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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Testumgebung zur Bereitstellung einer Anwendung
(APP1, ..., APPn) für eine computergesteuerte Kompo-
nente (K), wobei die Anwendung (APP1, ..., APPn) nach
ihrer Erstellung mittels eines Anwendungsspeichers
(REP), für die Komponente (K) bereitgestellt wird. Dabei
wird die Anwendung (APP1, ..., APPn) vor ihrer Bereit-
stellung in einer Testumgebung (BOX1, BOX2) ausge-
führt,
wobei bei der Ausführung der Anwendung (APP1, ...,
APPn) in der Testumgebung (BOX1, BOX2) ein erster
charakteristischer Datensatz (EDS1) über bei der Aus-
führung der Anwendung (APP1, ..., APPn) registrierte In-
teraktionen mit oder über die Testumgebung (BOX1,
BOX2) gebildet wird, wobei der erste Datensatz zu der
Anwendung (APP1, ..., APPn) zugeordnet mittels des
Anwendungsspeichers (REP) bereitgestellt wird, wobei
während der Ausführung der Anwendung (APP1, ...,
APPn) in einer Ausführungsumgebung (RT) der Kompo-
nente (K) zumindest zeitweise ein zweiter charakteristi-
scher Datensatz über die dort registrierten Interaktionen
der Anwendung (APP1, ..., APPn) mit oder über die Aus-
führungsumgebung (RT) gebildet wird,
und wobei der erste und der zweite charakteristische Da-
tensatz miteinander verglichen werden. Durch dieses
Verfahren kann zum einen sichergestellt werden, dass
eine Anwendung vorgegebener Kriterien hinsichtlich ih-
res Laufzeitverhaltens entspricht, und zum anderen kann
sichergestellt werden, dass die in einem Testbetrieb
während der Zertifizierung der Anwendung festgestell-
ten, erlaubten Verhaltensmuster der Anwendung auch
im laufenden Betrieb (Positivbetrieb) nicht wesentlich ab-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereit-
stellung einer Anwendung für eine computergesteuerte
Komponente gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1, und eine Testumgebung zur Bereitstellung
einer Anwendung für eine computergesteuerte Kompo-
nente gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 9.
[0002] Anwendungsprogramme, also von Computern
ausführbare Software, insbesondere solche für industri-
elle Anwendungen und dergleichen, kurz: Anwendun-
gen, werden vermehrt über sogenannte App-Stores an-
geboten, das sind Programm-Server ("Repositories"),
die in der Regel von einer Vielzahl von Anbietern die
Anwendungen speichern und zum "Download" bereithal-
ten. Ein häufiges Anwendungsszenario für solche An-
wendungsspeicher ist die Bereitstellung von Anwendun-
gen für sogenannte Edge-Geräte oder Industrial-Edge-
Devices, die an der Schnittstelle zwischen einem Auto-
matisierungsnetzwerk und einem öffentlichen Daten-
netzwerk (meist: Internet) angesiedelt sind, und die zum
einen Rechenleistung für die Datenverarbeitung im Au-
tomatisierungsnetzwerk bereitstellen, und zum anderen
den Austausch von meist vorverarbeiteten Daten zwi-
schen dem Automatisierungsnetzwerk und dem öffentli-
chen Netzwerk, insbesondere einer sogenannten
"Cloud", bewerkstelligen.
[0003] Oft sind die Edge-Geräte, also die Komponen-
ten zur Ausführung der Anwendungen, zur gleichzeitigen
Ausführung von mehreren Anwendungen eingerichtet,
was gemeinhin mittels einer Container-Virtualisierung,
insbesondere durch die Verarbeitung sogenannter Do-
cker-Container, bewerkstelligt wird.
[0004] Im Gegensatz zu klassischen, in sich geschlos-
senen und gekapselten Automatisierungsumgebungen,
die oft von einem einzigen Betreiber "aus einer Hand"
projektiert und programmiert werden, werden über die
Anwendungsspeicher (App-Stores) in den heutigen Sys-
temen die Anwendungen zahlreicher Anbieter zur Ver-
fügung gestellt, was die Kontrolle der Anwendungen hin-
sichtlich der Datensicherheit und dergleichen erschwert.
