vom Aktornetz-
werk nach strukturiertem Datenfluss [5].
LabVIEW erlaubt außerdem die richtige

Abstraktion zur richtigenZeit und eignet sich
daher als Wirt für die diversen MoC's:
� Plattformbasierter Ansatz ermöglicht
gleichzeitig formale Verifikation und Vali-
dation auf Modellebene.
� Support von heterogenen MoC's
�Hybrid aus diskretem und kontinuierli-
chem Zeitmodell
� Parallelität und Kommunikation sind na-
türlicher Bestandteil der Sprache
� VerschiedeneMoC's lassen sich auf belie-
bigem Level als Submodelle integrieren.
� Abstrakt, zugleich hardwarenah, aus-
führbar auf vielen Hardwarearchitekturen.
�Weltweit akzeptiert, breites Ökosystem
Diese Aktor-Orientierungmit integrierten

MoC's ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem
sich der Entwickler auf diversen Abstrakti-
onsniveaus bewegenkannunddennoch stets
die globale Systemsicht vor Augen hat.

Unabhängig von der Hard-
warearchitektur
Die eingangs erwähntenProjekte erforder-

ten verschiedene Sprachmodelle, Aktor-
OrientierungundHardwareunabhängigkeit.
Die LabVIEW-Umgebung stellt zusätzlich
mächtige Bibliotheken für Mathematik und
Signalverarbeitungoder Toolkits (etwaFilter,
Regler, Vision,Motion etc) bereit und erlaubt
auch die Echtzeitsynchronisierung dezent-
raler Systeme [7]. Timing, Betriebssystem,
Multitasking,Multicore undunterlegteHard-

Bild 3: Ein Messnetzwerk mit einem grafisch programmierbaren System-On-Module als Intelligenz steuert
und überwacht die sogenannte Sonnenblume, ein hocheffizientes und kompaktes Solarkraftwerk.
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Bild 4: In LabVIEW
programmierbares
System-on-Module
(SOM) mit Echtzeit-
Linux auf Multicore
ARM-Cortex-A9 und
FPGA. Low-Level-
Treiber werden mit
Eclipse entwickelt
und in LabVIEW
eingebunden. Die
Administration
erfolgt z.B. über die
SSH (Secure Shell).

Die zeitlich parallele Verarbeitung kommt
eher bei mehreren Prozessen mit unter-
schiedlichen Timings wie Regler mit Benut-
zerschnittstelle vor.
DieNotationC eignet sich etwa für ein text-

basiertesMoC undwurde primär für zeitdis-
krete, sequentielle Prozesse konzipiert.

Stärken und Schwächen von
Notationen
Die zweite Gruppe von Zeitdarstellungen

drückt die StärkenundSchwächender jewei-
ligenProgrammiernotation aus, bzwwie sich
letztere kompensieren lassen:
� Synchron, Asynchron: Bei Ersterem han-
delt es sich um eine starre, aber komfortab-
le Abstraktion von Zeit. Alle Signale im Sys-
tem beziehen sich auf dieselbe Zeitachse,
den „Clock“. Letzteres ist reaktiv, entspricht
wohl eher der Praxis, ist aber aufwendiger
umzusetzen (Interrupts, Events).
� Kooperativ, Preemptiv, echt parallel:
Definiert das Zeitverhalten paralleler Pro-
zesse. Für die beiden erstgenannten wird
Multitasking oder Multithreading genutzt,
unterstützt durch einen RTOS-Scheduler.
Echte Parallelität verlangt spezielle Hard-
ware wie Multicore-Controller oder FPGAs.
Jedes MoC hat Stärken und Schwächen.

Deshalb soll es passend zum Problem ge-
wählt werden. Als Daumenregel wähle man
das schlankeste MoC, das ein spezifisches
Problem löst [3] und fügedannMoCumMoC
ins Framework ein.
EineRegeltechnik-Idee lässt sich aussage-

kräftig in Matlab-Notation umsetzen. Sie
kann ebenso wie Differentialgleichungen,
die eher mit Simulation (Model-Based-De-

sign) entworfenwerden, ins Framework ein-
gefügt werden wie Statecharts, die die zu-
standsorientierte Applikationslogik verein-
fachen.Die textbasierte C-Notationhingegen
erlaubt das EinbindenvorhandenerAlgorith-
menoder direkten Zugriff auf Betriebssystem
oder Hardware (Bild 2).
Gefragt ist ein heterogenes Gefäß, in das

sich dieMoC's einbetten, verbinden undpa-
rallel ausführen lassen. Nach [4] und [5] eig-
net sichdank inhärenter Parallelität speziell
das Aktor-Framework. Sein Konzept setzt
sich aus funktionalen Komponenten (Akto-
ren) und ihrer Interaktion (Scheduling) zu-
sammen.Aktorenwarten auf Input, „feuern“
underzeugenOutput. Sie skalieren vonOpe-
ratoren wie Multiplikation und logischer
Verknüpfungüber inverse FFTundMatrizen-
rechnungbis zumStatechart, werden paral-
lel ausgeführt undkommunizierenper Ports.
Die grafische Systemdesign-Umgebung

LabVIEW [6] von National Instruments eig-
net sich als das derzeit passendste kommer-
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warewerden so komfortabel abstrahiert. Die
fertige Anwendung lässt sich auf die Hard-
ware laden und dort in Echtzeit ausführen.
Der Master beim Echtzeitnetzwerk im Zug

wurde mit einem NI „sbRIO-9651“ System-
On-Module (SoM) realisiert, die Knoten mit
LabVIEW-Kompletthardwareüber denANSI-
C-Code-Generator mit einem Mikrocontrol-
ler. DieHardwareplattformder Solarschüssel
ist ein SoM (SystemonModule)mit Linux auf
einemARM-Multicoremit FPGA, eingesteckt
in ein applikationsspezifisches Baseboard
(Bild 4). Die Lösung bei der Schallbekämp-
fung ist Matlab-Code, der im LabVIEW-
Blockschaltbild in Echtzeit ausgeführt wird
undauf I/O zugreifen kann.Die Zielhardware
ist je nachLeistungsbedarf entweder ein SoM
oder eine Mikrocontroller-Hardware. Die
Wahl ist zweitrangig, denn der LabVIEW-
Code lässt sich zwischendenHardwarearchi-
tekturen portieren: von PC und PXI über
Multicore-ARMundFPGAbis zumMikrocon-
troller.

Mit Echtzeit-Linux auf Multi-
Core-ARM9
Smarte Embedded-Systems oder Cyber-

Physical-SystemsbenötigenhoheCPU-Pow-
er und flexibles I/O. Die CPU des NI „sb-
RIO-9651“ SoMbesteht aus einemARM-Mul-
ticore mit FPGAmit großem RAM und Flash
(Bild 4). Daneben stehen Funktionen wie
Gigabit Ethernet, CAN, USB 2.0 Host/Device
undSD-Card zurVerfügung. Installiert ist die
für denEmbedded-Bereich optimierte Linux-
Ångström-Distribution. Das LabVIEW-Dia-
grammwird gemäßdemPOSIX-Standard auf
das Betriebssystem abgebildet. Dort lässt
sich die Spielwiese des Linux-Ökosystems
nutzen.
Weitere Merkmale des Embedded-Linux:

�Mit der «Busybox» steht ein Tool für typi-
sche Embedded-Aufgaben zur Verfügung –
von Filesystem-Zugriffen, Abholen der Sys-
temzeit und kleinem DHCP-Client bis zum
Sleep-Modus und System-Reboot.
� LabVIEW erhält direkten Zugriff auf die
Linux-Befehlszeile, womit sich direkt Sys-
tembefehle ausführen und Filesystem- und
User-Berechtigungen live steuern lassen.
�Mit Python u. Ä. stehen mächtige Skript-
sprachen zur Verfügung.
� LabVIEW kann mit TCP/IP über «local-
host» die Dienste weiterer Linux-Prozesse
(Daemons) anzapfen.
�Über das native C-API von LabVIEW kann
auf Linux-Bibliotheken zugegriffen werden.
Wie schon erwähnt, ist bei smarten und

vernetzten Embedded-Systems Timing die
Herausforderung Nummer 1. Hier bietet Li-
nux als LabVIEW-Betriebssystemsechs Sche-

mas an.Mit cron lassen sich repetitive Tasks
ausführen, z.B. das Löschen von Logfiles
oder regelmäßige E-Mail-Checks. Der CFS
(Completely Fair Scheduler) dient vor allem
zum Implementieren nicht zeitkritischer,
aber effizienterWork-Tasks.WerdenAntwort-
zeiten in [ms] benötigt, kann der Kernel ent-
sprechend preemptive konfiguriert werden.
Dank Multicore-Support lassen sich grafi-
sche Tasks direkt einem Prozessorkern zu-
ordnen. Bei zeitkritischen Tasks mit gefor-
dertem Jitter zwischen 10...100 µs wird der
Linux-Kernel mit PREEMPT_RT gepatched.
Für harte Echtzeit im einstelligen [µs]- oder
sogar [ns]-Bereich wird der FPGA genutzt.

