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Der etwas angestaubte Gag in der 
IoT-Branche, das S in IoT stehe für 
„Security“, ist zwar überspitzt, ent-

hält aber nach wie vor einen wahren Kern: 
Viele IoT-Geräte sind unsicher. Angreifer 
missbrauchen für ihre Botnets zwar häu-
fig Consumer-Devices, aber auch viele pro-
fessionelle IoT-Produkte bergen nach wie 
vor Sicherheitsrisiken.

Die Anbindung eines bisherigen Stand- 
alone-Geräts ans Internet bringt zusätzli-
che Risiken: Musste man sich vorher phy-
sischen Zugang zum Gerät verschaffen, um 
es manipulieren zu können, ist dies nun von 
jedem Ort der Welt aus möglich. Es mit der 
Digitalisierung nicht zu überstürzen, wie es 
viele deutsche Unternehmen in den letzten 
Jahren formulierten und praktizierten, hat 
deshalb nicht nur mit mangelndem Ände-
rungswillen zu tun. Die neuen Sicherheits-

risiken sind real, müssen berücksichtigt und 
eliminiert werden.

Sicherheit ist im Kontext des IoT ein 
weit gefasster Begriff. Oft geht es ledig-
lich darum, eine vollständige und schlimms-
ten  falls unbemerkte Übernahme eines 
vernetzten Geräts zu verhindern. Solche 
Übernahmen sind die Grundlage einfacher 
Botnets aus vernetzten Thermostaten und 
Küchengeräten, aber auch von Stuxnet, ei-
nem Computerwurm, mit dem im Jahr 2010 
eine erstaunlich effektive Cyberattacke auf 
das iranische Atomprogramm gefahren 
wurde. Zur Sicherheit zählt aber auch die 
Vertraulichkeit. Entsprechende Attacken 
richten sich gegen Connected Devices und 
deren Übertragungskanäle und verschaf-
fen Unbefugten Zugang zu Informationen, 
die nicht zugänglich sein sollten. Angaben 
über Betriebszustände, Auslastung und 

War tungsintervalle von Maschinen kön-
nen genauso zu den Kronjuwelen eines Un-
ternehmens gehören wie deren Konstruk-
tionspläne.

Ein immer beliebteres Angriffsziel sind 
daher die Daten selbst. Dahinter steckt oft 
nicht die Absicht, diese auszuforschen, 
sondern sie zu verfälschen. Tatsächlich ist 
es meist einfacher, die aus einem Gerät ab-
fließenden Daten zu verändern, als das Ge-
rät komplett zu kapern. Auch so können 
erfolgversprechende Angriffe auf Unter-
nehmen gefahren werden, etwa durch an-
schließende Erpressungsversuche. In der 
Industrie wird dieser Angriffsvektor be-
reits seit über zehn Jahren diskutiert, mit 
der voranschreitenden Digitalisierung von 
Entscheidungs- und Geschäftsprozessen 
sind aber immer mehr Branchen der Indus-
trie betroffen (weitere Informationen siehe 
ix.de/za9f).

Versiegelung statt  
Verschlüsselung

Gegen die Verfälschung von IoT-Daten gibt 
es unterschiedliche Ansätze. Der gängigste 
ist die Verschlüsselung der Übertragung, 
idealerweise im Kontext einer Public- Key-
Infrastruktur (PKI) mit privaten und öffent-
lichen Schlüsseln. Ein so abgesicherter 
Übertragungskanal verhindert die Manipu-
lation der transportierten Daten zuverläs-
sig und ist heute – anders als noch vor we-
nigen Jahren – bei den meisten IoT-Devices 
Standard.

Der Nachteil dabei ist, dass eine durch 
Verschlüsselung abgesicherte Verbindung 
immer eine Ende-zu-Ende-Übertragung ist. 
Das gilt etwa bei Messenger-Diensten als 
Gütesiegel, führt in komplexeren Netzen 
aber rasch zu Komplikationen.

In komplexen Datenökosystemen gibt 
es niemals nur einen einzelnen Empfän-
ger, sondern mehrere, die überdies zu un-
terschiedlichen Firmen gehören können, 
weshalb oft eine Vielzahl von Ende-zu-En-
de-verschlüsselten Übertragungskanälen 
nötig ist. Sobald auch nur einer der betei-
ligten Knoten kompromittiert ist, lässt sich 
bei allen nachgeordneten Knoten die Ver-
trauenswürdigkeit der empfangenen Daten 
nicht mehr garantieren. Verschlüsselung ist 
in komplexeren Netzen deshalb kein zu-
verlässiger Ansatz, mit dem man Daten-
manipulationen mit Sicherheit detektieren 
oder gar verhindern kann.

