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AUF EIN WORT | STATEMENT

More than just interoperable, future-proof voice radio

Mehr als nur interoperabler, zukunftssicherer Sprachfunk

I m Sinne der Interoperabilität scheinen die funktionalen Eigen-
schaften europaweit einheitlich. Jedoch die sich stetig entwi-

ckelnde Technik erfordert immer mehr Schnittstellen, die den Zug-
funk aus Systemsicht indirekt mit anderen Systemen verbindet.

Zuglaufregelung, adaptive dynamische Lenkung oder Fahremp-
fehlungen sind ein paar Beispiele, wo die eigentliche Anwendung 
„Sprachfunk“ über die Funktionen der Interoperabilität hinaus na-
tionale Anforderungen zu erfüllen hat, die sich in den jeweiligen 
Einsatzländern unterscheiden. Die sich auf der Infrastrukturseite 
befindlichen Anlagen oder Systeme haben nur eines derzeit ge-
meinsam: Sie übertragen die Informationen via GSM-R.
Die Anforderungen an Fahrzeuge und Subsysteme werden immer 
stärker von den verkehrssteuernden Dispositions- und Informa-
tionssystemen abhängig. FRMCS soll dann die Lösung sein, alles 
miteinander zu vernetzen und unabhängig vom Übertragungs-
medium die Funktionalität global zu harmonisieren. Bis zu dem 
Zeitpunkt wird man ohne zusätzliche Schnittstellen und national 
unterschiedliche Anforderungen oder Betrachtungsweisen wohl 
nicht auskommen.
Bestehende Technologien, etablierte Standards und Weiterentwick-
lungen in der gesamten Industrie haben auf nationaler Ebene unter-
schiedliche Ausprägungen. Während das eine Land bereits auf der 
Infrastrukturseite an einer Nachfolgetechnologie arbeitet, stellt sich 
ein anderes den Herausforderungen der Erstimplementierung von 
GSM-R. Somit ist es immer schwieriger, ein interoperables Produkt 
anbieten zu können – nicht nur während der Migrationsphase. Die 
Schere zwischen Funktionalität, Interoperabilität, Verfügbarkeit und 
neuestem Stand der Technik wird immer komplexer.

T he functional properties seem to be consistent across 
Europe in terms of interoperability. However, due to the 

evolving technology, more and more interfaces are becom-
ing necessary to enable train radio to indirectly connect with 
other systems.

Train running regulation, adaptive dynamic steering or driving 
recommendations are but a few examples where the “voice com-
munication” application has to meet national requirements be-
yond the functions of interoperability, which differ in the indi-
vidual operating countries. Land-side components and systems 
currently have only one thing in common: the information is 
transmitted via GSM-R.
The requirements for vehicles and subsystems are becoming in-
creasingly dependent on traffic-control and dispatching-systems. 
FRMCS should therefore be the solution to connecting every-
thing and globally harmonising the functionality independently 
of the transmission media. Until then, however, the dependency 
on additional interfaces and different national requirements or 
approaches will continue.
Legacy systems, established standards and further developments 
in the industry as a whole, have different characteristics at a na-
tional level. While one country is already working on a succes-
sor technology on the infrastructure side, another is facing the 
challenges of implementing GSM-R in the first place. This fact 
means that it is difficult to offer an interoperable product – not 
only during the migration period. The gap between functional-
ity, interoperability, availability and the latest technology is be-
coming increasingly complex.

Alexander Zechner, Leiter Zugfunksysteme, Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH
Alexander Zechner, Head of Train Radio Systems, Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH
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August Zierl Reinhold Hundt
Chefredakteure | Advising Chief Editors
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Liebe Leserinnen und Leser,
der flächendeckende Rollout von ERTMS / ETCS mit der gleichzeitigen 
Einführung der digitalen Stellwerkstechnologie wäre eine klima-, ver-
kehrs,- und industriepolitisch zielgerichtete Investition für Deutschland 
und Europa. So äußerte sich auch Elisabeth Werner, Direktorin Landver-
kehr in der EU-Generaldirektion Mobilität und Verkehr, bei der EBA-Fach-
tagung Recht und Technik am 8. April 2019 in Frankfurt. Deutschland sei 
ein bedeutendes Transitland und gerade deshalb müssen Investitionen 
in die Ausrüstung mit ERTMS / ETCS beschleunigt angegangen werden, 
so die Direktorin. Eher spärlich bedient nun der Bundeshalthalt 2020 die 
Einführung von ERTMS / ETCS und digitale Stellwerkstechnik. 50 Mio. 
EUR zusätzlich stehen im Haushalt 2020 zur Verfügung, 1,5 Mrd. EUR 
wäre der richtige Ansatz, stellt die McKinsey-Studie fest. 
Die innovative Technik für den Rollout steht bei der europäischen Bahnin-
dustrie bereit, dies zeigt einmal mehr die vorliegende Ausgabe. Wie künst-
liche Intelligenz erfolgreich bei der automatischen ETCS-Planung genutzt 
werden kann, beschreibt ein Beitrag. Einen Blick in die Zukunft der Bahn-
kommunikation wagen wir mit einem Artikel über das GSM-R-Nachfolge-
systems FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). 

Dear readers,
The comprehensive rollout of ERTMS / ETCS with the simultaneous im-
plementation of computer-based interlocking technology will constitute a 
climate, traffic and industrial policy targeted investment for both Germa-
ny and Europe. This was also the opinion of Elisabeth Werner, the Director 
Land Transport of the EU Directorate General Mobility and Transport, at 
the EBA Law and Technology Symposium in Frankfurt on April 8th 2019. 
Germany is a significant transit country and as such the Director is of the 
opinion that the investments in implementing the ERTMS / ETCS need to 
be accelerated.
The 2020 federal budget will currently only fund the implementation of 
the ERTMS / ETCS and computer-based interlocking technology to a lim-
ited extent. An addition 50 million EUR is available in the 2020 budget, 
while a McKinsey study has shown that 1.5 billion EUR would be the cor-
rect amount. Innovative technology has been prepared for the rollout by the 
European railway industry, as will become apparent from the current edi-
tion. An article describes how artificial intelligence can be successfully used 
during automatic ETCS planning. An article about the successor to GSM-R, 
the FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), will provide a 
glimpse of the future of railway communication.
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D er Einsatz von COTS (commercial off-the-shelf) und Open Sour-
ce nimmt über alle Branchen hinweg stetig zu. Grund dafür ist 

der zunehmende Wettbewerbsdruck, Entwicklungskosten und Ent-
wicklungszeit zu reduzieren und gleichzeitig einen Innovationsvor-
sprung gegenüber Mitbewerbern zu erzielen. Dieser Beitrag gibt 
einen Überblick über die Security-Aspekte, insbesondere die Ge-
fährdung durch Hackerangriffe, bei der Verwendung von COTS- und 
Open Source-Softwarekomponenten in kritischen Systemen. Hier-
bei ist auch die immer stärkere Vernetzung von IT-Systemen von Be-
deutung. Daher werden beide Themen im Zusammenhang erörtert. 

