
 
 

 

OTA Updates – Von der Cloud bis zum Sensor!  

Jürgen Fitschen <jfi@ssv-embedded.de>, SSV Software Systems GmbH 

Für die IT-Security einer IoT-Anwendung ist eine durchgängige Software-Update-Möglichkeit 

ja schon seit einigen Jahren eine sehr anspruchsvolle und komplexe Aufgabenstellung. Durch 

den Edge-Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen und Embedded-Machine-Learning-

Frameworks, wie TinyML, kommt nun aber noch eine Anforderung hinzu: Da zum Beispiel die 

Modelle für neuronale Netzwerke in IoT-Sensoren in der Regel auf der Workstation eines Data 

Scientisten oder in der Cloud entstehen, muss ein sicherer Weg geschaffen werden, um bei 

Bedarf neue Machine-Learning-Modelle an alle Sensoren einer IoT-Applikation zu übertragen. 

Im Rahmen einer solchen Aufgabe sind viele unterschiedliche Probleme zu lösen. Zu den 

größten Herausforderungen gehören die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Embedded 

Systems dieser Sensoren (in vielen Produkten werden Single-Chip-Mikrocontroller mit 

internem RAM und Flash verwendet), die Funkschnittstellen mit zum Teil sehr geringer Band-

breite sowie der Batteriebetrieb und das damit verbundene Power Management. 

  

Dieses Papier geht im Weiteren zunächst auf das SSV Secure Device Update (SDU)-Projekt 

ein. Dabei werden Kernelemente vorgestellt und wesentliche Eigenschaften beleuchtet. Da-

rauffolgend wird ein Beispiel vorgestellt, welches den Einsatz von SDU im Nahbereichs-

funksensoren in einer Umgebung mit geringen Bandbreiten zeigt. 

Kernelemente und Funktionsweise des Secure Device Updates 

Ziel des SDU-Projekts ist die Übertragung von Daten (bspw. Firmware, Programm-Code, ML-

Modelle, Konfigurationen, usw.) von der Quelle (z. B.  Programmierer, Data Scientist, usw., 

fortan Maintainer genannt) zur Senke (bspw. Maschine, Sensor oder beliebige andere 

Devices), ohne dass Daten verloren gehen oder verändert werden, auch wenn zwischen 

Quelle und Senke ein unsicherer Kanal liegt (z. B. HTTP ohne TLS, unverschlüsselte 

Funkverbindungen, öffentlich zugängliche Datei-Server). Um dies zu gewährleisten wird auf 

digitale Signaturverfahren zurückgegriffen, die durch eine X.509 Public Key Infrastructure 

(PKI) bereitgestellt werden. 

Abbildung 1 zeigt die Interaktion zwischen der X.509-PKI und SDU. Die Certificate Authority 

(CA) ist dabei zentrales Element. Sie ist die einzige Instanz des Systems, der a priori vertraut 

wird und die allen Beteiligten bekannt ist. In der X.509-PKI wird sie über ihr CA-Zertifikat 

repräsentiert. Die Aufgabe der CA ist es, Teilnehmern nach vorangegangener Prüfung das 

Vertrauen auszusprechen und sie damit in den Kreis der Maintainer aufzunehmen, welche 

Updates bereitstellen können. Dies geschieht in der PKI über das Ausstellen und Signieren 



 
 

 

eines so genannten Maintainer-Zertifikats, welches mit dem Private Key des jeweiligen Main-

tainers verknüpft ist. 

Um ein neues Update zu veröffentlichen, aggregiert der Maintainer zunächst alle notwendigen 

Daten für das Update. SDU unterscheidet hierbei keine Datentypen und erwartet dabei 

lediglich eine binäre Datei, die von der Senke interpretiert werden kann. Aus den Daten wird 

über ein kryptografisches Hash-Verfahren ein Hash errechnet. Dieser beschreibt die Daten 

über eine Zahl fester Länge und ist kryptografisch sicher; d.h. es ist praktisch ausgeschlossen, 

dass andere Daten dieselbe Zahl erzeugen, selbst beim gezielten Versuch eine derartige 

Kollision herbeizuführen. 

Dieser Hash der Daten wird zusammen mit dem Produktnamen und einer Versionsnummer zu 

den Metainformationen des Updates zusammengefasst und mithilfe des Private Keys des 

Maintainers signiert. Die signierten Metainformationen und das Maintainer-Zertifikat werden 

zum SDU-Manifest zusammengefasst. 

Anschließend werden Manifest und Daten zum Device übertragen, welches das Update 

erhalten soll. Das Device prüft zuerst das im Manifest enthaltene Maintainer-Zertifikat mithilfe 

des vorliegenden CA-Zertifikats. Ist die Gültigkeitsprüfung erfolgreich, wird anhand des 

Maintainer-Zertifikats die Signatur der Metainformationen geprüft. Anschließend werden die 

Metainformationen interpretiert. Dabei sind die folgenden Fragen zu klären: Ist dieses Update 

für dieses Produkt? Ist die Versionsnummer höher als die der installierten Version? 

Entscheidet sich das Device das Update zu installieren, erzeugt es aus den erhaltenen Daten 

den Hash mit demselben Hash-Verfahren und vergleicht das Ergebnis mit dem in den 

Metainformationen angegebene Hash. Stimmen beide Hashes überein, kam es bei der 

Übertragung zwischen Quelle und Senke zu keinerlei Veränderung oder Manipulation der 

Daten. Es ist also sicher, die Daten zu übernehmen und das Update anzuwenden. 