Mit C-Code-Generator auf jeden
Mikrocontroller
DankdemNIANSI-C-Code-Generator lässt

sich eine LabVIEW-Applikation inklusive der
MoC's auf nahezu jeden 32-Bit-Mikrocontrol-
ler portieren. Der Generator transformiert
das grafische LabVIEW-Diagramm/-Block-
schaltbild inklusiveMathematik- undSignal-
verarbeitungs-VIs in ANSI-C-Code. Der lässt
sich entweder in eine schlanke C- oder C++-
Applikationssoftware einbinden. Oder er
wird mit dem Quellcode eines kleinen RT-
Kernels verlinkt, mit den gängigen Tools
(Compiler, Linker, Loader) in eine echtzeit-
fähige Standalone-Firmware gebaut undauf
die Zielhardware geladen. Dort startet die
Anwendung direkt, geht in den 24/7-Betrieb
mit µs-Echtzeit über und ist gegen Einflüsse
von außen praktisch unempfindlich. // FG

Schmid Elektronik
+41(0)71 9693590
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Das Internet der Dinge – eine
lockende Spielwiese für Hacker

Was bedeutet es für die Sicherheit im Alltag, wenn alle Systeme mitei-
nander verbunden sind? Welche Auswirkungen hat das auf die Sicher-
heit von Unternehmen? Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel.

FRANK MELBER *

* FrankMelber
... ist Leiter Business Development
und Experte für die Abwehr von Cyber-
Angriffen bei TÜV Rheinland.

3,8 Milliarden: Das ist die Anzahl der
Geräte, die bereits heutemit dem Inter-
net kommunizieren. Allein 1,8 Milliar-

den davon stammen aus dem Verbraucher-
Sektor – mit dem Ziel, unser Leben komfor-
tabler, angenehmer, sicherer und energieef-
fizienter zu gestalten. Bis 2020wird die Zahl
der Smart Devices explosionsartig steigen.
Rund 25MilliardenGeräteweltweit sehendie
Marktforscher von Gartner voraus.
Die schlechte Nachricht: Die meisten der

Geräte, die heute bereits in ständigem Aus-
tausch mit dem Internet stehen, verfügen
nicht über konventionelle oder erweiterte
Schutzmechanismen wie Malware-Schutz
oder Sensoren zur ErkennungvonAngriffen.

Die wenigsten werden mit regelmäßigen
(Sicherheits-) Updates auf den neuesten
Stand der Firmware gebracht. Inzwischen
gibt es Berichte von Spam-versendenden
Kühlschränken und Smart TVs, Malware-
infizierteMP3-Player, E-Zigaretten oder digi-
talenBilderrahmen.Damit sprechenwir von
Milliarden zusätzlicher Sicherheitslücken.
Wirklichnachvollziehbar ist diesesDefizit

nicht. Ist eine Kaffeemaschine oder eine
Glühbirne internetfähig, handelt es sich ge-
nerischnichtmehrumeineKaffeemaschine
oder eine Glühbirne, sondern faktisch um
einen Computer, der Kaffee kocht oder den
Raumbeleuchtet. EinComputer, der amNetz
hängt, ist immer ein potenzielles Ziel für
Cyber-Angriffe.
Kaum ein User käme heute noch auf die

Idee, ohne Firewall, Virenscanner oderMal-
wareschutz imNetz zu surfen.DieKernfrage
im Zusammenhang mit dem Internet der
Dinge ist: Sind sich die Hersteller der Inter-

net-fähigen Geräte der Tatsache bewusst,
dass sie es Angreifern ermöglichen, weitere
Schäden zu verursachen, derenKanäle noch
schwierig zu detektieren sind und die die
derzeit bekannten Bedrohungsszenarien
noch überschreiten können?

Mangelnde Fokussierung der
Hersteller auf Cyber-Security
Denn die Bedrohungslage durch Cyber-

Attacken ist heute dynamisch wie nie. Im
vergangenen Jahr erreichte die Zahl mit 43
Millionen registrierter Angriffe weltweit ei-
nen neuen Höchststand, der Quelle PwC
zufolgewarendasüber 117.000Attacken täg-
lich. Angriffswerkzeuge, die bisher nur von
Staaten eingesetzt wurden, sind heute für
jedermann leicht zugänglich im Internet.
Vor diesemHintergrund ist es kaumnach-

vollziehbar, dass Sicherheitsfragen bei Her-
stellern in der Entwicklung von Consumer-
Devices nach wie vor keine zentrale Rolle
einnehmen. Die Gründe sind schlicht: An-
ders als in den USA, die von Herstellern bei
Medizingeräten die Einhaltung und den
Nachweis umfassender Sicherheitsrichtlini-
en verlangen, gibt es in Deutschland keine
gesetzlichenNormen für die Internet-Sicher-
heit smarter Geräte. Warum werden nicht
auch hier in Deutschland anerkannte Maß-
nahmender Informationssicherheitwie zum
Beispiel SicherheitsanalysenundPenetrati-
onstests Geräte-Herstellern zur Auflage ge-
macht?
Darüber hinaus fehlt es denHerstellern an

Kompetenz in der Informationssicherheit,
wie der Branchenverband Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik (VDE)
konstatiert. Da wundert es nicht, wenn die
Fachwelt nicht nur vor Hacker-Angriffen,
sondern auch vor Konfigurationsfehlern
warnt – etwa, dass GerätemitWerkseinstel-
lungen online gehen, die es jedermann er-
möglichen es zu kapern. Warum holen sich
die Hersteller das erforderliche Know-how
und die Entwicklungs-Erfahrung nicht ins

Das Smart Home mit dem Tablet steuern: Bei aller Bequemlichkeit – über das Internet ansteuerbare Geräte
sind im Wesentlichen Computer, die gehackt werden können. Die Gefahr, die in solchen Geräten steckt, wird
derzeit noch unterschätzt.
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Haus? Wie steht es hier um die Fragen der
Produkthaftung?

Problembewusstsein der
Anwender ist rudimentär
Steigerungsfähig ist allerdings nicht nur

die Sensibilität der Hersteller für die syste-
matische Cyber-Sicherheit ihrer Produkte.
Ausbaufähig ist auch das Problembewusst-
sein beim Endkunden, der – wenn er seine
Marktmacht ausnutzen würde – die Cyber-
Sicherheit als relevantes Kaufkriterium po-
sitionieren könnte. Solange aber keine gra-
vierendenSicherheitsvorfälle die Schlagzei-
lenbeherrschen, scheint Internet-Sicherheit
fürVerbraucher offenbar kein Thema zu sein

– im Vordergrund stehen der Mehrwert des
Geräts und seine Konnektivität.
Hand aufs Herz: Haben Sie sich vor dem

Abruf eines Videos auf Ihrem intelligenten
TV-Gerät schon einmal Gedanken darüber
gemacht, obdieVerbindung, die der Fernse-
her gerade aufbaut, tatsächlich sicher ist und
welche Daten über diese Kanäle übertragen
werden?
Man muss kein Prophet sein, um voraus-

zusehen: Das Internet der Dinge wird zu ei-
ner der nächsten hochinteressanten Spiel-
wiesen für Hacker - ob mit dem Ziel, das je-
weilige Gerät zu manipulieren, zu zerstören
oder es als Teil eines Botnetzes zumissbrau-
chen.