1 Kritische Systeme – ein Überblick 

Kritische Systeme können Teil einer Kritischen Infrastruktur 
 (KRITIS) sein. Systeme aus diesem Bereich stehen nach dem IT- 
Sicherheitsgesetz [1] unter besonderer Kontrolle des BSI (Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik).
Hier sind beispielsweise Kraftwerke, Verkehrsleitsysteme, Kranken-
häuser und Raffinerien zu nennen, bei deren Ausfall oder  deren Be-
einträchtigung mit erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden bis 
hin zu Personenschäden zu rechnen ist.
Ein Fallbeispiel mit möglicher Personengefährdung ist die Ver-
schlüsselung von Patientendaten im Lukas-Krankenhaus in Neuss 
im  Februar 2016 durch einen Krypto-Trojaner. Dieser wurde durch 
Öffnen eines Email Anhanges aktiviert. In dessen Folge mussten Be-
handlungen von Patienten und Operationen verschoben werden [2].
Kritische Systeme mit direkter Personengefährdung sind Safety-Cri-
tical Systems. Diese Systeme müssen im Sinne der funktionalen Si-
cherheit entwickelt und betrieben werden. Dies gilt zum Beispiel für 
medizinische Geräte, Airbag-Steuergeräte, Stellwerksignalisierun-
gen oder Triebwerke in einem Flugzeug. Safety-Critical Systems kön-
nen wiederum Bestandteil einer KRITIS sein.
Beispielsweise kann es beim Ausfall eines Atomkraftwerks nicht nur 
zu großen Engpässen in der Stromversorgung kommen, sondern es 
steigt auch das Risiko für den unkontrollierten Austritt von radioak-
tiver Strahlung und damit die Gefahr von Personenschäden.

2 Trends in der IT 

2.1 Vernetzung von Systemen
Aus Kosten-, Qualitäts- und Innovationsgründen werden industri-
elle Steuerungsanlagen zunehmend in andere Geschäftssysteme 

The security aspects pertaining to the implementation 
of COTS and Open Source software components  

in critical systems

Security-Aspekte beim Einsatz von COTS- und Open 
Source-Softwarekomponenten für kritische Systeme

Nils Dittmar | Thorsten Lörch

T he use of COTS (commercial off-the-shelf) and Open 
Source is on the increase across all industries. This is 

down to increasing competitive pressure and the need to re-
duce development costs and time, while at the same time 
gaining an innovative edge over competitors. This article pro-
vides an overview of the security aspects, especially the threat 
of hacker attacks, when using COTS and Open Source soft-
ware components in critical systems. The increased network-
ing of IT systems plays a particular role in this. Therefore, 
both of these topics will be treated within the same context.

1 Critical Systems – an overview 

Critical systems can be part of a critical infrastructure (German 
abbr.: KRITIS). Systems in this area are especially monitored by 
the BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
– German Federal Office for Information Security) in line with 
the German IT Security Act (IT-Sicherheitsgesetz) [1].
Examples include power stations, traffic guidance systems, hos-
pitals and refineries, where a failure or damage could have a sig-
nificant economic impact or even cause physical injuries.
The encryption of patient data by a crypto-Trojan at the Lukas Hos-
pital in Neuss (North Rhine Westphalia, Germany) in February 
2016 is a case study which points to the potential for harm to indi-
viduals. The Trojan was activated by opening an e-mail attachment. 
Patient treatment and operations had to be delayed as a result [2].
Critical systems which present a direct risk to personal safety 
are safety critical systems. These systems must be developed and 
operated with functional safety in mind. This applies to, for ex-
ample, medical equipment, airbag control units, interlocking 
system signalling or aircraft engines. Likewise, safety critical 
systems can also be part of a critical infrastructure.
For example, the failure of a nuclear power station could not 
only cause power supply shortages, but also increase the risk of 
uncontrolled emissions of radioactive radiation and thus the 
danger of physical injury.

2 Trends in IT 

2.1 System networking
Industrial control systems are increasingly being integrated into 
other business areas in order to achieve better monitoring, sim-
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plified maintenance and increased productivity. This trend is 
based on costs, quality and innovation. However, this can also 
be seen in other areas of industry due to innovation. New vehi-
cle concepts such as Autonomous Drive and Connected Car as 
well as intelligent traffic guidance technologies require extensive 
networks and an intensive exchange of data between individu-
al vehicles (C2C communication) and between the vehicles and 
the traffic infrastructure (C2I communication).
Continuous increases in the closer networking of previous-
ly proprietary applications into networked, open and remote-
ly controllable and maintainable systems have become appar-
ent. This trend is mirrored by innovatively sounding neologisms 
such as the Internet of Things (IOT) and IT 4.0.
The “The Top Tech Trends to Watch: 2016 to 2018“ market re-
search study [3] by Forrester Research places connectivity in 
first place among IT trends. The same study lists new Security 
and Risk requirements in fifth place, which is interesting in this 
context, but not at all surprising.

2.2 The application of COTS and Open Source
The increasing number of austerity measures affecting the 
health sector, public services and the military in the Federal Re-
public of Germany and its Federal States as well as the pressure 
on costs and innovation in conjunction with the procurement of 
know-how within the industry has led to the ever-increasing use 
of COTS and Open Source products.
A large proportion of COTS and Open Source software (OSS) is 
used in operating systems (Windows, Linux), in the office area 
(MS Office, OpenOffice), in development (i. e. the GNU com-
piler tool chain), as well as in quality assurance (Open Source 
products such as CUnit and Jenkins).
OSS has also been integrated into critical applications, as these 
offer specific functionalities (i. e. communications protocols and 
image recognition processes).
The results of more than 1000 on-demand audits by Black Duck 
have shown that OSS constitutes around 23 % to 46 % of the 
overall code, depending on the industry [4].