 
Abbildung 1: Sichere Übertragung von Daten von der Quelle über einen unsicheren Kanal hin 

zur Senke mithilfe einer X.509-Public-Key-Infrastructure 

Übertragung des SDU-Updates auf einen Sensor in einer Umgebung geringer 

Bandbreiten 

Der vorangegangene Abschnitt hat sich lediglich auf das Erstellen und die Verarbeitung des 

SDU-Updates auf den Seiten der Quelle und Senke konzentriert und die Übertragung der 

Updates nicht weiter beleuchtet. Dennoch ist dieser Teil einer solchen Systemlösung 

essentiell, da Quelle und Senke sich für gewöhnlich an zwei unterschiedlichen Orten befinden. 



 
 

 

SDU ist so ausgelegt, dass unterschiedliche Übertragungswege möglich sind. Die Referenz-

implementierung sieht vor, dass Updates auf einem zentralen SDU-Server per HTTPS vom 

Maintainer hochgeladen werden und von dort den Devices zur Verfügung stehen. Die Devices 

prüfen in regelmäßigen Abständen, ob neue Updates verfügbar sind und laden im Bedarfsfall 

Manifest und Daten vom SDU-Server per HTTPS herunter. 

Das Übertragen des Updates per HTTPS ist aber nicht immer möglich. Im vorliegenden 

Beispiel verfügen die verwendeten Mikrocontroller über sehr wenig Arbeitsspeicher, sodass 

der Betrieb eines, für HTTPS zwingend notwendigen, TCP/IP-Stacks aus Platzgründen nicht 

möglich ist. Ferner kommunizieren die Devices als batteriebetriebene Sensoren über den 

Nahbereichsfunk-Standard IEEE802.15.4 im Sub-GHz-Bereich. Hier steht eine Übertragungs-

geschwindigkeit von 100kbit/s zur Verfügung, die aber nur 1% der Gesamtzeit zum Senden 

genutzt werden darf. 

Aus diesen Gründen wurde ein alternativer Übertragungsweg entwickelt, um ein Update vom 

SDU-Server auf das Device zu übermitteln. Abb. 2 zeigt ein vollständiges Update von zwei 

Sensoren, welche über ein Edge-Gateway mit dem SDU-Server kommunizieren. 

Abbildung 2: Auslieferung eines Updates an zwei Sensoren per Multicast 

Sensor A fragt über das Funknetzwerk mittels UDP/CoAP unter Angabe des Produktnamens 

„XPRO“ die aktuell verfügbare Version am Gateway an. Dieses leitet die Anfrage via 

TCP/HTTPS an den SDU-Server weiter. Die Antwort „1.4.2“ wird dann über das Gateway 

weiter zum Sensor transportiert. Ist die gemeldete Version neuer als die installierte, lädt sich 

der Sensor über das Gateway die Manifest-Datei des Updates herunter. Anschließend prüft 

der Sensor das Manifest und fordert schließlich die zum Update zugehörigen Daten an. Das 



 
 

 

Gateway lädt diese vom SDU-Server herunter, meldet Sensor A aber, dass die Daten in 10 

Minuten per Multicast ausgesendet werden. 

Etwa zwei Minuten später stellt Sensor B nach gleichem Muster die Anfrage nach einem neuen 

Update. Das Gateway hat die Antworten des SDU-Servers zwischengespeichert und antwortet 

Sensor B daher direkt ohne erneute Anfrage an den SDU-Server. Sensor B wird derselbe 

Update-Zeitpunkt wie Sensor A mitgeteilt, also dass in acht Minuten die Übertragung beginnt. 

Sensor A und B können sich während der Wartezeit in einen Stromsparmodus versetzen und 

sparen so wertvolle Batterieladung. Am Update-Zeitpunkt wachen beide Sensoren auf und 

gehen in den Empfangsmodus. Das Gateway sendet die Daten des Updates in s.g. Chunks, 

also in kleinen Einheiten gleicher Größe, per Multicast aus. Da hierbei der Empfang nicht 

quittiert wird, kann es bei der Übertragung zu Paketverlust kommen, der vom Gateway 

unbemerkt bleibt. Im gezeigten Beispiel erhält Sensor A den Chunk mit der laufenden Nummer 

513 nicht. Chunk Nummer 514 erreicht hingegen Sensor B nicht. Sind alle Chunks per 

Multicast ausgesendet, erhalten die Sensoren die Möglichkeit nicht empfangene Chunks per 

Unicast nachzufordern. 

Nach dem Eingang aller Chunks bilden die Sensoren den kryptografischen Hash und 

vergleichen diesen mit dem im Manifest enthaltenen Hash. Stimmen die Hashes überein, 

markieren die Sensoren das empfangene Update als gültig und starten dieses. Die Sensoren 

führen nun die neue Firmware mit der Version „1.4.2“ aus. 

Zusammenfassung 

SSV-SDU bildet ein solides System, um Updates vom Maintainer auf die Devices im Feld zu 

übertragen. Dabei wird sichergestellt, dass sowohl Manipulation als auch Datenverlust auf 

dem Weg erkannt wird und ein manipuliertes oder fehlerhaftes Update nicht im Device 

installiert wird. 

Statt der Übertragung per HTTPS, wie von der Referenzimplementierung vorgeschlagen, 

können dabei auch systemspezifische Übertragungswege verwendet werden. Im vorgestellten 

Beispiel wird ein Update per Multicast über eine Funkverbindung gleichzeitig an mehrere 

Devices übertragen und damit wertvolle Bandbreite gespart. Dies ermöglicht die Implementie-

rung durchgängiger, sicherer Update-Konzepte trotz starker Einschränkungen durch verfüg-

bare Bandbreite und/oder begrenzte Belegungszeit des Funkkanals. 
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