SICHERHEIT UND BETRIEB

Der Strassenverkehr
vernetzt sich zunehmend
///

SEVERIN WISCHMANN UND MANUEL GANTNER, AWK

Immer mehr vernetzte Geräte säumen unsere Strassen. Diese Verkehrsüberwachungskameras, Wechseltextanzeigen und Ampeln haben eines gemeinsam: Sie können heute mehrheitlich über ein IP-Netzwerk erreicht
und kontrolliert werden. Die zentrale Steuerung dieser Geräte bietet zahlreiche Vorteile, erhöht aber zugleich
die damit verbundenen Sicherheitsanforderungen und den Aufwand bei der Geräteverwaltung.

Ungesicherte Lichtsignalanlagen können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
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Optimal vernetzte Sensoren und Aktoren (Geräte) innerhalb der

Konkret werden in solchen Fällen unterschiedliche Protokolle im

Strasseninfrastruktur vermitteln dem Verkehrsmanagement und

selben Netzwerk verwendet. Ein Teil der Geräte wird über das

den Einsatz- und Rettungskräften ein gesamtheitliches Bild der

Internet gewartet, während andere im internen Netzwerk lokal

aktuellen Verkehrslage und verkürzen die Interventionszeiten bei

administriert werden. Manche Geräte benötigen eine eigene Soft-

Ereignissen. Dies führt zu einem optimierten Verkehrsfluss und

ware, um die Steuerung vorzunehmen, andere können in Stan-

einer kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit für die Ver-

dardprodukte integriert werden. Diese Vielfalt erschwert die Absi-

kehrsteilnehmer. Mit der zunehmenden Vernetzung entstehen

cherung gegenüber Cyber-Angriffen zusätzlich. Im Gegensatz zur

aber auch Sicherheitsrisiken. Um diese zu minimieren, müssen

klassischen IT ist bei loT-Systemen zusätzlich die Bedrohung

alle betroffenen Geräte von der Beschaffung bis zur Ausmuste-

durch physische Zugriffe zu beachten: Zu einem Computer in

rung über ein professionelles Device Management verwaltet wer-

einem Büro hat normalerweise nur eine definierte, klar über-

den.

schaubare Personengruppe physischen Zugang. Zu einem Server

Mehr potenzielle Sicherheitslücken

Zutritt sogar noch restriktiver. Die Sensorik/Aktorik der Strassen-

in speziell dafür vorgesehenen Räumen oder Gebäuden ist der
Durch die Nutzung des Internet of Things (loT) für die verbreitete

infrastruktur steht jedoch draussen und ist dadurch in der Regel

Vernetzung von Geräten gelangen auch Elemente in das Netz-

viel einfacher zugänglich. Die Betreiber dieser Geräte müssen

werk, die ursprünglich für eine lokale Nutzung konzipiert wurden.

deshalb sicherstellen, dass kein unbefugter Zugriff erfolgen kann

Dies birgt Risiken, da diese Elemente oftmals nicht ausreichend

und allfällige Veränderungen an den Geräten sofort bemerkt wer-

für den Netzwerkbetrieb gesichert wurden. Ein gutes Beispiel

den.

dafür sind klassische Lichtsignalanlagen (LSA). Diese Anlagen wur-

den ursprünglich für den Inselbetrieb ausgelegt. Erst später

Bekannte Probleme gezielt adressieren

begann man diese Einzelsysteme in einen komplexen Netzwerk-

Wo befinden sich die einzelnen Geräte? Was ist deren aktueller

verbund zu integrieren, mit dem Ziel, den Gesamtverkehrsfluss

Zustand sowohl aus Software- als auch aus Hardware -Sicht? An

übergeordnet zu überwachen und zu optimieren. Eine Studie der

welches Netzwerk sind diese Geräte angeschlossen? Diese Fragen

Universität Michiganl zeigt, dass viele LSA-Systeme heute eine

müssen im Rahmen einer Device-Management-Strategie geklärt

grosse Verletzbarkeit aufweisen und damit Schwachstellen im

werden. Aufbauend auf den resultierenden Informationen kann

Gesamtsystem darstellen. Dadurch bieten die Anlagen Angriffsvektoren, die bei einem Missbrauch einen direkten, negativen Ein-

eine Wartungs-, Überwachungs- und Sicherungsstrategie für
jedes Gerät resp. jede Gerätegruppe entwickelt werden. Zusätz-

fluss auf die reale Welt haben könnten. Würden LSA beispielswei-

lich muss der jeweilige Netzwerkzugriff geregelt und überwacht

se missbräuchlich aus der Ferne kontrolliert, könnte dies ein Ver-

werden. Sensitive Netzwerke dieser Art sollten auch nicht mit

kehrschaos verursachen und im schlimmsten Fall zu Verletzten

herkömmlichen Büronetzwerken verbunden werden. Ebenso

oder gar zu Toten führen.

muss das Einschleusen unbekannter Drittgeräte in diese sensi-

Über nicht gesicherte Verkehrsüberwachungskameras könnten

tiven Netzwerke ausgeschlossen werden.