Ein alternativer Ansatz, Daten vertrau-
enswürdig – weil unveränderbar – zu ma-
chen, ist das Blockchain-Verfahren bezie-
hungsweise generell die Distributed Ledger 
Technology (DLT). Schließlich ist es das 
zentrale Nutzenversprechen der DLT, ein-

Trotz ihrer hohen Bedeutung in der Industrie sind IoT-edge-Geräte 
und die von ihnen erfassten und übermittelten Daten häufig leicht 
angreifbar. ein ressourcenschonender Blockchain-client schafft 
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mal aufgezeichnete Daten unveränderlich 
zu machen und bei einer Änderung Alarm-
glocken läuten zu lassen. Würden spe zielle 
Maschinendaten insbesondere unmittelbar 
nach der Messung in einer Blockchain ge-
speichert, wäre es möglich, deren Wahr-
haftigkeit bei allen Empfängern sicherzu-
stellen, quasi durch eine Versiegelung der 
Daten, ähnlich einem notariell beglaubig-
ten Dokument.

Entscheidend dabei ist, dass die Veran-
kerung möglichst unmittelbar an der Quelle 
stattfinden muss. Je länger der Weg von der 
Datenmessung bis zur Blockchain, desto 
höher das Manipulationsrisiko. Ein DLT al-
leine garantiert auch nicht die Korrektheit 
der gespeicherten Daten, sondern lediglich, 
dass diese nach Eintrag nicht mehr verän-
dert wurden.

Entgegen der gängigen Annahme ist es 
dafür nicht nötig, die Daten quasiöffentlich 
in der Blockchain zu speichern. Für die Ve-
rifikation reicht es völlig aus, einen Hash 
unveränderbar abzulegen, der als Veranke-
rung dient. Die eigentliche Payload kann 

in nicht öffentlich zugänglichen Formen 
abgelegt werden, zum Beispiel in Daten-
banken.

Ressourcenschleuder  
Blockchain?

Blockchain-Skeptiker werden bei diesem 
Vorschlag anmerken, dass das Speichern 
und Verankern eines jeden Datensatzes in 
einer klassischen Blockchain extrem auf-
wendige Rechenoperationen und dadurch 
viel Energie verlangt. So wäre die Energie-
bilanz dieses Ansatzes katastrophal.

Auch auf dem Device selbst verlangt 
der Betrieb eines Blockchain-Clients be-
achtlich viel Rechenleistung, Energie und 
Netzwerkbandbreite. Je nach Gerät mag 
das zwar zu verkraften sein. In modernen 
Autos zum Beispiel sind reichlich Rechen-
leistung und Energie vorhanden. Auch ein 
mit dem Netz verbundener Raspberry Pi 
ist in der Lage, einen Ethereum- oder 
IOTA- Client zu betreiben. Ein kleiner, bat-

teriebetriebener Sensor mit einer preis-
günstigen 32-Bit-MCU ist damit aber 
überfordert. Solche und noch leistungs-
schwächere Systeme werden auf Jahre hi-
naus aber den mit Abstand größten Teil 
aller mit dem IoT verbundenen Geräte aus-
machen.

Deshalb müssen besonders leichtge-
wichtige Clients zum Einsatz kommen, die 
mit wenig Ressourcen zurechtkommen. 
Eine Plattform, die im IoT-Kontext immer 
wieder genannt wird, ist IOTA, die zwar 
keine Standard-Blockchain darstellt, aber 
ebenfalls ein Distributed Ledger mit ver-
gleichbaren Zusicherungen ist. Die Verbin-
dung der Begriffe liegt nicht nur an den drei 
ersten Buchstaben im Akronym: IOTA- 
Clients sind im Vergleich zu Clients klas-
sischer Blockchains verhältnismäßig res-
sour censparsam und bieten sich deshalb 
für die nähere Betrachtung an.