Potenzielle Einfallstore für
Datendiebe: Smarte Fern-
sehgeräte und intelligente
Kühlschränke, die mit dem
Internet verbunden sind,
verfügen in der Regel nicht
über Schutzmechanismen
gegen Angreifer. Zudem
werden sie in aller Regel
nicht mit aktuellen Sicher-
heits-Updates versorgt.
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Hacker setzen auf Guerilla-Taktiken
Unternehmen müssen davon ausgehen,
dass die Zahl von Cyber-Angriffen im
Zuge des Internets der Dinge (IoT) und
der Industrie 4.0 deutlich wächst. Ob wir
immer davon erfahren, sei dahingestellt.
Denn um größtmöglichen Schaden anzu-
richten, setzen Hacker erfahrungsgemäß
oft auf die Guerilla-Taktik der kleinen
Nadelstiche: Cyber-Attacken werden als
harmlose Funktionsausfälle getarnt, die
immer mal wieder vorkommen können,
aber im Rahmen der statistischen Tole-
ranz liegen und deshalb keinen IT-Foren-
siker auf den Plan rufen.
Bis jemand im Unternehmen Verdacht
schöpft und die richtigen Schlüsse aus
immer wieder entstehenden Problemen
entlang der Produktionsstraße zieht,
können Monate oder Jahre vergehen.
Welchen Erfolg man mit dieser Taktik

auch in anderen sensiblen Branchen
haben kann, zeigt nicht zuletzt der Mil-
liarden-Raubzug von Carbanak, den Kas-
persky vor Kurzem aufgedeckt hat.
Es wird also dringend Zeit, dass Indus-
trie und Betreiber von kritischen Infra-
strukturen ihre IT-Sicherheitsstandards
auf allen Ebenen nachhaltig erhöhen,
wie es das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) und wir
auch immer wieder fordern. Die Stan-
dards sind vorhanden, sie müssen nur
auch konsequent angewendet werden
– und zwar im Interesse von Wirtschaft
und Gesellschaft. Dazu zählt neben der
systematischen Steuerung von Cyber-
Sicherheit die Schulung aller beteiligten
Mitarbeiter sowie der Einsatz intelligen-
ter Frühwarnsysteme, die bei Anzeichen
einer Kompromittierung Alarm schlagen.
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Dasdamit verbundeneGefahrenpotenzial
ist angesichts der Dimension der zu erwar-
tenden Vernetzung heute schon kaum zu
überblicken, denn imFalle einerKompromit-
tierung hat der Anwender keine Kontroll-
möglichkeiten über seine Geräte. Ein Kühl-
schrank, der im nächsten Supermarkt statt
eines Liters gleich 5000 Liter Milch anfor-
dert, dürfte noch zudenharmloserenSzena-
rien zählen. Aber:Wer haftet in solchen Fäl-
len für die 4999Liter, die derUser nicht aktiv
bestellt hat?Mussman sich als Smart-Geräte-
User gegen solche Schäden versichern?
Hersteller und Service-Provider haben

nochkeineAntwort darauf,wie sie dauerhaft
sicherstellen, dass die Geräte ordnungsge-
mäß kommunizieren. Die Verantwortung
dafür bleibt dem Verbraucher überlassen,
dem das aber oft kaum bewusst ist.

Wenn der Hacker den Toaster
manipuliert
Welche Gefahren können aus der IT-Si-

cherheitslücke für die physische Sicherheit
der Anwender resultieren, zum Beispiel
wenn der IT-gesteuerte Toaster durch einen
Hackermanipuliertwirdund inAbwesenheit
der Bewohner das Haus abbrennt?
WelcheKonsequenzenhat es,wenndurch

eine Attacke die komplette Gebrauchselekt-
ronik inHaus undUmgebung ausfällt? Und:
Wen ruftman in solchenFällen ambesten zu
Hilfe? Die Polizei? Den benachbarten IT-
Service? Hier sind dringend Konzepte ge-
fragt, die die berechtigten Safety- und Secu-
rity-Bedürfnisse derNutzer berücksichtigen.
Ein erhebliches Problem im Internet der

Dinge ist nicht nur dieDatensicherheit, son-
dern auch das Thema Datenschutz: Grund-
sätzlich ist es möglich, in einem vernetzten
Haus, das in jedemRaummit aktivenSenso-
ren auf seine Bewohner reagiert, konkrete
Bewegungsprofile zu erstellen.Die Frage ist:

Welches Schadensrisiko ist über denVerlust
der Privatsphäre hinaus damit verbunden?
Sicher ist es eine Einladung an Kriminelle,
die über Spyware genau tracken können,
wann sich jemand imHaus aufhält. Verbrau-
cher dagegen dürften es heute nicht unbe-
dingt bemerken, wenn eines ihrer Geräte
kompromittiert ist und ein Hacker zum Bei-
spiel Daten aus dem Privatleben für den

nächsten Raubzug ausspioniert oder priva-
teste Daten für die Allgemeinheit ins Netz
stellt.

Hohe Verantwortung liegt bei
den Diensteanbietern
Neben der forensischen Vorsorge kommt

hier den Service-Providern besondere Ver-
antwortung zu. Denn bei ihnen fallen alle
Daten an, die in Bezug auf den Datenschutz
besonders schutzwürdig sind:Neben sensib-
len Informationenaus Finanztransaktionen
(Kreditkarten, etc.) alle Daten, die dazu ge-
eignet sind, ein psychologisches Profil bzw.
einVerhaltensprofil desNutzers zu erstellen.
Service Provider sollten deshalb Infra-

strukturen, die aktive oder passiveKanäle zu
Smart Devices haben, unter ein besonderes
Monitoring stellen, um eine Kompromittie-
rung der Data Center möglichst zu verhin-
dern oder zumindest sofort zu detektieren.
Kontinuierliches Monitoring und professio-
nelle Incident-Response-Prozesse können
helfen, um Attacken so früh wie möglich zu
erkennen, zuqualifizierenundabzuwehren.
Es ist eine Illusion zu glauben, das Prob-

lem beschränke sich lediglich auf Verbrau-
cher-Geräte und unseren privaten Alltag.
Beim Internet der Dinge sollten sich alle re-
levanten Player – Hersteller, Service Provi-
der, nutzendeUnternehmenwieVerbraucher
– schnellstmöglich von dem Gedanken ver-
abschieden, dass es „nur" um Gebrauchs-
Elektronik geht, die abund zumit dem Inter-
net kommuniziert. Beim Internet der Dinge
ist aufgrunddesVernetzungsgrades undder
Komplexität ein integrierter Sicherheitsan-
satz erforderlich, der auch die Belange von
Unternehmen berücksichtigt.
Denn die Sicherheitslücken in Form von

Kühlschränken,Kaffeemaschinenoder Ther-
mostatenwerden früher oder später auch in
Betrieben stehenunddamit Eingang insUn-
ternehmensnetzwerk finden. Den Herstel-
lern der Smart-Geräte, die die Anwenderda-
ten sammeln und auswerten, um ihre Pro-
dukte zu verbessern und zu optimieren,
kommt hier eine besondere Verantwortung
zu, sowohl mit Blick auf die Absicherung
ihrer Netze als auch in punkto Datenschutz.
Generell wird mit neuen offenen Flanken

in Unternehmensnetzwerken zu rechnen
sein, die bei Organisationen eine Revision
der aktuellen IT-Sicherheitsstrategie und
eine aktive Auseinandersetzung mit den re-
alenGefahren rundumdas Internet derDin-
ge erfordern, das ebenkeine Zukunftsmusik,
sondern schon Realität ist. // FG

TÜV Rheinland
+49(0)221 8064050

Das vernetzte Auto: Software im Fahrzeug ist inzwischen Alltag. Jedoch besteht auch hier die Gefahr, dass
Fahrzeuge Opfer von Cyber-Attacken werden können.
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Sicherheitslücken
im IoT lauern überall
Wer smarte Geräte produziert, ist
nicht mehr nur ein Gerätehersteller,
sondern auch – und nicht zuletzt –
ein Softwarehersteller. Das bedeu-
tet, dass die potenziellen Folgen von
Softwarefehlern, aber auch von Si-
cherheitslücken, in die Entwicklung
einbezogen werden müssen.