Weiter kommt erschwerend hinzu, dass durch die Anbin-
dung der Komponenten, also insbesondere der Edge-
Devices, an das öffentliche Netzwerk (Internet, Cloud)
die Gefahr von unautorisierten Zugriffen und Datenüber-
tragungen zunimmt.
[0005] Die Anwendungen sollen daher definierten Si-
cherheitsanforderungen und Datenverarbeitungs-Richt-
linien (sogenannten "policies") unterliegen, d.h., dass bei
einer über den Anwendungsspeicher zur Verfügung ge-
stellte Anwendung ("App") sichergestellt sein soll, dass
diese vor der Auslieferung (Zur-Verfügung-Stellung über
den Anwendungsspeicher) geprüft wird, ob alle Bestand-
teile der Anwendung bezüglich bekannter Sicherheits-
lecks unbedenklich sind und ob sie vor allen Dingen vor-
gegebenen policies, also Zugriffsregeln auf Daten, Kom-
munikationsschnittstellen, angeschlossene Peripherie
und dergleichen, eingehalten werden.

[0006] Dazu ist es bekannt, dass die Anwendung, ins-
besondere sogenannte "Docker Image Files", also ge-
kapselte Programmpakete oder "Container", bezüglich
der verwendeten Bibliotheken auf Sicherheitslücken ge-
prüft und qualifiziert werden. Dies bedeutet, dass in einer
groben Näherung davon ausgegangen wird, dass bei der
Verwendung von geprüften Laufzeitbibliotheken und der-
gleichen die damit erzeugte Anwendung unbedenklich
ist. Selbstverständlich stellt die Verwendung von zertifi-
zierten Bibliotheken und dergleichen tatsächlich aber
nicht unbedingt sicher, dass die Anwendung keine uner-
laubten Zugriffe durchführt.
[0007] Es ist also eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, das regelkonforme Verhalten von Anwendun-
gen für industrielle Komponenten zu überprüfen und vor
allen Dingen auch zur Laufzeit sicherzustellen.
[0008] Es ist eine Kernidee der erfindungsgemäßen
Lösung dieser Aufgabe, dass eine Anwendung vor der
Publikation (Bereitstellung für den Produktivbetrieb) in
einer speziellen Testumgebung betrieben wird bzw. aus-
geführt wird, und dass dabei ein Fingerprint oder derglei-
chen des Verhaltensmusters und der Datenzugriffe er-
zeugt wird, und dieser Fingerprint oder dergleichen mit
der Anwendung in dem Anwendungsspeicher gespei-
chert wird. Damit sind die Datenzugriffsmuster der neuen
Anwendung bekannt, wobei diese auch während dieses
Testzyklus genauer hinsichtlich ihrer Konformität zu vor-
gegebenen Regeln / policies überprüft werden können.
Die Kernidee der Lösung sieht weiter vor, dass zur Lauf-
zeit, also im Produktivbetrieb der Anwendung, ein neuer
Fingerprint oder dergleichen in einer entsprechenden
Weise gebildet wird, und dass der im Testbetrieb und der
im Produktivbetrieb jeweils erzeugte Fingerprint oder
dergleichen miteinander verglichen werden, so dass po-
tentielle Angriffe (von außen) bzw. Fehlverhalten (der
App selber) erkannt und gemeldet werden können. An-
stelle einer Meldung kann selbstverständlich auch eine
automatische Außerbetriebsetzung oder eine andere
vorprogrammierte Reaktion erfolgen. Durch Festlegung
eines Grades einer erlaubten Abweichung zwischen den
Fingerprints oder dergleichen kann je nach Einsatz-
zweck der Anwendung eine unterschiedliche Sensitivität
der Erkennung festgelegt werden. Dabei kann auch für
verschiedene Facetten der Prüfung, beispielsweise für
Zugriffe auf den Arbeitsspeicher, Zugriffe auf Netzwerk-
schnittstellen oder andere Kommunikationsmittel, Zugrif-
fe auf Datenpunkte angeschlossener Steuerungen etc.
jeweils auch andere erlaubte Abweichungen zwischen
den Fingerprints definiert werden.
[0009] Die Lösung der Aufgabe sieht insbesondere ein
Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 und eine Test-
umgebung gemäß dem Patentanspruch 9 vor.