% Industry
46 Health care sector, health technology, bio science
41 Retail & online sale
41 Cyber security
38 Bigdata, AI, BI, machine learning
37 Corporate software / software as a service (SaaS)
37 Internet & mobile apps
36 Other (educational technology, marketing technology, IoT)
35 Internet & software infrastructure
35 Manufacturing, industry, robotics
34 Computer hardware & semi conductors
31 Telecommunication & radio communications
28 Virtual reality, gaming, entertainment, media
28 Financial services & technology (FinTech)
27 Energy & environmental technology
23 Aviation and aerospace technology, transport & logistic

Tab. 1: Open Source applications per industry [4]

The following text deals with the security aspects when using 
COTS software, which is not available as source code, and OSS 
in critical infrastructures.
The software (COTS as well as Open Source) can be a product 
in its own right (i. e. office software, operating systems or data-
bases) or part of a device (i. e. the software in network routers).

integriert, um ein besseres Monitoring, eine vereinfachte Wartbar-
keit und eine erhöhte Produktivität zu erreichen. Aber auch durch 
Innovationen in anderen Branchen setzt sich dieser Trend fort. 
Neue Fahrzeugkonzepte wie Autonomous Drive und Connected 
Car und intelligente Verkehrsleittechniken erfordern eine umfas-
sende Vernetzung und intensiven Datenaustausch zwischen den 
Fahrzeugen (C2C-Kommunikation) und dem Fahrzeug mit der 
Verkehrsinfrastruktur (C2I-Kommunikation).
Es zeichnet sich allgemein eine immer stärkere Vernetzung von 
zuvor proprietären Anwendungen hin zu vernetzten, offenen und 
fernsteuerbaren und -wartbaren Systemen ab. Dieser Trend spie-
gelt sich in innovativ klingenden Wortschöpfungen wie Internet 
of Things (IoT) und IT 4.0 wieder.
Laut Marktforschungsstudie „The Top Tech Trends To Watch: 2016 
To 2018“ [3] von Forrester Research steht Konnektivität bei den 
IT-Trends an erster Stelle. Interessant und nicht überraschend ist 
in diesem Zusammenhang, dass in der Studie bereits an fünfter 
Stelle neue Anforderungen an Security und Risiko erwartet wer-
den.

2.2 Verwendung von COTS und Open Source
Die zunehmenden Sparmaßnahmen bei Bund und Ländern im 
Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst und beim Militär so-
wie der Kosten- und Innovationsdruck und der damit verbundene 
Know-how-Einkauf in der Industrie hat zu einem anhaltend hohen 
Einsatz von COTS- und Open Source-Produkten geführt.
Ein großer Anteil von COTS- und Open Source-Software (OSS) 
wird in Betriebssystemen (Windows, Linux), im Office-Bereich (MS 
Office, OpenOffice), im Entwicklungsumfeld (z. B. GNU-Compiler 
Toolchain) sowie in der Qualitätssicherung (Open Source Produk-
te wie CUnit, Jenkins) eingesetzt.
OSS wird auch in kritische Anwendungen integriert, da sie spezi-
elle Funktionalitäten (z. B. Kommunikationsprotokolle, Bilderken-
nungsverfahren) bieten.
Das Ergebnis von mehr als 1000 durchgeführten On-demand-Au-
dits durch Black Duck zeigt, dass OSS je nach Branche ca. 23 bis 
46 % des Gesamtcodes ausmachen [4] (Tab. 1).

% Branche
46 Gesundheitswesen, Health Technology, Biowissenschaften

41 Einzel- & Onlinehandel

41 Cybersecurity

38 Bigdata, AI, BI, Maschinelles Lernen

37 Unternehmenssoftware / Software as a Service (SaaS)

37 Internet & Mobile Apps

36 Andere (Educational Technology, Marketing Technology, IoT)

35 Internet & Software Infrastruktur

35 Fertigung, Industrie, Robotik

34 Computer Hardware & Halbleiter

31 Telekommunikation & Funk

28 Virtual Reality, Gaming, Unterhaltung, Medien

28 Financial Services & Technology (FinTech)

27 Energie & Umwelttechnik

23 Luft & Raumfahrttechnik, Transport & Logisitik

Tab. 1: Open-Source-Einsatz nach Branchen [4]

Im Folgenden werden die Security-Aspekte beim Einsatz von 
COTS-Software, die nicht im Quellcode vorliegt, und OSS in KRI-
TIS betrachtet. Die Software, sowohl COTS als auch Open Source, 
kann ein eigenständiges Produkt (z. B. Bürosoftware, Betriebssys-
tem, Datenbank) oder Teil eines Gerätes (z. B. Software im Netz-
werkrouter) sein.
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3 Betrachtung von ausgewählten Security-Risiken

3.1 Vernetzung von Systemen
Eine höhere Vernetzung führt zu einem größeren Angriffsvektor 
und bietet damit ein größeres Risiko hinsichtlich der funktiona-
len Sicherheit. Ein Angreifer muss nicht mehr vor Ort sein, um ein 
kritisches System zu kompromittieren, sondern kann nun – durch 
die Abkehr von gekapselten hin zu offenen an das Internet gekop-
pelten Systemen – aus der Ferne mögliche Schwachstellen identi-
fizieren und Folgeangriffe durchführen.
Als Fallbeispiel sei hier der Jeep Cherokee-Hack in 2015 durch Sicher-
heitsexperten genannt. Die Fahrzeugsteuerung konnte mit einem 
Angriff auf den CAN-C Bus manipuliert werden [5]. Durch die Anbin-
dung des nicht sicheren Entertainment Systems UConnect wurde das 
bestehende Sicherheitskonzept ausgehebelt. Das ursprünglich siche-
re Design sah es nicht vor, die Identität einer Nachricht zu prüfen.
Eine komfortable und sehr effiziente Möglichkeit, gezielt unzureichend 
geschützte Systeme aufzuspüren und bekannte Schwachstellen aus-
zunutzen, bietet die Suchmaschine Shodan [6]. Es ist keine klassische 
Suchmaschine wie z. B. Google, die nach Webinhalten crawlt und Such-
ergebnisse nach Relevanz sortiert liefert. Shodan ist eine spezielle Such-
maschine für alle Arten von Netzwerk-Geräten (Webcams, Drucker, 
Router, Server, IoT), die bestimmte Dienste im Netz zur Verfügung stellt. 
Hierbei führt der Shodan Crawler systematische Portscans auf zufällig 
ausgewählte IP-Adressen aus und indiziert die Antworten (sogenann-
te Service-Banner) der Netzwerkgeräte. Über eine Suchanfrage werden 
die indizierten Inhalte der Service-Banner entsprechend der Suchkri-
terien ausgewertet und die zutreffenden Service-Banner in Listenform 
mit den entsprechenden Portnummern und IP-Adressen ausgegeben.
Beispiele für Shodan Suchanfragen:
1.) vuln:CVE-2014-0160
 liefert alle Server mit OpenSSL-Heartbleed-Schwachstelle
2.) category:malware
 spürt Botnet Server auf
3.) product:conpot
 findet Honeypots