Updates für Smart Devices
Vielen Herstellern, aber auch man-
chen Anwendern, fehlt es am not-
wendigen Problembewusstsein. Ein
Kaffeeautomat, der am Netz hängt,
ist eben nicht nur eine Kaffeema-
schine, sondern ein Computer – mit
Hard- und Software und allen Kon-
sequenzen, die sich daraus ergeben.
Schutzvorkehrungen gegen Eindring-
linge sowie Sicherheits-Updates für
die Gerätesoftware sind auch hier
unumgänglich.
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Fünf brennende Fragen zum Thema
Sicherheitsdesign

Ein durchgängiges Sicherheitsdesign für Embedded-Software schützt
nicht nur vor Cyber-Attacken, sondern bietet auch wirtschaftliche Vor-

teile – denn die Folgen eines Systemangriffs sind sehr teuer.

GREGORY RUDY *

* Gregory Rudy
... ist Director Business Development
für Integrity Security Services bei
Green Hills Software.

DaCyberattackenaufNetzwerkedras-
tisch zunehmen, war der Schutz
von Embedded-Systemen

nochnie sowichtig.Mit steigender
Vernetzung steigt auch die Ge-
fahr vonDatenschutzverletzun-
gen, was zumVerlust von geis-
tigem Eigentum (IP; In-
tellectual Property) und
der Zuverlässigkeit führt.
Gerade die Zuverlässig-
keit ist bei Embedded-
Systemen besonders
wichtig wenn Endan-
wender sich darauf verlassen,
dassHardwareundSoftwarewie
vorgesehen arbeiten soll.
Jüngste Schlagzeilen haben ge-

zeigt, dass sich niemand auf IT-Netz-
werke verlassen kann: Einrichtungen sind
selbst hinter Firewalls von Unternehmen
nichtmehr sicher. Daher ist ein Sicherheits-
design erforderlich, das die reale Bedrohung
durch Angreifer adressiert, nämlich deren
unbeschränkten Zugriff auf Schnittstellen.
Sicherheitsdesign betrifft mehrere Abtei-

lungen in einemUnternehmenundmuss von
der Führungsebene vorgegebenwerden.Da-
mit Manager die Qualität ihres Sicherheits-
designs bewertenkönnen, sollten sie sichdie
folgenden fünf Fragen stellen:

Frage 1: Verweigert das System
nicht authentische Befehle?
Hacker versuchen auf zwei Arten, Zugang

zu lokalenNetzwerken zu erlangen: über den
Zugriff auf ein Informationssystem, das sich
bereits imNetzwerk befindet oder durchAn-
zapfen der physikalischen Netzwerkverbin-
dung. In jedem Fall können die Angreifer

Datenpakete einsehen, die über die Netz-
werkverbindunggesendetwerdenunddann
ein Reverse Engineering der Protokolle
durchführen, umschädlicheProzesse einzu-
bringen.
Gefährdungen lassen sich vermeiden,

wenn zuerst alle Endpunkte identifiziertwer-
den, inklusive der Einrichtung, Kontrollsys-
teme, Nutzer und jedes anderen IT-Systems,
das Daten empfängt. Steuerungssoftware
sollte nur dann Befehle senden, wenn eine
Authentifizierungskommunikation mit der
richtigen Einrichtung stattfindet, und Ein-
richtungen sollten nur dann Befehle akzep-
tieren, nachdem der Nutzer authentifiziert
wurde.
Sicherheitslücken treten auf, wenn eine

EinrichtungZugriff auf Ressourcengewährt,
ohnedenEndpunkt korrekt zu authentifizie-
ren. Sicherheitsdesigns sollten niemals gül-
tigeNutzer vermutenoder Software steuern,

nurweil die empfangenenBefeh-
le als richtig erscheinen.
Ein gutesBeispiel ist der in der

Presse veröffentlichte Hacker-
Angriff auf netzwerkfähige Infu-
sionspumpen in Krankenhäu-
sern.Die Pumpen-Software ging

davon aus, dass jeder
empfangene Befehl von
einer gültigen Quelle
kam.Angreifer erlangten
auf diese Weise Zugriff
auf die Netzwerkverbin-

dung und rekonstruierten
das Protokoll durch Reverse En-

gineering. Damitwurde die Steue-
rung ausgetrickst, die dann Befehle

aussendete, diemöglicherweise tödli-
che Dosen an den Patienten verabrei-

chen konnte.

Frage 2: Erkennt das System,
ob es manipuliert wurde?
Schadsoftware kann auf verschiedene

Weise in Embedded-Systeme eingebracht
werden:
� Re-Programmierung durch eine Hard-
ware-Debug-Schnittstelle wie JTAG,
�Ungenutzte, Test- und Debug-Schnittstel-
len, die offen gelassen wurden, z.B. Telnet
und FTP,
� Code-Einbringungsattacken auf gültige
Steuerschnittstellen, die mit schwachen
Sicherheitskodierungsstandards erstellt
wurden,
� Software-Updates, die Vertrauenswür-
digkeit erwecken, ohne überprüft worden
zu sein.
Physischer Schutz, Schwachstellen-Scans

und Penetrationstests helfen zwar dabei,
Softwaremanipulationen zu verhindern,
können aber manipulierte Software nicht
erkennen nachdem sie eingebracht wurde.
Sicheres Booten überprüft die Quelle und
Integrität der Software mittels digitaler Sig-
naturen. Die Software wird bei der Freigabe

Bild 1: Vertrauen Sie keinem
Netzwerk
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unterzeichnet und vor jeder Ausführung
durch die Einrichtung überprüft.
BeimErzeugendigitaler Signaturen für das

sichere Booten ist zu beachten, dass dies in
einem Out-of-Band-Verfahren durchgeführt
wird. Der Schutz privater Signaturschlüssel
ist daher entscheidend. Falls ein Hacker je-
mals Zugriff auf diese Schlüssel erhält, ist die
Sicherheit aller Einrichtungen gefährdet.

Frage 3: Wie schützt das Sys-
tem seine Daten?
Best-Practice-Sicherheitsmaßnahmen

solltendenDatenschutz imSpeicher als auch
bei der Übertragung adressieren. Geistiges
Eigentum (IP), Konfigurationsdateien, Nut-
zerdaten und Schlüssel im nicht-flüchtigen
Speicher sind allesamt anfällig, wenn ein
Hacker physischen Zugriff auf ein System
erlangt. Datenschutz wird durch Trennung
und Verschlüsselung ermöglicht, wobei der
Zugriff nur auf authentifizierte Softwareund
Nutzer eingegrenzt wird.
Best-Practice-Vertraulichkeitsmaßnah-

men bei der Datenübertragung setzen vor-
aus, dassDatennur für den jeweils richtigen
Endnutzer sichtbar sind. Dies geschieht
durch Netzwerk-Sicherheitsprotokolle wie
z.B. TLS (Transport Layer Security), die für
eine sichere Client/Server-Kommunikation
durch gegenseitig authentifizierte und ein-
deutig verschlüsselte Sitzungen sorgen.
Einige Hersteller denken, dass ihre Syste-

me sicher kommunizieren, da sie eine Stan-
dard-Wireless-Verschlüsselung verwenden.
Leider schützt diese nur die Datenverbin-
dung und nicht die Daten. Jedes andere Sys-
tem im Funknetzwerk ist imstande, Daten-
pakete in entschlüsselter Form einzusehen.
Da IT-VerantwortlichePassphrasenüberwa-
chen und drahtlose Netzwerke für viele ver-
schiedene Zwecke nutzen, ist das System
selbst nicht imstande zu kontrollieren, wer
ansonsten noch Zugriff auf die Daten hat.