[0010] Dabei wird ein Verfahren zur Bereitstellung ei-
ner Anwendung für eine computergesteuerte Kompo-
nente, insbesondere für ein industrielles Edge-Gerät,
vorgeschlagen, wobei die Anwendung nach ihrer Erstel-
lung mittels eines Anwendungsspeichers, insbesondere
mittels eines APP-Stores, für die Komponente bereitge-
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stellt wird. Dabei wird die Anwendung vor ihrer Bereit-
stellung in einer Testumgebung ausgeführt, wobei bei
der Ausführung der Anwendung in der Testumgebung
ein erster charakteristischer Datensatz, insbesondere
ein Fingerprint, ein Hash-Wert, eine Profildatei oder eine
Merkmalsmalstabelle, über bei der Ausführung der An-
wendung registrierte Interaktionen mit oder über die
Testumgebung gebildet wird, wobei der erste Datensatz
zu der Anwendung zugeordnet mittels des Anwendungs-
speichers bereitgestellt wird, wobei zur Ausführung der
Anwendung diese und der erste Datensatz zu der Kom-
ponente übertragen wird, wobei während der Ausführung
der Anwendung auf der Komponente zumindest zeitwei-
se ein zweiter charakteristischer Datensatz über die dort
registrierten Interaktionen der Anwendung mit oder über
die Ausführungsumgebung gebildet wird, wobei der erste
und der zweite charakteristische Datensatz miteinander
verglichen werden, wobei bei einer Abweichung der Da-
tensätze voneinander, die ein vorgegebenes Maß über-
schreitet, eine Fehlfunktion gemeldet wird und / oder die
Ausführung der Anwendung gestoppt wird. Durch dieses
Verfahren kann zum einen sichergestellt werden, dass
eine Anwendung vorgegebenen Kriterien hinsichtlich ih-
res Laufzeitverhaltens entspricht, und zum anderen kann
sichergestellt werden, dass die in einem Testbetrieb
während der Zertifizierung der Anwendung festgestell-
ten, erlaubten Verhaltensmuster der Anwendung auch
im laufenden Betrieb (Positivbetrieb) nicht wesentlich ab-
weichen.
[0011] Die Lösung der Aufgabe sieht außerdem eine
Testumgebung zur Bereitstellung einer Anwendung für
eine computergesteuerte Komponente vor, insbesonde-
re für ein industrielles Edge-Gerät, wobei die Testumge-
bung eine gekapselte Ausführungsumgebung, insbe-
sondere eine sogenannte Sandbox, zur testweisen Aus-
führung der Anwendung umfasst. Dabei ist die Testum-
gebung mit einer Überwachungseinrichtung zur Regist-
rierung von Interaktionen der Anwendung mit der oder
über die Testumgebung ausgestattet, wobei die Über-
wachungseinrichtung dazu eingerichtet ist, aus den re-
gistrierten Interaktionen einen ersten charakteristischen
Datensatz, insbesondere einen (digitalen) Fingerprint,
einen Hash-Wert, eine Profildatei oder eine Merkmalsta-
belle, zu bilden, und wobei die Testumgebung dazu ein-
gerichtet ist, nach der testweisen Ausführung der Anwen-
dung und nach der Erstellung des ersten charakteristi-
schen Datensatzes die Anwendung und den ersten cha-
rakteristischen Datensatz zu einem Anwendungsspei-
cher zu übertragen. Mit dieser Testumgebung können
diejenigen Vorteile erzielt werden, die bereits anhand des
Verfahrens diskutiert wurden.
[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegeben. Die dabei beschriebenen Merk-
male und deren Vorteile gelten sinngemäß auch für die
erfindungsgemäße Testumgebung. Die vorteilhaften Va-
rianten können sowohl einzeln als auch in sinnfälliger
Kombination miteinander realisiert werden.

[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Test-
umgebung eine gekapselte Laufzeitumgebung, insbe-
sondere eine sogenannte Sandbox, weil in solchen Aus-
führungsumgebungen Zugriffe auf Speicherzellen, Re-
gister, Dienste etc. besonders gut kontrolliert, registriert
und nachvollzogen werden können. Dabei kann insbe-
sondere leicht festgestellt werden, ob unerlaubte Inter-
aktionen, also beispielsweise Zugriffe auf externe Daten
oder dergleichen, erfolgen oder nicht. Die Testumge-
bung kann insbesondere auch eine virtuelle Maschine
sein, die die Komponente (Ausführungsumgebung) und
deren durch die Anwendung zugreifbare Peripherie
nachbildet. So ist es möglich, mit ein- und derselben Test-
umgebung, also einer "generischen" Hardware-Platt-
form, Anwendungen für unterschiedliche Zielsysteme
(Personal-Computer, Edge-Devices, industrielle Steue-
rungen, HMI-Geräte, Embedded-Systeme und derglei-
chen) zu testen und ggf. zu zertifizieren, indem einfach
eine passende virtuelle Maschine instanziiert wird.