3.1.1 Informationen zu Heartbleed
Heartbleed ist eine schwerwiegende Sicherheitslücke in OpenSSL 
v1.0.1 bis v1.0.1f. Dieser Fehler erlaubt das Auslesen des komplet-
ten Arbeitsspeichers (Benutzernamen, Passwörter, Private Keys) 
des angegriffenen Systems. Mit Kenntnis der Passwörter sind wei-
tergehende Angriffe auf die Infrastruktur möglich.
Eine aktuelle Heartbleed-Abfrage mit der Suchmaschine Shodan 
(https://www.shodan.io/search?query=vuln%3ACVE-2014-0160) 
vom 30. August 2017 lieferte 136 262 Treffer zurück. Diese hohe 
Zahl ist insofern erstaunlich, da die Sicherheitslücke mit Release 
v1.0.1.g am 7. April 2014 behoben wurde und durch die Presse ei-
ner größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Nach einer 
Schwachstellenanalyse durch das BSI gilt OpenSSL v1.0.1g hin-
sichtlich der Verschlüsselungstechnik als weitgehend sicher [8].
Dieses Ergebnis verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes, 
kontinuierliches Security Management ist.

3.2 COTS-Software und OSS
COTS-Software und OSS wird unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Sicherheitsanforderungen in allen Bereichen, vom „nicht si-
cheren Schreibtisch“ bis zum sicheren ESTW, eingesetzt.
Durch ihre große Verbreitung sind sie ein besonders lukratives 
Ziel für Angreifer. Häufig werden diese Komponenten in unkriti-
schen Anwendungen verwendet, da sie für diesen Einsatz nicht 
qualifiziert werden müssen.

3 The consideration of selected security risks

3.1 System networking
Increased networking causes a higher attack vector and thus a 
higher risk to functional safety. An attacker no longer needs to 
be on site to compromise a critical system, but can, as a result 
of the move away from enclosed systems towards open systems 
linked to the internet, identify possible weaknesses and carry 
out subsequent attacks from a remote location.
A case study for this aspect would be the Jeep Cherokee hack in 
2015, which was carried out by security experts. It was possible 
to manipulate the vehicle’s control system by attacking the CAN-
C bus [5]. The existing safety concept was cancelled out by the 
connection to the non-secure UConnect entertainment system. 
The originally secure design did not allow for checking the iden-
tity of a message.
Shodan is a search engine which offers a comfortable and very 
efficient way to systematically detect insufficiently protected sys-
tems and to exploit known weaknesses [6]. It is not a convention-
al search engine such as Google, which crawls for web content 
and lists search results by relevance. Shodan is a special search 
engine for all kinds of network devices (webcams, printers, rout-
ers, servers, IoT) which offer specific network services. To this 
end the Shodan crawler carries out systematic port scans on ran-
domly selected IP addresses and indexes the responses (so-called 
service banners) of the network devices. The indexed content of 
the service banners is evaluated in line with the search criteria via 
a search request and the service banners are output as a list with 
the respective port numbers and IP addresses.
Examples for Shodan search requests are:
1.) vuln:CVE-2014-0160 
 delivers all servers with OpenSSL Heartbleed weakness
2.) category:malware
 finds Botnet servers
3.) product:conpot
 finds Honeypots

3.1.1 Information regarding Heartbleed
Heartbleed is a serious security vulnerability in OpenSSL v1.0.1 
to v1.0.1f. This fault allows the entire RAM (user names, pass-
words, private keys) of the system under attack to be read. And 
knowing the passwords allows for further attacks on the infra-
structure.
A current Heartbleed request using Shodan (https://www.
shodan.io/search?query=vuln%3ACVE-2014-0160) dat-
ed 30th August 2017 resulted in 136 262 hits. This high num-
ber is surprising in as far as the vulnerability had been recti-
fied through the release of v1.0.1.g on 7th  April 2014, and the 
wider public had been made aware of this through the media. 
Following a weakness analysis by the BSI, OpenSSL v1.0.1g is 
now seen as largely secure with regard to its cryptographic tech-
nique [8].
This result underlines the importance of functional and contin-
uous security management.

3.2 COTS Software and OSS
COTS software and OSS have been implemented in all areas rang-
ing from “non-secure desks” to safe electronic interlocking systems, 
while taking the given security requirements into consideration. 
As they are widespread, they are an especially lucrative target 
for attackers. Often these components are used in non-critical 
applications, as they do not need to be qualified for such use.
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Der weitaus größte Anteil an Malware-Attacken (Viren, Trojaner, 
Würmer, Skripte, Ransomware) entfällt auf Windows-Systeme [7].
Die Ausnutzung einer Sicherheitslücke in einem nicht kritischen Um-
feld ist besonders problematisch, wenn es einem Angreifer durch Fol-
geangriffe gelingt, weiter in das interne Netz vorzudringen und die 
funktionale Sicherheit von kritischen Systemkomponenten gefährdet.
Daher sind bei der Verwendung von COTS-Software und OSS in 
einer KRITIS geeignete Maßnahmen zu definieren (s. u.), um die 
Safety- und Security-Eigenschaften über die Laufzeit des Systems 
gewährleisten zu können.
Auflistung von bewährten Security-Maßnahmen [9] zur Risikomi-
nimierung beim Einsatz von COTS und OSS:
 1. Identifikation der COTS- / OSS-Komponenten
 2. Abwägung Business Value gegenüber tolerierbarem Risiko
 3. Identifikation der Schnittstellen zu anderen Komponenten
 4.  Schaffung einer sicheren Infrastruktur zur Einbettung von 