Es gibt kaum belastbare Untersuchun-
gen zur Implementierung auf batteriebe-
triebenen Geräten, da IOTA bislang of-
fenbar selten in Situationen zum Einsatz 
kommt, in denen kein Stromnetz zur Ver-
fügung steht und die Internetanbindung 
langsam ist. Eine der wenigen Publikatio-
nen kommt aber zu dem generellen Schluss, 
derzeitige batteriebetriebene IoT-Geräte 
seien für IOTA-Operationen ungeeignet. 
Leistungsstärkere Raspberry Pis seien hin-
gegen dazu in der Lage (Link zum Paper 
unter ix.de/za9f). Alle IOTA-Nodes haben 
aber nach wie vor die Last zu tragen, dass 
das Protokoll ursprünglich dafür konzipiert 
wurde, Transaktionen von Wert abzusi-
chern. Da IOTA dabei ein Proof-of-Work-
Verfahren (PoW) verwendet, liegt es nahe, 

1-tRACt
 ⚫ Viele IoT-Geräte sind, ihrem Ruf entsprechend, nach wie vor nicht ausreichend 

gegen Angriffe gesichert.

 ⚫ In der Industrie zielen Angreifer häufig nicht auf die vollständige Übernahme  
der meist leistungsschwachen Geräte, sondern eher auf die Manipulation der  
von ihnen erhobenen und transferierten Daten.

 ⚫ Leichtgewichtige Blockchain-Implementierungen, die direkt im Edge-Device  
ausgeführt werden, können dazu beitragen, die notwendige Vertrauenswürdigkeit 
der Daten gegen mögliche Manipulationen sicherzustellen.

Algorithmen entscheiden
Schon heute werden viele wirtschaftliche Entscheidungen ausschließ-
lich auf Basis von Daten getroffen. Das betrifft nicht nur digitale Bran-
chen und deren etablierte Prozesse. Im Versandhandel sind Menschen 
zum Beispiel häufig nur noch ausführende Elemente. Die Entscheidun-
gen über die Versandabläufe treffen datenbasierte Algorithmen, deren 
Anweisungen wiederum kaum ein Arbeiter am Hochregallager infrage 
stellen wird.

Die Zahl der Anwendungsbereiche für datenbasierte Entscheidungen 
und das von ihnen abhängige Geschäftsvolumen wächst rasant. Ein eta-
bliertes Modell in der Schnittmenge von IoT und Machine Learning ist 
die Predictive Maintenance. Dabei lernen neuronale Netze zunächst, wie 
sich Betriebsparameter einer Maschine zueinander verhalten, wenn das 
Gerät einwandfrei arbeitet, aber auch, welche Muster von Betriebsdaten 
auftauchen, bevor es ausfällt. Wartung findet dann nicht mehr in regel-
mäßigen Intervallen statt, sondern wenn das angelernte neuronale Netz 
erkennt, dass bald ein Ausfall droht.

Wenn man dieses Modell in einer Fabrik oder für einen Fuhrpark von 
Baumaschinen einsetzt, muss man sich vollständig auf die Korrektheit 
der zugrunde liegenden Daten verlassen können. Gibt der Datenstrom 
nicht den realen Betriebszustand der zu wartenden Geräte wieder, fin-
det die Wartung zu oft statt, was zu hohen Kosten führt, oder sie findet 
gar nicht oder zu spät statt, was zu Geräteausfällen führen kann. Beides 
ist besonders dann gefährlich, wenn man Predictive Maintenance mit 

dem ebenfalls beliebten Machine-as-a-Service-Ansatz kombiniert. Da-
bei gehört dem Nutzer einer Maschine diese nicht mehr und er zahlt 
auch keine feste monatliche Gebühr. Stattdessen werden die Kosten 
nach der tatsächlichen Nutzung berechnet. Dabei erhält der Kunde eine 
Verfügbarkeitszusage, vergleichbar mit einem IT-SLA, die wiederum nur 
durch Predictive Maintenance kostengünstig garantiert werden kann.

Falsche oder gefälschte Daten führen also zu falschen Entscheidungen 
und diese – auch durch Geräteausfälle – zu hohen Kosten mit entspre-
chenden wirtschaftlichen Folgen. Der Stuxnet-Bot ging genau so vor: 
Der Steuerlogik wurden falsche Angaben zur Umdrehungszahl der 
Uran-Zentrifugen geliefert, die daher statt mit 63 000 U/min mit 84 600 
U/min gefahren, dann wieder abgebremst und erneut zu hoch beschleu-
nigt wurden. In kürzester Zeit zerlegten sich die hochempfindlichen Ma-
schinen selbst.