[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung soll der
charakteristische Datensatz zwar so klein wie möglich
sein, um die Handhabung zu vereinfachen, andererseits
jedoch Art und/oder Häufigkeit von Zugriffen auf Daten
einer an die Komponente angeschlossenen industriellen
Automatisierungskomponente oder einer anderen Peri-
pherie derart reflektieren, dass unerwünschte Interakti-
onen von erlaubten Interaktionen sicher unterscheidbar
sind. Dazu bietet es sich vorteilhaft an, Interaktionen und
andere Zugriffe in Zugriffsklassen zu unterteilen, und je
nach Wichtigkeit oder Vulnerabilität einer einzelnen Zu-
griffsklasse jeweils die Bildung des Fingerprints bzw. des
charakteristischen Datensatzes separat einzustellen, als
auch jeweils eine erlaubte Abweichung zu definieren.
Aus den Teil-Datensätzen der einzelnen Zugriffsklassen
wird dann der gesamte charakteristische Datensatz vor-
teilhaft gebildet.
[0015] Vorteilhaft wird der erste charakteristische Da-
tensatz zusammen mit der Anwendung in dem Anwen-
dungsspeicher gespeichert, oder aber zumindest so mit
der Anwendung verknüpft bzw. verlinkt, dass ein gemein-
samer Zugriff möglich ist. Vorteilhaft ist dabei der erste
charakteristische Datensatz mittels eines digitalen Zer-
tifikats gegen Manipulation und dergleichen geschützt.
In einer vorteilhaften Variante erstreckt sich das digitale
Zertifikat auch über die Anwendung, so dass die Anwen-
dung und der erste charakteristische Datensatz gemein-
sam eine untrennbare, manipulationsgesicherte Einheit
bilden. Vorteilhaft ist die Integrität der Anwendung und
des charakteristischen Datensatzes mittels einer Public-
Key-Infrastruktur überprüfbar.
[0016] Vorteilhaft ist der erste charakteristische Daten-
satz mit Informationen über Art und Umfang der zu re-
gistrierenden Interaktionen und über die spezifische Be-
rücksichtigung dieser Interaktionen für den ersten und
für den zweiten Datensatz verknüpft. Dies kann bei-
spielsweise anhand von expliziten Regeln (beispielswei-
se als XML-Datei), oder aber durch die Angabe einer
Versionsvorschrift für die Bildung des Datensatzes bzw.
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Fingerprints oder Hash-Wertes geschehen. Das hat den
Vorteil, dass sichergestellt ist, dass der erste Datensatz
und der zweite Datensatz jeweils nach denselben Regeln
und Vorschriften erstellt werden, was Grundvorausset-
zung für den späteren Vergleich der Resultate ist. Weiter
kann der erste Datensatz auch Informationen ("Blacklist",
"Whitelist") über erlaubte oder nichterlaubte oder ggf. so-
gar vorgeschriebene Interaktionen, Datenzugriffe und
dergleichen enthalten, so dass ein Fehlverhalten siche-
rer und schneller erkannt werden kann. Dies macht es
auch möglich, entsprechende Ports, Schnittstellen und
dergleichen seitens der Komponente, also der Testum-
gebung im Produktivbetrieb, von vorne herein automa-
tisch zu sperren nach Art einer Firewall, was zusätzliche
Datensicherheit bietet.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird nachfolgend anhand der Zeichnung
erläutert. Es dient gleichzeitig der Erläuterung einer er-
findungsgemäßen Testumgebung.
[0018] Dabei zeigt die einzige Figur in schematischer
Darstellung ein Netzwerk mit einem Anwendungsspei-
cher, einer Zertifizierungseinrichtung, einem Entwick-
lungssystem für Anwendungen und einer Komponente
als Ausführungsumgebung für die Ausführung der An-
wendung im produktiven Betrieb.