COTS- / OSS-Komponenten 
 5.  Zugriffskontrollmechanismen schaffen und kontinuierlich 

evaluieren 
 6. Hersteller bezüglich Patches und Security Issues kontaktieren
 7. User und Security-Foren konsultieren
 8. Expertise von Security-Experten einholen
 9. Softwaretests durchführen
 – White Box (OSS)
 – Black Box (COTS), z. B. Fault Injection Test 
10. Kontrolle der Ein- und Ausgänge durch Software Wrapper
11. Einsatz zertifizierter COTS- / OSS-Komponenten

By far the largest amount of malware attacks (viruses, Trojans, 
worms, scripts and ransomware) applies to Windows systems [7].
Exploiting a vulnerability in a non-critical environment is espe-
cially problematic, because an attacker who manages to pene-
trate the internal network through subsequent attacks could en-
danger the functional safety of critical system components.
Therefore suitable measures must be defined in order to ensure 
the safety and security characteristics for the life span of the sys-
tem, when using COTS software and OSS in a critical infrastruc-
ture (see below).
The list of proven security measures [9] in order to minimise the 
risks when using COTS and OSS:
 1. Identification of the COTS and OSS components
 2. Consideration of the business value versus the tolerable risk
 3. Identification of the interfaces with other components
 4.  Creating a secure infrastructure to embed COTS and OSS 

components
 5.  Creating and continually evaluating the access control 

mechanisms
 6.  Contacting the manufacturer with regard to patches and se-

curity issues 
 7. Consulting user and security forums
 8. Obtaining expert opinions from security experts
 9. Carrying out software tests
 – White Box (OSS)
 – Black Box (COTS), such as fault injection tests
10. Checking inputs and outputs using software wrappers

www.pintsch.net

Systemlösungen für die Bahninfrastruktur
 Bahnübergangstechnik
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 Stellwerks- und Fördertechnik
 Weichenheizung
 Tunnelsicherheits- und Gleisfeldbeleuchtung
 Digitalisierung und Diagnose
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12. Zeitnahe Installation von Security Patches
13.  Genaues Verständnis erlangen, WIE die COTS- / OSS-Kompo-

nente arbeitet (z. B. Speichermanagement) 
14. Datalogging und automatische Analyse von Anomalien
15. Regelmäßige, externe Audits
16.  Vorbereitet sein auf Security-Vorfälle durch Etablierung von 

Notfallkonzepten 

3.3 Bewertung
Die steigende Komplexität stellt eine erhebliche Herausforderung 
für Hersteller und Betreiber von KRITIS dar. Dies ist als Auswirkung 
der zunehmenden Vernetzung von nicht kritischen und kritischen 
Bereichen zu verstehen. Hinzu kommt die Verzahnung von Soft-
warekomponenten mit ganz unterschiedlichen Security- und Sa-
fety-Anforderungen aus Eigenentwicklung, Custom Software, 
COTS und Open Source und unterschiedlichen Releasezyklen. 
Um eine KRITIS zu überwachen und Angriffe abzuwehren, steht 
eine Vielzahl mächtiger, größtenteils nicht kommerzieller Securi-
ty Tools beispielsweise Portscanner (NMap), Dis assembler, Exploit 
Tools (Metasploit Framework), Sniffer Tools (Wire shark), IDS (Intru-
sion Detection Systems) zur Verfügung. Leider bieten einige die-
ser Werkzeuge ebenfalls effiziente Möglichkeiten an, um Sicher-
heitslücken auszuspähen und Angriffe durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund ist die stetige Zunahme von Hackerangrif-
fen ein ernstzunehmendes Risiko für die Security und Safety von 
KRITIS.
Die nachfolgende Tab. 2 basiert auf einer Analyse von Vorfällen 
durch das BSI. Ein Teil der Ergebnisse entstammt der Meldepflicht 
von Sicherheitsvorfällen gemäß IT-Sicherheitsgesetz [1]. 
Industrial Control Systems (ICS) sind kritische Systeme der Fabrik-
automation und Prozesssteuerung, die teilweise zur KRITIS gehö-
ren. Die blau hervorgehobenen Bedrohungen stehen tendenziell 
im Zusammenhang mit der Vernetzung und der Verwendung von 
COTS-Software und OSS.

Nr. Art der Bedrohung
 1 Social Engineering und Phishing

 2
Einschleusen von Schadsoftware über Wechseldatenträger  
und externe Hardware

 3 Infektion mit Schadsoftware über Internet und Intranet

 4 Einbruch über Fernwartungszugänge

 5 Menschliches Fehlverhalten und Sabotage

 6 Internetverbundene Steuerungskomponenten

 7 Technisches Fehlverhalten und höhere Gewalt

 8 Kompromittierung von Extranet und Cloud-Komponenten

 9 DDoS Angriffe

10 Kompromittierung von Smartphones im Produktionsumfeld

Tab. 2: BSI: Top 10-Bedrohungen von ICS in 2016 [10]

Die wachsenden Herausforderungen erfordern besondere Security-
Maßnahmen, um einen sicheren Betrieb von KRITIS zu gewährleisten. 
In den kritischen Branchen wie z. B. Avionik, Automotive, Eisen-
bahnsignaltechnik, Medizintechnik und Kernenergie sind bran-
chenspezifische Normen und Prozesse für die Sicherstellung der 
funktionalen Sicherheit etabliert, aber spezifische Anforderungen 
an Security fehlen bisher in der Regel. Der branchenübergreifen-
de Security-Standard der Normenreihe IEC 62443 Industrial Auto-
mation and Control Systems Security richtet sich vor allem an Be-
treiber und Hersteller von Safety-Critical Systems, die bisher keine 
eigenen Security-Standards etabliert haben. Für elektrische Bahn-
Signalanlagen wurde ein Leitfaden für die IT-Sicherheit auf Grund-
lage der IEC 62443 erstellt [11].