Frage 4: Wie schützt das Sys-
tem seine Schlüssel?
Integrierte Sicherheitsschlüssel-Verwal-

tung ist die Auswahl und der Schutz krypto-

graphischer Schlüssel innerhalb eines Sys-
tems. Globale, gemeinsameoder abgeleitete
Schlüssel sind zwar einfacher zu implemen-
tieren, stellen aber ein höheres Risiko dar
sobalddieAnzahl der Systeme steigt. Nutzen
alle Systemedie gleichenkryptographischen
Schlüssel, kann eine einzige Gefährdung
systemweite Schwachstellen verursachen.
Dies wird durch eindeutige Schlüssel oder
digitale Identitäten verhindert, die bei der
Fertigung für jeden Systembestandteil er-
zeugt werden. Der Schutzgrad sollte im Ein-
klangmit denAuswirkungenderGefährdung
einhergehen. Je nach Empfindlichkeit der
DatenkönnenSicherheitsdesignshochsiche-
re Kernels und Sicherheitsmodule beinhal-
ten, um vertrauenswürdige und nicht ver-
trauenswürdige Domänen zu trennen.

Frage 5: Wie lassen sich Fehler
schneller finden und beheben?
Seien wir ehrlich: die größte Bedrohung

für die Cyber-Sicherheit von Systemen sind
nicht externeAngriffe. Die größteBedrohung
für die Zuverlässigkeit kommt von unbe-
kannten Fehlern undMängeln in den vielen
Softwareschichten, die erforderlich sind, um
moderne, vernetzte Systeme zu entwickeln.
SichereKodierungsstandards, Tests, hoch-

sichere Betriebssysteme und Entwicklungs-
Tools solltenMängelminimieren, auffinden
und so früh wie möglich im Entwicklungs-
prozess beheben. Eine gute Architektur mit
modularer Trennung minimiert die Auswir-
kungen, da die Reichweite von Softwarefeh-
lern und neuer Attacken gegen die Cyber-
Sicherheit dann begrenzt wird.

Die Antwort: Eine durchgehen-
de Sicherheitslösung
Falls die Antworten, die Sie auf diese Fra-

gen gegeben haben, Sie sehr beunruhigen:
Es existiert eine flexible Lösung, die sich
genau auf die speziellen Anforderungen an-
passen lässt. Ein durchgehendes Sicherheits-
design adressiert die nachfolgendgenannten
Regeln über alle Phasen des Produktlebens-
zyklus, einschließlich Entwicklung, Ferti-
gung, Betrieb undWartung.

Bild 2: Endpunkte getrennt authentifizieren
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Die fünf Regeln für ein durchgehendes
Embedded-Sicherheitsdesign lauten:
1. Kommunikation, ohne dabei auf das

Netzwerk zu vertrauen
2. Stellen Sie sicher, dass die Software

nicht zu manipulieren ist
3. Kritische Daten schützen
4. Kryptographische Schlüssel entspre-

chend schützen
5. Zuverlässig arbeiten
Der Zweck eines durchgehenden Sicher-

heitsdesigns ist der Schutz des Embedded-
Systems vor Angriffen von außenund innen
durch Standard-basierte Verschlüsselungs-
algorithmen für die Authentifizierung, Ver-
traulichkeit, Integrität undNachweisbarkeit
vonDatenundEndpunkten.Dies basiert auf
einer System- und unternehmensweiten Si-
cherheitsinfrastruktur. Die Systemarchitek-
tur verwendet die Schlüssel, Zertifikate und
signiertenDaten, die vonder unternehmens-
weitenSicherheitsinfrastruktur bereitgestellt
werden, um eine sichere Kommunikation in
nicht vertrauenswürdigen Netzwerken zu
garantieren. BeideArchitekturen sind für die
Entwicklung sicherer Systeme erforderlich.

Die konkrete Umsetzung und Robustheit
kann sich jedoch, je nachUmgebung, Bedro-
hungsrisiko und unternehmerischenAbwä-
gungen, unterscheiden.
Sicherheitsarchitektur in Systemen

� Chain-of-Trust-Prozessor–Authentifiziert
Software und Daten vor der Ausführung,
� Betriebsumgebung – Zuverlässige Über-
wachung der Anwendungsausführung und
des Ressourcenzugriffs,
� Verschlüsselung – Algorithmus-Stamm-
funktionen und Schlüsselspeicherung,
�Netzwerksicherheitsprotokolle – Authen-
tifizieren und verschlüsselen von Daten für
bestimmte Endpunkte mithilfe kryptogra-
phischer Modulalgorithmen,

� Anwendungen – Führen die beabsichtig-
te Funktion des Systems aus.
Sicherheitsinfrastruktur inUnternehmen:

�Digital Signing Service – Signiert Soft-
ware und Daten für die Überprüfung durch
das System,
� Supply Chain Key Manager – Erzeugt ein-
deutige Schlüssel und Zertifikate für jedes
System während der Fertigung,
�Device Management System –

Sichere Verwaltung und Verteilung von
Daten, welche eindeutig für ein System ver-
schlüsselt wurden. // FG

Green Hills Software
+49(0)228 4330777
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Sicherheitsdesign
schützt nachhaltig
Die Folgekosten eines Systemangriffs
sind sehr hoch. Die Bedrohung ist
real. Die Lösung ist eine sorgfältige
Herangehensweise: Gehen Sie den
ersten Schritt und sorgen Sie dafür,
dass Ihr Unternehmen seine größten
Werte schützt – mit einem durchge-
henden Embedded-Sicherheitsde-
sign.

Ökonomische Benefits
So ein Design schützt nicht nur vor
Cyberattacken; nach der Implemen-
tierung bietet es auch wirtschaftliche
Vorteile. Software-Updates aus der
Ferne, Überwachung in Echtzeit und
Fälschungssicherheit lassen sich hin-
zufügen, um die Kosten zu senken.
Eindeutig verschlüsselte und signier-
te Lizenzdateien sorgen für die Über-
wachung von Funktionen und die Ver-
teilung umsatzgenerierender Inhalte.

Bild 4: Durchgehende
Embedded-Sicherheitsar-
chitektur

Bild 3: Angriffsstruktur
bei beeinträchtigten
Netzwerken

document6642283776141117665.indd 52 22.09.2015 07:53:22



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Internet of Things Oktober 2015 53

REDAKTION
Chefredakteur: Johann Wiesböck (jw), V.i.S.d.P. für die redaktionellen Inhalte,
Ressorts: Zukunftstechnologien, Kongresse, Kooperationen, Tel. (09 31) 4 18-30 81
Chef vom Dienst: David Franz (df), Ressorts: Beruf, Karriere, Management, Tel. -30 97
Verantwortlich für dieses Sonderheft: Franz Graser (fg)
Redaktion München: Tel. (09 31) 4 18-
Sebastian Gerstl (sg), ASIC, Entwicklungs-Tools, Mikrocontroller, Prozessoren,
Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 98;
Franz Graser (fg), Prozessor- und Softwarearchitekturen, Embedded Plattformen, Tel. -30 96;
Martina Hafner (mh), Produktmanagerin Online, Tel. -30 82;
Hendrik Härter (heh), Messtechnik, Testen, EMV, Medizintechnik, Laborarbeitsplätze, Displays,
Optoelektronik, Embedded Software Engineering, Tel. -30 92;
Holger Heller (hh), ASIC, Entwicklungs-Tools, Embedded Computing, Mikrocontroller,
Prozessoren, Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 83;
Gerd Kucera (ku), Automatisierung, Bildverarbeitung, Industrial Wireless, EDA,
Leistungselektronik, Tel. -30 84;
Thomas Kuther (tk), Kfz-Elektronik, E-Mobility, Stromversorgungen, Quarze & Oszillatoren,
Passive Bauelemente, Tel. -30 85;
Kristin Rinortner (kr), Analogtechnik, Mixed-Signal-ICs, Elektromechanik, Relais, Tel. -30 86;
Margit Kuther (mk), Bauteilebeschaffung, Distribution, E-Mobility, Tel. -30 99;
Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers, FH Nordhausen und TU Clausthal; Peter Siwon,
MicroConsult; Sanjay Sauldie, EIMIA; Hubertus Andreae, dreiplus
Verantwortlich für die FED-News: Jörg Meyer, FED, Alte Jakobstr. 85/86, D-10179 Berlin,
Tel. (0 30) 8 34 90 59, Fax (0 30) 8 34 18 31, www.fed.de
Redaktionsassistenz: Eilyn Dommel, Tel. -30 87
Redaktionsanschrift:
München: Grafinger Str. 26, 81671 München, Tel. (09 31) 4 18-30 87, Fax (09 31) 4 18-30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel. (09 31) 4 18-24 77, Fax (09 31) 4 18-27 40
Layout: Agentur Print/Online