[0019] In der Figur ist eine Entwicklungsumgebung EU
gezeigt, also ein Arbeitsplatz für die Entwicklung von
Software. In der Entwicklungsumgebung EU läuft ein En-
gineeringsystem ENG ab, mit dem eine Anwendung
APP1 erstellt wird. Im vorliegenden Fall ist die Anwen-
dung APP1 eine Software für ein industrielles Edge-De-
vice, welches in der Figur als Komponente K das Ziel-
system für die Anwendung APP1 bildet. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist die Anwendung APP1 dazu ein-
gerichtet, Produktionsdaten von speicherprogrammier-
baren Steuerungen, die mit der Komponente K Daten
austauschen können, zu sammeln, statistisch auszuwer-
ten und an ein externes SCADA-System (Supervisory
Control and Data Acquisition) zu übertragen; die indus-
trielle Steuerung und das SCADA-System sind zur Ver-
einfachung in der Figur jedoch nicht dargestellt.
[0020] Die Figur zeigt weiterhin eine Testumgebung
CE ("certification environment"), die im Prinzip aus einem
Server besteht, auf dem verschiedene Testumgebungen
BOX1, BOX2 instanziiert sind, wobei die Testumgebun-
gen BOX1, BOX2 im vorliegenden Beispiel virtuelle Ma-
schinen sind, von denen die Testumgebung BOX1 eine
sogenannte Docker-Engine nachbildet, wobei die Do-
cker-Engine einer Laufzeitumgebung RT der Komponen-
te K entspricht. Zusätzlich wird auch eine industrielle
Steuerung als Datenquelle in der gleichen Weise simu-
liert, wie auch die reale industrielle Steuerung eine Da-
tenquelle für die Komponente K darstellt. Außerdem ist
die Testumgebung BOX1 auch zur Simulation einer Da-
tensenke nach Art des beschriebenen SCADA-Systems
ausgebildet. In einer alternativen Ausführungsform kann
die Testumgebung BOX1, BOX2 auch in eine reale Um-
gebung eingebettet sein, also mit einer realen Steuerung

etc. verknüpft sein; ein solches Szenario wird auch als
"HIL" (Hardware-in-the-loop) bezeichnet.
[0021] Entsprechend ist die Anwendung APP1 ein so-
genannter Docker-Container, der im Produktionsbetrieb
in der Laufzeitumgebung RT abläuft, für einen Test und
eine Zertifizierung jedoch in der Testumgebung BOX1
ausgeführt wird. Die Testumgebung BOX1 umfasst wei-
ter eine Protokollierungsfunktion UE1 (Überwachungs-
Engine), mit der untere anderem der Datenaustausch
der Anwendung APP1 während ihres Betriebs in der
Testumgebung BOX1 mit den simulierten Datenquellen
und Datensenken protokolliert und ausgewertet werden
kann. Weiterhin ist die Protokollierungsfunktion UE1 da-
zu eingerichtet, über die registrierten Interaktionen der
Anwendung APP1, also Zugriff auf die Datenquellen,
Übertragungen an die Datensenken, interne Speicher-
zugriffe, Bibliotheksaufrufe, Zugriffe auf (simulierte)
Hardware-Ressourcen etc. einen ersten charakteristi-
schen Datensatz EDS1 zu bilden und mit der Anwendung
APP1 zu verknüpfen und nach dem erfolgten Test und
Zertifizierung an den Anwendungsspeicher REP (Repo-
sitory) übermitteln.
[0022] Der Anwendungsspeicher REP stellt in dem
dargestellten Gesamtsystem einen sogenannten APP-
Store dar, mit dem die Anwendungen APP1, ..., APPn
für die Komponente K und andere Komponenten zur Ver-
fügung gestellt werden können. Es wird darauf hingewie-
sen, dass andere Komponenten auch eines anderen
Typs sein können, und dass verschiedene "Lieferanten"
die verschiedenen Anwendungen APP1, ..., APPn be-
reitstellen können, ggf. auch gegen Bezahlung.
[0023] Wie bereits erwähnt, zeigt die Komponente K
eine Anzahl von Laufzeitumgebungen RT ("runtime en-
vironment") zum Ablauf von sogenannten Docker-Con-
tainern, wobei nur eine Laufzeitumgebung RT dargestellt
ist. Die Laufzeitumgebung RT umfasst oder hat Zugriff
auf eine zweite Überwachungseinrichtung UEK, die in
ähnlicher Weise oder identisch zu der Überwachungs-
einrichtung UE1 der Testumgebung BOX1 aufgebaut ist.