11. Using certified COTS and OSS components
12. Installing security patches in good time
13.  Gaining precise knowledge as to HOW the COTS or OSS 

component operates (i. e. memory management)
14. Data logging and automatic anomaly analysis
15. Regular external audits
16.  Readiness for security incidents by establishing emergency 

concepts

3.3 Evaluation
The increase in complexity poses a significant challenge for 
manufacturers and operators of critical infrastructures. This 
is the result of the ever-increasing networking between non-
critical and critical areas. In addition, there is the interaction 
of software components with very different security and safe-
ty requirements from in-house developments, custom software, 
COTS and Open Source and their different release cycles.
There is a vast number of powerful, largely non-commercial se-
curity tools available such as Portscanner (NMap), Disassem-
bler, Exploit Tools (Metasploit Framework), Sniffer Tools (Wire-
shark) and IDS (Intrusion Detection Systems) to monitor criti-
cal infrastructures and to fend off attacks. Unfortunately, some 
of these tools also offer efficient options to spy for vulnerabilities 
and carry out attacks.
Against this background, the continued increase in hacker at-
tacks constitutes a risk to the security and safety of the critical 
infrastructures, which must be taken very seriously.
Tab. 2 below is based on an analysis of incidents carried out by 
the BSI. Part of the results stem from the duty to report security 
events as prescribed in the German IT Security Act[1]. 
Industrial Control Systems (ICS) are critical systems for factory 
automation and process control, some of which are part of the 
critical infrastructure (KRITIS). The threats highlighted in blue 
are potentially connected to the networking and use of COTS 
software and OSS.

No. Type of threat
 1 Social engineering and phishing
 2 Infiltration of malware via external drives and external hardware
 3 Infection with malware via internet and intranet
 4 Break in via remote maintenance access points
 5 Human error and sabotage
 6 Control components linked through the internet
 7 Technical error and force majeure
 8 Compromising of extranet and cloud components
 9 DDoS attacks
10 Compromising of smartphones during production

Tab. 2: BSI: The Top 10 threats on ICS in 2016 [10]

The increasing challenges require special security measures to 
ensure the safe operation of the critical infrastructure. 
Industry-specific standards and processes aimed at ensuring 
functional safety have been established in critical industries 
such as avionics, automotive, railway signalling, medical en-
gineering and nuclear power, but, as a rule, specific require-
ments regarding security are still lacking. The industry-wide 
IEC 62443 Industrial Automation and Control Systems Secu-
rity standard is particularly aimed at operators and manufac-
turers of safety critical systems who so far have not established 
security standards of their own. An IT security guideline based 
on IEC 62443 has been created for electrical railway signalling 
systems [11].
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4 COTS-Software und OSS in Safety-Critical Systems

In diesem Abschnitt wird die Eignung von COTS-Software vs. OSS für 
Safety-Critical Systems genauer untersucht. Es stehen sich zwei Lager 
gegenüber, die ganz unterschiedliche Paradigmen (siehe Abschnitt 4.1 
Security-Aspekte) verfolgen und miteinander im Wettbewerb stehen. 
Da COTS-Software und OSS keine Individuallösungen darstellen, 
wird in aller Regel mehr Funktionalität bereitgestellt, als im kriti-
schen System benötigt wird. Um einen möglichen Safety Impact 
auszuschließen, ist es vorgeschrieben, nicht verwendete Funkti-
onen zu deaktivieren. Dies ist mit OSS einfacher zu realisieren als 
bei COTS-Software, da der Code direkt modifiziert werden kann. 
Hierbei sind jedoch die Lizenzrechte zu beachten.
Wesentliche Gründe, COTS-Software oder OSS gegenüber Eigen-
entwicklungen in einem kritischen Produkt vorzuziehen, sind 
Kostenersparnis, signifikante Leistungsmerkmale und die Vermei-
dung von Vendor-lock-in-Effekten. 
Allerdings kann sich der Nachweis der Security von COTS-Soft-
ware und OSS unter Umständen schwierig gestalten: 
• Fehlende Security-Expertise bezüglich der zugekauften Soft-

warekomponente, da diese nicht unbedingt zum Kern-Know-How 
des Herstellers gehört (im Gegensatz zu Eigenentwicklungen). 

• COTS und OSS sind generisch. Die Betrachtung des Gesamtkon-
textes (d .h. Einsatzzweck, Einsatzort, Konfiguration) und die 
Interaktionen mit dem Gesamtsystem (Schnittstellen, Vernet-
zung, Kritikalität) können sehr komplex sein. 

• Die vorangegangenen Punkte sind für die Verifikation von COTS 
und OSS problematisch. Dies gilt insbesondere für COTS-Soft-
ware, da diese i. d. R. nur durch Black-Box-Methoden getes-
tet werden kann. Das Problem vergrößert sich, wenn die Soft-
waredokumentation der zugekauften Software dünn ist.

Ähnliche Überlegungen sind auch für den Safety-Nachweis erfor-
derlich. Diese sind im Detail nicht Gegenstand dieses Beitrags. Al-
lerdings ist zu beachten, dass ein kritisches System aufgrund der 
extrem hohen Entwicklungskosten auf eine sehr hohe Laufzeit 
ausgelegt ist – je nach Branche 25 Jahre und darüber. Infolge der 
besonderen Marktanforderungen existieren im Gegensatz hierzu 
kurze Releasezyklen für COTS-Software und OSS. Daher kann es 
schnell zu einer Überalterung dieser Softwarekomponenten im 
kritischen System kommen. Dies kann ein großes Problem dar-
stellen, wenn nach der Inbetriebnahme des kritischen Systems 
schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt werden, da diese 
aufgrund der geltenden Regularien für ein bereits zugelassenes 
System nicht einfach gepatcht werden können. 
Im Folgenden werden zentrale zulassungsrelevante Security-As-
pekte näher untersucht.