Diese Risiken werden mit dem Wachstum des IoT-Marktes immer be-
deutender. Es geht nicht mehr nur darum, ob Fahrplantafeln falsche Uhr-
zeiten anzeigen oder ein einzelner Computer gehackt wird. Wenn sich 
Geräte zerstören und Infrastrukturen zusammenbrechen, kann dies zu 
realen Gefahren, schlimmstenfalls auch für Menschenleben, in der rea-
len Welt führen. Bruce Schneier formulierte die veränderte Lage so: 
„The Internet is no longer a web that we connect to. Instead, it’s a com-
puterized, networked, and interconnected world that we live in. This is 
the future, and what we’re calling the Internet of Things.“
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von einem energetischen Overhead auszu-
gehen, der allerdings geringer ist als der 
bei den PoW-Verfahren von Bitcoin oder 
Ethe re um. Sicherzustellen, dass Datenpa-
kete unverfälscht bleiben, setzt jedoch ei-
gentlich deutlich niedrigere Anforderungen 
an die Technik voraus.

Für letzteren Zweck bietet die IOTA- 
Foundation das MAM-Protokoll (Masked 
Authenticated Messaging). Hierzu konnte 
der Autor keine unabhängigen Untersuchun-
gen zum Ressourcenbedarf und Energie-
verbrauch finden. Die Verwendung von 

MAM dürfte aber ausreichend effizient sein, 
da es mit dem Bluetooth-Sensor Ruuvi -
Tag bereits mindestens ein kommerzielles 
batteriebetriebenes Produkt gibt, das das 
MAM- Protokoll einsetzt.

SIM(ple) Implementierung

Einen anderen Ansatz zur Bewältigung 
der dargestellten Probleme beim Einsatz 
von Blockchain-Technologie auf leis-
tungsschwacher und energetisch limi-

tierter Hardware verfolgt das quelloffene 
Ubirch- Protokoll (weitere Informationen 
unter ix.de/za9f). Hier wird ebenso auf 
die Im plementierung eines vollständigen 
Block chain- Clients auf dem Edge-Device 
verzichtet. Stattdessen produziert jedes 
Gerät mit dem Nano-Client von Ubirch 
eine Art Blockchain der Blockgröße 1: 
Hashes der Daten werden mit einem nur 
auf dem Gerät vorhandenen Schlüssel 
kryp tografisch signiert und mit dem vo-
rangehenden Datenpaket verlinkt (siehe 
Abbildung 1).

Geräte Vertrauenssiegel Private Blockchain

Sidechain

Public Blockchain

Blockchain

Kunde A

Kunde B

Beim zweistufigen Ubirch-Protokoll werden lediglich Root-Hashes in öffentlichen Blockchains gespeichert, die signierten und  
verketteten Hashes verbleiben beim Unternehmen. So werden die Daten versiegelt und ihre Manipulation wird unterbunden (Abb. 1).
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Der Nano-Client erlaubt das Signieren der in der physischen Welt erhobenen Daten auch auf leistungsschwachen Geräten.  
In der digitalen Welt des Internet of Things laufen diese dann vertrauenswürdig zusammen (Abb. 2).
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Dieses Verfahren verzichtet auf Proof 
of Work und Proof of Stake. Stattdessen 
geht der Datenstrom, der nur die signier-
ten und verketteten Hashes enthält, an 
einen Endpunkt im Cloud-Backend des 
Unter nehmens, eine zweistufige Block-
chain-Architektur verankert die Daten 
dann in mehreren öffentlichen DLT-Platt-
formen. Dabei werden mit diesen Hashes 
der Datenpakete interne Merkle-Tree- 
Strukturen aufgebaut, von denen lediglich 
die Root-Hashes in regelmäßigen Abstän-
den in den genannten öffentlichen DLT- 
Plattformen abgelegt werden. Ziel dieser 
Arbeitsteilung zwischen Edge-Device und 
Backend ist es, rechenintensive Aufgaben 
möglichst komplett auf den Cloud-Servern 
und den öffentlichen DLT-Plattformen 
stattfinden zu lassen und die Last durch 
Hashing und Signatur auf den IoT-De vices 
auf ein Minimum zu reduzieren (siehe 
Ab bildung 2). Dieses Vorgehen macht die 
Clientkomponente auf den IoT-Devices 
sehr genügsam und verkleinert zudem den 
Speicherbedarf.