Dabei ist die Überwachungseinrichtung UEK mit einer
Vergleichseinrichtung VE verbunden, die zum Vergleich
von dem ersten charakteristischen Datensatz EDS1 mit
einem von der Überwachungseinrichtung UEK beim pro-
duktiven Ablauf der Anwendung APP1 gebildeten zwei-
ten charakteristischen Datensatz (nicht dargestellt) ein-
gerichtet ist. Die Vergleichseinrichtung VE ist dabei so
programmiert, dass bei einer administrierbaren, signifi-
kanten Abweichung der charakteristischen Datensätze
voneinander eine Warnung ausgegeben wird, ein Stopp
des Ablaufs der Abwendung APP1 erfolgt oder eine an-
dere vorprogrammierte Reaktion erfolgt.
[0024] Die Vergleichseinrichtung VE kann auch weite-
re Kontrollfunktionen ausüben, insbesondere kann mit
dem ersten charakteristischen Datensatz EDS1 oder auf
eine andere Art und Weise eine vorgegebene Blacklist
oder eine vorgegebene Whitelist (oder beides) empfan-
gen und berücksichtigt werden, wobei die Blacklist Inter-
aktionen der Anwendung APP1 beschreibt, die keines-
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falls durchgeführt werden dürfen, und die Whitelist Inter-
aktionen vorschreibt, die zumindest einmal oder in regel-
mäßigen Zeitabständen oder unter bestimmten Bedin-
gungen ausgeführt werden dürfen oder gar unbedingt
ausgeführt werden müssen, beispielsweise Aufruf einer
sogenannten Watchdog-Funktion oder dergleichen.
[0025] Der übliche Workflow im dargestellten System
geht also davon aus, dass zuerst mit dem Entwicklungs-
system ENG die Anwendung APP1 programmiert wird.
Optional können dabei auch eine Blacklist oder eine Whi-
telist definiert werden. Weiter kann bei der Entwicklung
oder zu einem anderen Zeitpunkt und durch ein anderes
System bzw. einen anderen Arbeitsplatz ein erlaubtes
Interaktionsmuster definiert werden, also definiert wer-
den, auf welche Datenpunkte einer unterlagerten spei-
cherprogrammierbaren Steuerung die Anwendung wie
oft und in welcher Weise zugreifen darf, welche Parame-
ter an eine Datensenke übertragen werden dürfen, auf
welche Speicherbereiche oder Informationen zugegrif-
fen werden darf (und auch in welcher Art und mit welcher
Frequenz) etc. Alle letztgenannten Informationen wer-
den der Überwachungseinrichtung UE der Testumge-
bung BOX1 zur Verfügung gestellt, wonach die Anwen-
dung APP1 in der Testumgebung BOX1, konkret in der
dort gebildeten virtuellen Maschine VM1, zum Ablauf ge-
bracht wird. Die Überwachungseinrichtung UE1 umfasst
einen Algorithmus, der aus den registrierten Interaktio-
nen der Anwendung APP1 während des Testbetriebs
bzw. des Zertifizierungsbetriebs einen charakteristi-
schen Datensatz EDS1 bildet. Dabei wird aus jeder re-
gistrierten und überwachten Interaktion zumindest beim
erstmaligen Aufruf ein Prüfwert generiert, der mit ande-
ren Prüfwerten zu einem Hash-Wert oder Schlüssel hin-
zugefügt wird. Natürlich können auch Häufigkeiten eines
Aufrufs, Ziel eines Aufrufes oder einer Interaktion und
dergleichen eine Auswirkung auf den gebildeten ersten
Datensatz EDS1 haben. Die registrierten Interaktionen
werden dabei auf einem separaten Arbeitsplatz darge-
stellt, so dass ein Prüfingenieur feststellen kann, ob le-
diglich erlaubte Interaktionen abgelaufen sind, oder auch
unerlaubte Interaktionen, wonach im letzteren Fall die
Anwendung APP1 zur Überarbeitung zurückgewiesen
wird.