Kriminelle die sie verfolgende Polizei beobachten oder die Kame-

Ergänzend zu den oben erläuterten, eher loT-spezifischen Proble-

ras im schlimmsten Fall sogar deaktivieren2. Entsprechend müs-

men ist eine Berücksichtigung aller bekannten IT-Sicherheitsri-

sen Hersteller und Betreiber solcher Sensor- und Aktor-Netzwerke

siken wichtig. Hier besteht ein grosser Unterschied zwischen der

(loT-Systeme) neben den bestehenden, funktionalen Anforderun-

Sicherung klassischer IT-Systeme und derjenigen von loT-Gerä-

gen auch weitreichende IT-Sicherheitsaspekte beachten und

ten. Während das primäre Schutzziel in der Büroautomation in

implementieren.

der Regel die Wahrung von Vertraulichkeit und Integrität der
Daten umfasst, sehen im Sensorik-/Aktorik-Umfeld die Wahrung

Viele ungeklärte Grundsatzfragen

der Integrität und die Verfügbarkeit der Systeme und Einzelgeräte

Noch sind viele Fragen im Zusammenhang mit vernetzten Gerä-

im Vordergrund. Dazu gehören nicht nur die gemessenen Werte,

ten ungeklärt: Welches Protokoll soll zur sicheren Kommunikati-

sondern auch die auszuführenden Befehle und somit das

on verwendet werden? Wie werden Software -Aktualisierungen

Gesamtsystem.

zur Behebung von Sicherheitslücken zeitnah auf die Geräte ver-

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) gibt beispielsweise für die

teilt? Welche Geräte sollen direkt an das Internet angeschlossen

Nationalstrassen gewisse Richtlinien zur Gestaltung und Sicherung

und welche in einem internen Netzwerk verwaltet werden?

der Geräte und Netzwerke vor3, welche die bekannten Probleme

Hinzu kommt, dass die Betreiber sich bei der Beschaffung im Wesent-

adressieren. Diese Richtlinien sind jedoch als Minimalanforderung

lichen auf die Erfüllung der funktionalen Anforderungen konzentrie-

zu verstehen und können daher nicht als abschliessend betrachtet

ren. Dies führt häufig zu äusserst heterogenen und unübersicht-

werden.

lichen Systemlandschaften mit entsprechender Herstellervielfalt.

STRASSENVERKEHR SCHW EIZ 2020 /// TRAFIC ROUTIER SUISSE 2020

SICHERHEIT UND BETRIEB

Technische und prozedurale Leitplanken

Zusätzlich muss die aufgebaute Infrastruktur während ihres

Um sicherzustellen, dass Risiken nicht überhandnehmen und
beherrscht werden können, ist ein übergeordneter Plan notwen-

gesamten Lebenszyklus begleitet werden können. Hierzu muss

dig (prozedurale Leitplanken), der festlegt, wie die Geräte einge-

tiken zu halten, die Soft- und Firmware regelmässig zu aktualisie-

setzt und verwaltet werden sollen. Dieses Vorgehen hat sich bei

ren und die von den Plattformen unterstützten Sicherheitsmecha-

der Betreiber den Hersteller verpflichten, sich an bewährte Prak-

den klassischen Büroautomations-Netzwerken bewährt und ist

nismen adäquat zu nutzen4. Es versteht sich von selbst, dass dies

für loT-Umgebungen ebenso relevant.

für die gesamte Lebensdauer der Geräte gewährleistet sein muss.

Das bedeutet unter anderem, dass der Betreiber bereits bei der

Zur Umsetzung der oben beschriebenen, vorwiegend tech-

Konzeption des loT-Systems darauf achten muss, dass neue

nischen Massnahmen sind sinnvolle Prozesse zu entwickeln und

Geräte in die vorhandene Umgebung eingebunden werden kön-

in der Organisation zu verankern. Dabei empfiehlt es sich, auf

nen. Idealerweise wird dabei auf etablierten und offenen Standards aufgebaut, welche die Kompatibilität auch in Zukunft

vorhandene Standards und Frameworks aus der klassischen

gewährleisten.

diese an die Anforderungen und Gegebenheiten von loT-Umge-

Informationssicherheit zurückzugreifen (z. B. ISO 27001) und

bungen anzupassen (s. dazu Abbildung 1 unten).

https://jhalderm.com/pub/papers/traffic-woot14.pdf
2

https://www.silicon.de/41634475/verkehrsueberwachungskameras-vielfach-leicht-angreifbar

3

https://wvvw.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/betriebs-sicherheitsausruestungen.html

4

Firmware Security (anhand von Routern):
https://securityledger.com/2019/08/huge-survey-offirmware-finds-no-security-gains-in-15-years/
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Die Sicherheit der loT-Landschaft basiert auf einem bekannten Fundament
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