IOTA und das Ubirch-Protokoll stehen 
nicht in direkter Konkurrenz: Sie haben 
verschiedene Einsatzgebiete und damit un-
terschiedliche Vorzüge. Tatsächlich arbei-
ten die beiden Firmen sogar zusammen, da 
sich die Ansätze in einigen Anwendungs-
fällen ergänzen.

Obwohl es mit diesen Ansätzen ge-
lingt, DLT auch auf IoT-Edge-Devices mit 
schmaler Ressourcenausstattung zu im-
plementieren, steht zwischen der theore-
tischen Machbarkeit und dem tatsächli-
chen Rollout eine weitere Hürde, da auf 
den Edge-Devices zusätzliche Software 
installiert werden muss. Auf vielen IoT- 

Devices ist der verfügbare Speicher fast 
vollständig belegt. Nachträglich Biblio-
theken zu ergänzen trifft bei Produktent-
wicklern oft auf wenig Begeisterung, Glei-
ches gilt für die Vorgabe, „fremden Code“ 
einzupflegen. Wenn das Produkt zudem 
schon fertig entwickelt ist und die Not-
wendigkeit, vertrauenswürdige Daten zu 
liefern, als nachträgliche Forderung ge-
stellt wird, erschwert das die Implemen-
tierung weiter.

Giesecke+Devrient (G+D), der welt-
weit zweitgrößte Hersteller von SIM-Kar-
ten, hat deshalb in Kooperation eine kom-
pakte Variante der Clientsoftware für das 
Ubirch- Protokoll entwickelt. Diese Ver-
sion heißt SIGNiT und passt vollständig 
auf eine SIM-Karte. Sie nutzt die SIM zu-
sätzlich als eine Art Hardware Security 
Module. Das Edge- Device muss also nur 
über einen SIM-Karten-Slot oder eine 
eSIM verfügen. Die Versiegelungsfunktio-
nen von SIGNiT lassen sich mit AT-Kom-
mandos aktivieren. Die SIM-Karte selbst 
führt den Code aus und speichert alle ver-
traulichen Informationen, was eine zusätz-
liche Härtung des Verfahrens bedeutet.

Für kabelgebundene oder WLAN-fä-
hige Geräte, die selten über einen zusätz-
lichen SIM-Slot verfügen, ist diese Art der 
Firmware-Installation natürlich nicht im-
mer geeignet. IoT-Devices, die weit ver-
teilt und im Outdoor-Bereich eingesetzt 
werden, sind hingegen häufig ans Mobil-
funknetz angebunden. WLAN ist außer-
halb von Gebäuden und urbanen Umfel dern 
schließlich nicht immer verfügbar, alter-
native Netze wie Sigfox und LoRaWAN 
stoßen für viele Anwendungen an Per for-
mance grenzen.

Fazit
Experten erwarten, dass die Bedeutung von 
Mobilnetzen im Industriebereich aufgrund 
der Features des jüngsten 5G-Standards 
zunehmen wird. 5G-Netze eignen sich 
da zu, viele unabhängige Geräte auf einer 
beschränkten Fläche, etwa in einer Fabrik, 
zu verbinden und Bandbreiten zu garan-
tieren, wie sie in der Industrie erforderlich 
sind (siehe ix.de/za9f). Geschäftsmodelle 
wie Predictive Maintenance und Machine 
as a Service setzen auf vertrauenswürdi ge 
Daten, aber auch Konzepte wie Connected 
Manufacturing können nicht funktionie-
ren, wenn die vernetzten Geräte sich un-
tereinander nicht auf die ausgetauschten 
Daten verlassen können.

Die Möglichkeit, vernetzte Geräte durch 
Einsetzen einer entsprechend ausgestat-
teten SIM-Karte oder durch das Aufspie-
len der Software auf eine eSIM mit der 
Fä higkeit zur verlässlichen Versiegelung 
von Daten auszustatten, kann deshalb zur 
Garantie der Korrektheit der Daten und 
damit dem Erfolg der Industrie 4.0 bei-
tragen.   (jvo@ix.de)

Quellen

Weitere Literatur und Quellen unter  
ix.de/za9f

Markus Breuer
ist COO bei der Ubirch GmbH. Er  
interessiert sich für die gesellschaftlichen  
Auswirkungen der Blockchain-Technolo-
gie und die Frage, wie man zig Milliarden 
Geräte im Internet absichern kann.