[0026] Nach erfolgreichem Test werden die Anwen-
dungen APP1 und der erzeugte erste Datensatz EDS1
zu einer Archivdatei miteinander verknüpft, diese Archiv-
datei wird mit einem digitalen Schlüssel zertifiziert, so
dass später die Integrität dieses Datenpaketes nachvoll-
zogen werden kann, und in den Anwendungsspeicher
REP übertragen und damit zur Verwendung zur Verfü-
gung gestellt. Diese Archivdatei oder Container wird zu
seiner Verwendung an die Komponente K übertragen,
wobei der Teil mit der Anwendung APP1 produktiv in die
Laufzeitumgebung RT übernommen wird und der erste
charakteristische Datensatz EDS1 der Vergleichsein-
richtung VE zur Verfügung gestellt wird, wobei derjenige
Teil des ersten charakteristischen Datensatzes EDS1,
der die zu überwachenden Interaktionen beschreibt und

weiterhin beschreibt, nach welchem Algorithmus der
zweite charakteristische Datensatz gebildet werden soll,
der zweiten Überwachungseinrichtung UEK zugeführt
wird. Zur Laufzeit der Anwendung APP1 im produktiven
Betrieb werden durch die Überwachungseinrichtung
UEK die Interaktionen der Anwendung APP1 mit der
"Umwelt", also allgemein Peripherie, Kommunikations-
verbindungen, Speicher und dergleichen, insbesondere
Interaktionen mit einer unterlagerten industriellen Steu-
erung und/oder einer Datensenke wie einem SCADA-
System, überwacht. Dabei wird vorschriftsgemäß ein
zweiter charakteristischer Datensatz erzeugt und in re-
gelmäßigen Abständen der Vergleichseinrichtung VE
übermittelt, wobei in der Vergleichseinrichtung VE über-
prüft wird, ob das tatsächliche Laufzeitverhalten signifi-
kant oder nicht-signifikant vom zertifizierten Laufzeitver-
halten beim Betrieb in der Testumgebung BOX1 ab-
weicht, oder nicht.
[0027] In einer Ausführungsform können Informatio-
nen über das Laufzeitverhalten, also die registrierten In-
teraktionen der Anwendung APP1, zum Training eines
neuronalen Netzes, also einer künstlichen Intelligenz,
verwendet werden, wobei ein entweder automatisch er-
zeugtes Feedback und/oder ein Feedback von einem
Überwachungsarbeitsplatz es ermöglicht, das neuronale
Netz so zu trainieren, dass es zwischen erlaubten und
nicht-erlaubten Interkationen und Verhaltensmustern
unterscheiden kann.
[0028] Das trainierte neuronale Netz kann danach ge-
gen weitere Veränderungen geschützt werden und mit-
tels Zur-Verfügungstellung, insbesondere mittels des
Anwendungsspeicher REP, schließlich der Überwa-
chungseinrichtung UEK zur Verfügung gestellt werden,
um Interaktionen, Laufzeitverhalten und Zugriffsverhal-
ten der Anwendung APP1 im produktiven Betrieb zu
überwachen. In dieser Variante ist die Vergleichseinrich-
tung VE dazu eingerichtet, Meldungen, insbesondere
Alarme wegen nicht-erlaubten Interaktionsverhaltens,
entgegenzunehmen, zu verarbeiten und entsprechende
Reaktionen (Meldungen, Unterbrechungen etc.) in die
Wege zu leiten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bereitstellung einer Anwendung
(APP1, ..., APPn) für eine computergesteuerte Kom-
ponente (K), insbesondere für ein industrielles Edge-
Gerät,
wobei die Anwendung (APP1, ..., APPn) nach ihrer
Erstellung mittels eines Anwendungsspeichers
(REP), insbesondere mittels eines APP-Stores, für
die Komponente (K) bereitgestellt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anwendung (APP1, ..., APPn) vor ihrer Be-
reitstellung in einer Testumgebung (BOX1, BOX2)
ausgeführt wird, dass bei der Ausführung der An-
wendung (APP1, ..., APPn) in der Testumgebung
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(BOX1, BOX2) ein erster charakteristischer Daten-
satz (EDS1), insbesondere ein Fingerprint, ein
Hash-Wert, eine Profildatei oder eine Merkmalsta-
belle, über bei der Ausführung der Anwendung
(APP1, ..., APPn) registrierte Interaktionen mit oder
über die Testumgebung (BOX1, BOX2) gebildet
wird,
dass der erste Datensatz zu der Anwendung (APP1,
..., APPn) zugeordnet mittels des Anwendungsspei-
chers (REP) bereitgestellt wird,