4.1 Security-Aspekte
Aus Zulassungssicht wird sowohl COTS-Software als auch OSS 
als Third-Party-Komponente betrachtet. Bei der Betrachtung von 
Security von COTS und Open Source stößt man auf zwei unter-
schiedliche Paradigmen:
• „Security Through Obscurity“ (COTS),
• „Security Through Disclosure“ (Open Source).
Die Geheimhaltung des Source Codes bei COTS kann zu mehr Sicher-
heit beitragen, da hierdurch Sicherheitslücken schwerer aufzuspü-
ren sind. Umgekehrt können, durch die freie Verfügbarkeit des Sour-
ce Codes bei Open Source, einfacher Sicherheitslücken entdeckt, aber 
auch schneller gefixt werden – was am Ende mehr Sicherheit bedeu-
tet. Dies ist umso effektiver, je größer die Verbreitung des Codes ist.
Vor allem in Bereichen, die eine direkte Security-Funktion (z. B. Krypto-
graphie) erfüllen, schafft Open Source Vertrauen und wird bevorzugt 

4 COTS and Open Source Software in Safety Critical Systems

This paragraph investigates the suitability of COTS software vs 
OSS for safety critical systems in more detail. There are two op-
posing groups which pursue very different paradigms (see sec-
tion 4.1 Security aspects) and which are in competition with 
each other.
Since COTS software and OSS do not provide individual solu-
tions, they generally offer more functionality than the critical 
system requires. It is therefore stipulated that unused func-
tions must be deactivated in order to rule out any possible 
safety impacts. This is more easily achievable using OSS than 
COTS software, because it is possible to modify the code di-
rectly. However, licensing rights must also be considered in 
this process.
Significant reasons to prefer COTS software or OSS to in-house 
developments in critical products include cost savings, signifi-
cant performance indicators and the avoidance of vendor-lock-
in effects.
However, the certification of security can potentially be difficult 
with COTS software as well as in OSS: 
• lacking security expertise regarding the bought-in software 

component, since this might not be part of the manufactur-
er’s core know how (as opposed to in-house developments). 

• COTS and OSS are generic. The consideration of the entire 
context (i. e. the intended use, the location of use and the con-
figuration) and the interactions with the overall system (in-
terfaces, networking and criticality) can be highly complex. 

• the previous points are problematic with regard to the verifi-
cation of COTS and OSS. This is particularly the case with re-
gard to COTS software, since this can generally only be tested 
using Black Box methods. The problem increases, if the doc-
umentation for the software is insufficient.

Similar considerations are necessary with regard to safety cas-
es. Whilst they are not dealt with in great detail in this arti-
cle, it is necessary to consider that the extremely high devel-
opment costs mean that a critical system is designed to last 
a very long time. This can be 25 years or more, depending 
on the industry where it is used. By contrast, the release cy-
cles for COTS software and OSS are relatively short as a result 
of the specific market requirements. As a consequence, soft-
ware components in critical systems can become obsolete very 
quickly. This is a severe problem when serious vulnerabilities 
are detected following the commissioning of a critical system, 
since it is not possible to simply patch them due to the ap-
plicable rules and regulations for a system which has already 
been approved.
The following paragraph examines the core approval-relevant 
security aspects in more detail.

4.1 Security aspects
From the point of view of approval, COTS software and OSS are 
considered to be third party components. When considering the 
security of COTS and Open Source, one comes across two dif-
ferent paradigms:
• “Security Through Obscurity” (COTS),
• “Security Through Disclosure” (Open Source).
The concealment of the COTS source code can contribute to 
more security as it makes it more difficult to detect vulnerabili-
ties. On the other hand, the free availability of the source code in 
Open Source makes it easier to detect vulnerabilities, yet it also 
means they can be fixed more quickly – which ultimately means 
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eingesetzt: Es ist in OSS weitaus schwieriger, unerkannt Spyware oder 
Backdoors zu platzieren, als dies bei COTS-Software der Fall ist. 
Eine gängige Methode, um die Sicherheit von COTS-Software und 
OSS zu evaluieren, ist die Zahl der bekannten Sicherheitslücken 
(Vulnerabilities) zu ermitteln und zu bewerten.
Der Industriestandard für Common Vulnerabilities and Exposu-
res (CVE) gewährleistet anhand eines Nummernsystems eine ein-
deutige Identifizierung von Schwachstellen. Beispielsweise trägt 
Heartbleed die ID CVE-2014-0160. Über eine CVE-Datenbankab-
frage [12] können für ein bestimmtes Softwareprodukt die beste-
henden Sicherheitslücken ermittelt werden. Für eine genauere 
Beurteilung der Kritikalität wird jedem CVE-Eintrag über ein stan-
dardisiertes Scoring-System ein Schweregrad (kein, niedrig, mit-
tel, hoch, kritisch) zugeordnet. 
Die Security eines Softwareproduktes lässt sich allerdings nicht 
alleine aufgrund dieser Metriken (Anzahl der Sicherheitslücken, 
Schweregrad) beurteilen. Für die Evaluierung einer geeigneten 
Softwarekomponente sind weitere Faktoren wie Marktverbrei-
tung, Patch- und Updatezyklen, Funktions- und Codeumfang so-
wie die Compliance bezüglich Secure Development Life-Cycle 
(siehe nachfolgender Abschnitt) zu berücksichtigen.

4.2 Security-Standard IEC 62443
Aufgrund des Gefährdungspotenzials von Security-Vorfällen in 
Safety-Critical Systems erfolgt eine abschließende Betrachtung 
der Anforderungen gemäß Normenreihe IEC 62443.
In diesem Security-Standard werden die Prozessanforderungen 
gemäß eines Secure Development Life-Cycle (SDL) definiert. Die-
ser beinhaltet Security-Anforderungen (Authentifikation, Autori-
sierung, Verschlüsselung, Schutz durch Firewall), Secure Design, 
Secure Implementation (Methoden, Codierrichtlinien), Verifikati-
on und Validierung, Defect Management, Patch Management und 
End-of-Life Management.
Das Modul IEC 62443-3-3 System Security Requirements and Se-
curity Levels [13] definiert die Security Level SL 1 bis SL 4, wo-
bei SL 4 den höchsten Schutzbedarf erfordert. Die SL-Einstufung 
erfolgt gemäß Risikobewertung. Hierfür ist der Angriffstyp (Skills, 
Ressourcen, Motivation) maßgeblich, da die Risikowahrschein-
lichkeit eines Angriffs nicht quantifizierbar ist.
Das Schutzniveau SL 1 bietet Schutz gegen unbeabsichtigten 
oder zufälligen Missbrauch. Dieses Schutzniveau ist in der Regel 
durch die Safety-Anforderungen des kritischen Systems erreicht:
• Die Gefährdung durch zufällige Fehler und unbeabsichtigte 