ELEKTRONIKPRAXIS ist Organ des Fachverbandes Elektronik-Design e.V. (FED).
FED-Mitglieder erhalten ELEKTRONIKPRAXIS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

VERLAG
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
Postanschrift:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, 97064 Würzburg
Tel. (09 31) 4 18-0, Fax (09 31) 4 18-28 43
Beteiligungsverhältnisse: Vogel Business Media Verwaltungs GmbH,
Kommanditistin: Vogel Medien GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg
Geschäftsführung: Stefan Rühling (Vorsitz), Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81, Fax (09 31) 4 18-30 93
Verkaufsleitung: Franziska Harfy, Grafinger Str. 26, 81671 München,
Tel. (09 31) 4 18-30 88, Fax (09 31) 4 18-30 93, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. Verkaufsleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. (09 31) 4 18-24 64, Fax (09 31) 4 18-28 43,
hans.schaeffer@vogel.de
Key Account Manager: Claudia Fick, Tel. (09 31) 4 18-30 89 , Fax (09 31) 4 18-30 93,
claudia.fick@vogel.de
Crossmedia-Beratung: Susanne Müller, Tel. (09 31) 4 18-23 97, Fax (09 31) 4 18-28 43
susanne.mueller@vogel.de
Annika Schlosser, Tel. (09 31) 4 18-30 90, Fax (09 31) 4 18-30 93, annika.schlosser@vogel.de
Marketingleitung: Elisabeth Ziener, Tel. (09 31) 4 18-26 33
Auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
Anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 49 vom 01.01.2015.
Vertrieb, Leser- und Abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Carsten Lurz, Tel. (09 31) 41 70-4 88, Fax -4 94,
clurz@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.312 Exemplare (II/2015).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 230,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 261,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VERLAGSBÜROS
Verlagsvertretungen INLAND: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
TamaraMahler, Tel. (0931) 4 18-22 15, Fax (0931) 4 18-28 57; tamara.mahler@vogel.de.
AUSLAND: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USA/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 1632 Via Romero, Alamo, CA 94507,
Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Business Media GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digi-
tale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffent-
lichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften
nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über
http://www.mycontentfactory.de, (09 31) 4 18-27 86.

Impressum Inserenten

congatec AG............................................................................. 13

Dipl. Ing. Ernest Spirig ............................................................. 17

Emtron electronic GmbH .......................................................... 17

Green Hills Software Ltd....................................................... 4.US

MicroConsult Microelectronics & Training GmbH ...................... 15
Moxa Europe GmbH.................................................................. 25

Panasonic Electric Works Europe AG ......................................... 19
PHYTECMesstechnik GmbH...................................................... 21

Renesas Electronics Europe GmbH..............................................7

www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Tages-Newsletter
die Nachrichten der
letzten 24 Stunden 07

28
3_

01

Jetzt

anmeld
en

Behalten Sie mit uns
den Überblick.

Abonnieren Sie den Newsletter des
MM MaschinenMarkt jetzt kostenlos –

www.maschinenmarkt.de/newsletter

Wir kommen zu Ihnen –

täglich aktuell!
Wir kommen zu Ihnen – 

täglich aktuell!

10
45

2

document7814563759709268230.indd 53 22.09.2015 09:41:32

http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:claudia.fick@vogel.de
mailto:susanne.mueller@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:clurz@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de
http://www.elektronikpraxis.de/newsletter
http://www.maschinenmarkt.de/newsletter


54

INTERNET OF THINGS // NETZWERKSICHERHEIT

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Internet of Things Oktober 2015

Wie sicher ist das Internet
der Dinge mit WLAN?

Da das IoT für das vernetzte Leben und Arbeiten immer wichtiger wird,
müssen Unternehmen Antworten auf Fragen der Netzwerksicherheit
finden. Private Pre-Shared Keys (PPSK) können hier Hilfe leisten.

DAVID SIMON *

* David Simon
... ist Systems Engineer bei Aerohive
Networks.

Imprivatenoder beruflichenUmfeld teilen
wir uns ein Funknetzwerk mit anderen
Personen und verwenden für die Anmel-

dungundAuthentifizierung inder Regel nur
einen einzigen vorab verteilten Netzwerk-
schlüssel, Pre-SharedKey (PSK) genannt. In
einem IoT-Szenario ist es hingegen besser,
kontrollieren zu können, wo und wie dieser
Schlüssel andie verbundenenGeräteweiter-
gegeben wird. Nur so lässt sich verhindern,
dass der ungeschützte Netzwerkschlüssel
einer Klimaanlage oder smarten Beleuch-
tungsanlage zum Schlupfloch für Angreifer
wird.

Die Frage ist: Wie sicher sind die Geräte,
die sich mit dem Netz verbinden? Im IoT-
Bereich sind das meist relativ einfache Pro-
dukte, die kaum Mechanismen haben, um
sich und das Funknetzwerk wirksam zu
schützen. Daher lassen sie sich oft problem-
los hacken. Das wiederum führt dazu, dass
Zugangsdaten für dasNetzwerkundeventu-
ell sogar sensible Unternehmensdaten ext-
rem angreifbar sind.
Das Ausmaß der Verwundbarkeit zeigten

Experten der Security-Firma „Context Infor-
mation Security“ im Jahr 2014 am Beispiel
eines smartenBeleuchtungssystems. Indem
sie sich Zugriff auf die zentrale Lampenein-
heit verschafften, kontrollierten sie zunächst
dasBeleuchtungssystem, konntendannÄn-
derungen an der WLAN-Konfiguration vor-
nehmen und hatten die Kontrolle über das
gesamte Gebäudemanagement.

Problematischbei Beleuchtungssystemen
dieser Art und IoT-Geräten generell ist, dass
sie in den allermeisten Fällen nur einen ein-
zigen vorab verteilten Schlüssel (PSK) ver-
wenden, um sich mit dem Netzwerk zu ver-
binden. Das liegt auch daran, dass viele
dieser Geräte nurWPA/WPA2 und nicht RA-
DIUS unterstützen. Wie die Untersuchung
von Context gezeigt hat, sind vorab verteilte
Schlüssel keinesfalls ein sichererWeg,Gerä-
te zu authentifizieren.AuchderUmwegüber
dieAnbindung einer separatenSSID speziell
für diese Anforderung ist nicht zu empfeh-
len, denn jede weitere ausgestrahlte SSID
verringert die Gesamt-Performance des
WLAN-Netzes – einPhänomen, das als SSID-
Overhead bekannt ist. Was also sollten Un-
ternehmen tun, um die Vielzahl der Geräte
sicher und effizient einzubinden?