dass zur Ausführung der Anwendung (APP1, ...,
APPn) diese und der erste Datensatz (EDS1) zu der
Komponente (K) übertragen werden,
dass während der Ausführung der Anwendung
(APP1, ..., APPn) in einer Ausführungsumgebung
(RT) der Komponente (K) zumindest zeitweise ein
zweiter charakteristischer Datensatz über die dort
registrierten Interaktionen der Anwendung (APP1,
..., APPn) mit oder über die Ausführungsumgebung
(RT) gebildet wird,
dass der erste und der zweite charakteristische Da-
tensatz miteinander verglichen werden, wobei bei
einer Abweichung der Datensätze voneinander, die
ein vorgegebenes Maß überschreitet, eine Fehlfunk-
tion gemeldet wird und /oder die Ausführung der An-
wendung (APP1, ..., APPn) gestoppt wird.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als die Testumgebung (BOX1, BOX2) eine ge-
kapselte Ausführungsumgebung, insbesondere ei-
ne sogenannte Sandbox, verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Testumgebung (BOX1, BOX2) eine auf
einer Computer-Hardware ablaufende virtuelle Ma-
schine (VM1, VM2) verwendet wird,
wobei durch die virtuelle Maschine (VM1, VM2) die
Komponente (K) nachgebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass anhand des ersten und des zweiten charakte-
ristischen Datensatzes jeweils die Art und/oder die
Häufigkeit von Zugriffen auf Daten einer mittelbar
oder unmittelbar angebundenen industriellen Auto-
matisierungskomponente, insbesondere einer in-
dustriellen Steuerung, durch die Anwendung (APP1,
..., APPn) dokumentiert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste charakteristische Datensatz zusam-
men mit der Anwendung (APP1, ..., APPn) in dem

Anwendungsspeicher (REP) gespeichert wird, wo-
bei der erste charakteristische Datensatz und die An-
wendung (APP1, ..., APPn) durch einen gemeinsa-
men Übertragungsvorgang zu der Komponente (K)
übermittelt werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste charakteristische Datensatz (EDS1)
mittels eines digitalen Zertifikats gegen Manipulati-
onen geschützt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit dem ersten charakteristischen Datensatz
(EDS1) Informationen über Art und/oder Umfang der
zu registrierenden Interaktionen und über deren Be-
rücksichtigung für den ersten und den zweiten Da-
tensatz verknüpft wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste charakteristische Datensatz (EDS1)
Informationen über nicht erlaubte Interaktionen, ins-
besondere über nichterlaubte Zugriffe auf Daten
oder Funktionen der Komponente (K) und/oder der
mit der Komponente (K) verknüpften Peripherie, um-
fasst.

9. Testumgebung (BOX1, BOX2) zur Bereitstellung ei-
ner Anwendung (APP1, ..., APPn) für eine comput-
ergesteuerte Komponente (K),
insbesondere für ein industrielles Edge-Gerät,
wobei die Testumgebung (BOX1, BOX2) eine ge-
kapselte Ausführungsumgebung, insbesondere ei-
ne sogenannte Sandbox oder eine virtuelle Maschi-
ne (VM1, VM2), zur testweisen Ausführung der An-
wendung (APP1, ..., APPn) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Testumgebung (BOX1, BOX2) eine Über-
wachungseinrichtung (UE1, UE2) zur Registrierung
von Interaktionen der Anwendung (APP1, ..., APPn)
mit der oder über die Testumgebung (BOX1, BOX2)
ausgestattet ist,
wobei die Überwachungseinrichtung (UE1, UE2) da-
zu eingerichtet ist, aus den registrierten Interaktio-
nen einen ersten charakteristischen Datensatz
(EDS1), insbesondere einen Fingerprint, einen
Hash-Wert, eine Profildatei oder eine Merkmalsta-
belle, zu bilden, und
dass die Testumgebung (BOX1, BOX2) dazu ein-
gerichtet ist, nach der testweisen Ausführung der An-
wendung (APP1, ..., APPn) und nach der Erstellung
des ersten charakteristischen Datensatzes (EDS1)
die Anwendung (APP1, ..., APPn) und den ersten
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charakteristischen Datensatz (EDS1) zu einem An-
wendungsspeicher (REP) zu übertragen.
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