Individuell konfigurierbare
Zugríffsrechte
Zunächst einmal muss der Netzwerkrand

genügend abgesichert werden. Das gilt so-
wohl für den kabelgebundenen als auch
drahtlosen Zugriff. UmGeräte dann optimal
anzubinden, sollten ihnen einmalige und für
jedesGerät spezifischeAnmeldeinformatio-
nen zugewiesen und nur begrenzte Rechte
eingeräumt werden. Außerdem hilft es, die
Aktivität der Geräte zu überwachen: Sollte
eine Glühbirne versuchen, auf Facebook zu-
zugreifen, wüsste ein IT-Administrator so-
fort, dass etwas nicht stimmt. So lässt sich
verhindern, dass über die Zugangsschlüssel
einfacherDingeGeräte gehackt undkontrol-
liert werden können, die persönliche Daten
enthalten. Im Umkehrschluss heißt das
auch: Sollte einUnbefugter es schaffen, eine
LED-Glühbirne zu hacken und bei gleichen
Schlüsseln anschließend die komplette
Haustechnik kontrollieren, dannmussnicht
nur der Schlüssel für die Beleuchtungstech-
nik geändert werden, sondern auch für die
Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte,
Rollo- oder Garagentortechnik.

Sicher in die Cloud: In einem IoT-Szenario ist es notwendig zu kontrollieren, wo und wie der Netzwerkschlüs-
sel an die verbundenen Geräte weitergegeben wird. Nur so lässt sich verhindern, dass der ungeschützte
Schlüssel einer Klima- oder Beleuchtungsanlage zum Schlupfloch für Angreifer wird.
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Weichenstellung: Die
PPSKs (Private Pre-
Shared Keys) regeln
die Zugangsrechte der
Nutzer zum Unterneh-
mensnetz per WLAN.

Bi
ld
:A

er
oh

iv
e
Ne

tw
or
ksDie Funktionalität der Geräte lässt sich

einschränken, indemman ihnenprivate vor-
ab verteilte Schlüssel – sogenannte Private
Pre-Shared Keys, kurz PPSK – zuweist, die
jeweils unterschiedliche Rechte beinhalten.
Ähnlich wie bei 802.1x-basierter Autorisie-
rung, aber ohnedie dafür nötigen Zertifikate,
lassen sich Gerätegruppen unterscheiden
und danach Zugriffsrechte sowie Netz-
werkrichtlinien individuell konfigurieren.
Ein Schlüsselsatz kann etwa für den Gast-
oder BYOD-Zugang (Bring your own device)
genutztwerden, ein anderer hingegen für das
Gebäudemanagement. Dabei stellen strikt
kontrollierte L2-L7 Firewall-Richtlinien si-
cher, dass nur die Systeme selbst, nicht je-
doch andereNutzer/Geräte, die sich imNetz-
werk eingeloggt haben, Änderungen an der
Haustechnik vornehmen dürfen.
Für den Fall des Beleuchtungssystem be-

deutet dies, dass einUnbefugter eine Lampe
zwarmöglicherweise knackenkann, danach
aber dankdesPPSKnichtweit kommt, dadie
Zugriffsrechte auf eine Aktion beschränkt
sind.Außerdemkannder gehackte individu-
elle Schlüssel identifiziert undanschließend
unschädlich gemacht werden, während die
anderen Schlüssel weiter funktionieren.

Die PPSK implementieren und
konfigurieren
BeimRollout der PPSKgibt es diverseMög-

lichkeiten. Administratoren können sie per
Zugriff auf das zentraleManagement-System
generieren, oderMitarbeiter erstellen sie auf
der Basis einer Gruppenberechtigung.
Natürlich sind einigeVorkehrungennötig,

umMaschinen- oder Benutzerzertifikate für

das EAP-TLS-Standardprotokoll auf IoT-Ge-
räte ausrollen zu können. PPSK und die da-
mit verbundene individuelle Zuteilung von
Rechten für Firewalling, QoS, VLAN, usw.
bieten aber ein großes Einsatzspektrumund
eignen sich für diesen Zweck sehr gut. Jeder
Geräte- undBenutzertyp erhält einen einma-
ligen und spezifischen Netzwerkschlüssel
und damit eingeschränkte Zugriffsrechte.
Dadurch können alle möglichen IoT-Geräte
einfach an das bestehendeWLAN-Netzwerk
angeschlossen werden, ohne zusätzliche
Module installieren zu müssen. Tausende
vonprivaten vorab verteilten Schlüsselnmit
individuellen Verbindungsprofilen lassen
sich auf dieseWeise vergeben. Eine fremdge-
steuerte Lampe kann unter diesen Voraus-
setzungen nicht zu einem Sicherheitsrisiko
für die Beleuchtungsanlage werden, da ihr
Netzwerkschlüssel dies nicht zulässt. Selbst

bei einemerfolgreichenHackerangriff bliebe
der Schaden begrenzt.
Die PPSK bilden also eine undurchdring-

bare Mauer, da sie Geräten oder Benutzer-
gruppennur begrenzte Zugriffsrechte einräu-
menundvonAdministratoren eingeschränkt
oder ganzwiderrufenwerdenkönnen. Ferner
werdendieRegelsätze direkt amZugangdes
Netzes angewandt und gelangen dadurch
nicht bis zum zentralen Controller. Damit
wird zusätzlich zur erhöhten Sicherheit des
Netzes auch die Netzinfrastruktur entlastet.
Maßgeschneiderte Zugriffsrechte können

Unternehmen also helfen, ihre Daten vor
Hackangriffen zu schützen, dennUnbefugte
können,wennüberhaupt, nur einenkleinen
Teil des Netzwerks erschließen. // FG

Aerohive Networks
+49(0)800 0004978
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Software-Schutzfunktion
eröffnet Mehrwert

Lizenzierungsmanagement-Lösungen schützen vernetzte Systeme
gegen Sabotage und Code-Piraterie. Darüber hinaus erlauben sie die
Implementierung feingranularer Nutzungsmodelle für die Software.

AURELIUSWOSYLUS *

* Aurelius Wosylus
... ist Director of Business Development für Embed-
ded Markets bei Safenet

Intelligente Embedded-Systeme sind zu-
nehmend vernetzt. Damit steigen aber
auch die Sicherheitsanforderungen für

den Schutz dieser Systeme, die in Geräten,
Maschinen und Anlagen integriert sind. Die
Schutzanforderungen sind vielfältig: So
muss das Target-Systemvor unerlaubten Zu-
griffen über das Internet geschützt werden.
Auch die Applikationen und Daten des

Target-Systems sind genauso zu sichern wie
die IoT-Anwendungen auf den (Cloud-)Ser-
vern. Gleiches gilt fürmobile Geräte und die
Apps, mit denen Servicemitarbeiter etwa
Zustandsdatendermit dem IoT verbundenen
Geräte, Maschinen und Anlagen abfragen.
Sicherheitsfragen sind deshalb für Ent-

wickler von Embedded-Systemendie größte
Hürde bei der Entwicklung von vernetzten

Systemen, wie jüngst die Marktforscher von
VDC in einer Studien festgestellt haben. Zwei
Drittel der Embedded-Ingenieure bestätigen
zudem, dass Sicherheit sehr oder sogar ext-
rem wichtig für ihre Kunden ist. Geschützt
werden soll aber nicht nur das Betriebs-
Know-how. In industriellen Applikationen
kann die Sabotage einer Maschine oder An-
lage nämlich auch Menschenleben gefähr-
den.UmfassendeSchutzfunktionen sindhier
also besonders wichtig.
Professionelle Lösungen zum Lizenzie-

rungsmanagement und Kopierschutz kön-
nen einen wesentlichen Beitrag in diesem
Zusammenhang leisten. Sie sind bereits im
kommerziellen IT-Sektor im Einsatz und
schützen Bankautomaten genausowie Soft-
warelizenzen von ERP-Anbietern oder Stre-
aming-Portale und mobile Apps. Auch viele
Softwareanbieter im Embedded-Segment
schützen ihre Tools bereits mit ihnen. Die
Verwendung im Geräte-, Maschinen- und

Anlagenbau steckt derzeit jedoch noch in
den Kinderschuhen, nimmt aber mit dem
Trend zum IoT signifikant zu.

Devices bis auf die Code-Ebene
schützen
Zusätzlich zum reinen Lizenzierungsma-

nagement aufAnwender- undAnwendungs-
ebene ist für OEMs in der Industrie dabei oft
wichtig, dass ihre vernetzen Geräte bis auf
die Code-Ebene vor Sabotage und Manipu-
lationen geschützt werden. Für die funktio-
nale Sicherheit undGewährleistungsansprü-
che müssen je nach Anwendung sogar die
Parametereinstellungen des Embedded-Ge-
räts gegenManipulationengesichertwerden.
Höchsten Schutz bieten dabei Lösungen,

die eine Hardware-basierte Verschlüsse-
lungskomponente einschließen. Der Hard-
ware-basierte Schutz-Key SentinelHLverfügt
etwa über einen hochgradig gesicherten
SmartCard-Chip, der die derzeit höchstmög-

Das Lizenzierungsma-
nagenent im Software-
Lebenszyklus: Das
Tracking der Nutzung
bestimmter Funktionen
stellt wertvolle Daten
für die Weiterentwick-
lung des Produkts zur
Verfügung.
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lichen Schutzfunktionen gegen bösartige
Hardware-Angriffe wie Differential Power
Analysis (DPA) undReverse Engineeringmit-
tels Elektronenmikroskopie integriert hat.
Zudem ist er für denEinsatz im industriellen
Umfeld für einenTemperaturbereich von -25
˚C bis +85 ˚C ausgelegt.
Safenet, seit Januar 2015 ein Teil des Ge-

malto-Konzerns, hat die Funktion des
Schlüssels um die AppOnChip-Funktion er-
gänzt, die eine nicht trennbare Bindung der
Anwendung an den Hardware-Key erlaubt.
So liegt der Code selbst im Cache nur ver-
schlüsselt vor und ist damit, wenn er dort
ausgelesen wird, für IP-Diebe unbrauchbar.
Die Integration in die Applikation geht

einfach von der Hand: Eine automatisierte
Routine versiehtApplikationsfunktionenmit
Codeblöcken, die mit dem AppOnChip-Fea-
ture kompatibel sind.Diese Codeblöcke sind
verschlüsselt und signiert und können nur
auf dem Hardware-Key ausgeführt werden.
Ohne Hardware-Key funktioniert die Appli-
kation alsonicht. Anwendbar ist AppOnChip
derzeit auf 32-Bit-EXE-Dateien für das x86er-
Windows. EineErweiterungdieser Funktion
aufweitereOSundProzessorplattformen ist
in Vorbereitung. Implementiert wird diese
Funktion über USB-basierte Keys, kleine Er-
weiterungsboards für Embedded-Steckver-
binder oder SMT-fähige Bauelemente.
Sentinel erfüllt damit neben Firewalls,

VPNs und verschlüsselter Kommunikation
höchstwichtigeKernfunktionen zumSchutz
der IoT-angebundenen intelligentenGeräte.
Nicht jede Applikation braucht eine solch
hohe Sicherheit mit dedizierter Security-
Hardware. Komfortabel ist es deshalb, dass
Anwender zwischen Hard- und Software-

basierten Keys auswählen können, um so
eine zur Applikation passende Sicherheits-
konfiguration zu erzielen.

Nur berechtigte Zugriffe sind
gestattet
Neben den Schutzfunktionen bieten Lö-

sungen wie Sentinel auch höchst granulare
Funktionen für das Lizenzierungs- und Be-
rechtigungsmanagement. Diese lassen sich
zudem sowohl auf Embedded-Devices, auf
dem Cloud-Server, On-Premise sowie auf
mobilen Apps einsetzen. So können etwa
Maintenance-Applikationen für Maschinen
undAnlagendurchgängig geschütztwerden.
Schautman sich das gesamte Anwendungs-
szenario an, ist jedes potenziell an IoT-Appli-
kationenbeteiligte intelligenteGerät bzw. die
darauf genutzteAnwendungdurchLizenzie-
rungs- und Rechtemanagementfunktionen
schützbar, egal, auf welchemProzessor und
welchemOSes basiert. Entwickler brauchen
also nur eine Lösung für die vielfältigen Si-

cherheitsanforderungen,wasdieKomplexi-
tät des ThemasSicherheit deutlich reduziert.
Die Vorteile solcher Lösungen liegen im

hohenFunktionsumfangundderUnterstüt-
zung aller gängigenLizenzierungs- undSub-
skriptionsmodelle. Im IT-Segment sinddabei
Lösungen auf demVormarsch, die nicht nur
eine statische Lifetime-Lizenz verwalten,
sondern auch einzelne Funktionenoder Fea-
tures für einen gewissen Zeitraum oder eine
bestimmteNutzungshäufigkeit freischalten.
Sind solche Lizenzmanagement-Funktionen
verfügbar undnachverfolgbar, dann erhalten
Entwickler von IoT-Applikationenquasi eine
Out-of-the-box-Lösung für dieBereitstellung
von Big Data zum Nutzungsverhaltens der
Anwender in der jeweiligenApplikation.Das
kann bis auf die Nutzung einzelner Buttons
heruntergebrochen werden.
Lizenzierungs- und Berechtigungsma-

nagement-Lösungen ermöglichen damit
auch IoT-Appliances, indem sie die relevan-
ten Daten zuverlässig und granular liefern
können.Gleichzeitig bieten sie für die Cloud
die Plattform zur Gewährleistung wichtiger
Sicherheitsfunktionenwie dieAuthentifizie-
rung. „Wer darf wann auf welche Applikati-
onenundauchDaten zugreifen?“ ist nämlich
eine entscheidendeFrage, beispielsweise bei
Smart-Grid-Applikationen imEnergiesektor.
Nebenbei lässt sich durch die Freischaltung
gewisser FunktionenGeld verdienen,was ja
die originäreAufgabe vonLizenzierung- und
Berechtigungsmanagement-Lösungen dar-
stellt. Sie lieferndamit auchdieBasis für die
Amortisierung der IoT-Investitionen. // FG

Safenet
+49(0)89 8942210

Kleiner Chip, großer Sicherheitsgewinn: Der
Schutz-Key Sentinel HL – hier auf einem Embedded-
Motherboard von TQ Systems – schützt Software
zuverlässig, da zu keinem Zeitpunkt entschlüsselter
Code abgreifbar ist.

---> www.b2bseminare.de 10
51
6

www.vogel.de

Management und Vertrieb

Marketing und Kommunikation

Technik und IT

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

JETZT
INFORMIEREN!

document4737287073874569009.indd 57 22.09.2015 07:17:43

http://www.b2bseminare.de
http://www.vogel.de


   
  

 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

VBM_Insider.indd 1VBM_Insider.indd 1 17.05.2013 11:37:3817.05.2013 11:37:38

http://www.ip-insider.de/
http://www.storage-insider.de/
http://www.security-insider.de/
http://www.datacenter-insider.de/
http://www.cloudcomputing-insider.de/


www.vogel.de

www.led-praxis.de

22.10.2015, Würzburg

Ansteuerung von LED und OLEDs in Lighting-Applikationen

www.power-kongress.de

20. – 21.10.2015, Würzburg

Best Practice zu Stromversorungs-Design und Auswahl von Stromversorgungen

Elektronikkühlung +
Wärmemanagement

20. – 22.10.2015, Würzburg

Grundlagen und Best Practice in Elektronikkühlung und Wärmemanagement

www.cooling-days.de

POWER-WOCHE
für Geräteentwickler

Fo
to
:E
RN

I

Veranstalter:

10681_ANZ_EP_Kombi_Cooling-Power-LED-210x297-6.indd 110681_ANZ_EP_Kombi_Cooling-Power-LED-210x297-6.indd 1 22.07.2015 11:43:0622.07.2015 11:43:06

http://www.vogel.de
http://www.power-kongress.de
http://www.led-praxis.de
http://www.cooling-days.de


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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