Störungen muss minimiert werden.
• Nur autorisiertes und geschultes Personal darf kritische Funktionen 

ausführen. Dies setzt besondere betriebliche Vorkehrungen voraus.
Dort wo der unberechtigte Zugriff nicht ausgeschlossen werden 
kann, sind weitere Security-Maßnahmen erforderlich.
Die Security-Anforderungen für COTS-Software und OSS werden 
im Modul IEC 62443-4-1 Product Development Requirements [14] 
beschrieben:
• SM-8 IT-Sicherheit eingebetteter Fremdkomponenten,
• SM-9 Fremdkomponenten für besondere Anwendungen.
Die Anforderung SM-8 gilt für COTS- und Open Source-Kompo-
nenten. Demgegenüber bezieht sich SM-9 auf die Verwendung 
von Custom-Software.
Die Anforderung SM-8 umfasst die Evaluierung der Softwarekom-
ponente hinsichtlich:
• Abdeckung der Security-Anforderungen und Einhaltung eines 

gestaffelten Sicherheitskonzeptes (Schichtenmodel)
• Gewährleistung einer sicheren Implementierung bezüglich Se-

curity Coding Rules durch statische Analyse und Codereview

more security. The more widespread the code is, the greater the 
effectiveness.
Open Source is particularly trusted and its use is preferred in ar-
eas which fulfil a direct security function (e.g. cryptography). It 
is considerably more difficult to place spyware or backdoors in 
OSS than in COTS software. 
Determining the number of known vulnerabilities and assessing 
them is a popular method of evaluating the security of COTS 
software and OSS.
The industry standard for Common Vulnerabilities and Ex-
posures (CVE) ensures the unique identification of weakness-
es using a numbering system. Heartbleed, for example, has 
been allocated ID CVE-2014-0160. One can determine exist-
ing vulnerabilities for a certain software product using a CVE 
database interrogation [12]. Each CVE entry is allocated a se-
verity code (none, low, medium, high, critical) using a stand-
ardised scoring system in order to allow for a more exact as-
sessment of the criticality. 
However, it is not possible to assess the security of a software 
product using only these metrics (the number of vulnerabilities, 
severity code) alone. Other factors such as distribution across 
markets, patch and update cycles, scope of functions and codes, 
as well as compliance regarding secure development life cycles 
(see the following section) must be considered when evaluating 
a suitable software component.

4.2 Security Standard IEC 62443
Due to the potential for security events in safety critical systems, 
this section deals with the requirements in accordance with the 
IEC 62443 series of standards.
This security standard defines the process requirements ac-
cording to a secure development life cycle (SDL) which con-
tains security requirements (authentication, authorisation, en-
cryption and protection through firewalls), secure design, se-
cure implementation (methods, coding guidelines), verifica-
tion and validation, defect management, patch management 
and end of life management.
The IEC 62443-3-3 System Security Requirements and Security 
Levels Module [13] defines security levels SL 1 to SL 4, where-
by SL 4 requires the highest security level. SL categorisation is 
based on a risk assessment. Since it is not possible to quantify 
the likelihood of the risk of an attack, the characteristics of the 
attacker are relevant (skills, resources, motivation).
Security level SL 1 offers protection against unintentional or co-
incidental misuse. The critical system’s safety requirements usu-
ally achieve this security level: 
• The risk of random faults and unintentional failures must be 

minimised.
• Only authorised and trained personnel may carry out critical 

functions. Specific operational provisions are a prerequisite 
in order to achieve this.

Further security measures are required where unauthorised ac-
cess cannot be excluded.
Module IEC 62443-4-1 Product Development Requirements [14] 
describes the security requirements for COTS software and OSS:
• SM-8 – Third-party embedded component security,
• SM-9 – Special purpose third-party components.
Requirement SM-8 is applicable to COTS and Open Source 
components. By contrast, SM-9 refers to the application of cus-
tom software.
Requirement SM-8 comprises the evaluation of software com-
ponents with regard to:
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• Umfang der durchgeführten Security-Testaktivitäten
• Gewährleistung und Effektivität von Defect- und Patchmanagement
• Umfang und Qualität der Security-Dokumentation (Konfigurati-

on, Härtung, Sicherheitsrichtlinien).
Je nach Ergebnis der Evaluierung der Softwarekomponente sind 
ergänzende Maßnahmen erforderlich, z. B. zusätzliche Tests, Do-
kumentation oder Code Inspection. 

5 Zusammenfassung

Safety- und Security-Prozesse betrachten die Qualität der Soft-
ware aus verschiedenen Blickwinkeln. Obwohl ähnliche Anfor-
derungen gestellt werden (sichere Implementierung, Test, Doku-
mentation), ergeben sich Konflikte, z. B.
• Langlebigkeit und Stabilität der Software aus Safety-Sicht,
• schnelle Softwareupdates als Reaktion auf Angriffe aus Security-

Sicht.
In diesem Spannungsfeld effizient Software zu entwickeln, 
 erfordert ein gut strukturiertes Management sowie motivierte 
Entwickler und Tester, die sowohl die Safety- als auch die Security-
Aspekte im Focus behalten. 

• covering the security requirements and adherence to a de-
fence in depth concept,

• the verification of secure implementation with regard to the 
security coding rules through static analysis and code re-
view,

• the scope of the security test activities carried out,
• the verification and effectiveness of the defect and patch 

management,
• the scope and quality of the security documentation (config-

uration, hardening and security guidelines).
Additional measures may be required, i. e. additional tests, doc-
umentation or code inspections, depending on the results of the 
software component’s evaluation.

5 Summary

Safety and security processes consider the quality of software 
from different angles. Although there are similar requirements 
(safe implementation, tests and documentation), there are also 
conflicts, for example
• the longevity and stability of the software from a safety point 

of view,
• quick software updates as a reaction to attacks from a secu-

rity point of view.
In order to develop software efficiently within this conflicting 
context there must be well-structured management as well as 
motivated developers and testers who focus on the safety aspects 
as well as the security aspects. 
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G UI-Toolkits sorgen heute dafür, dass Dialoge benutzerzentriert 
gestaltet werden können. Eine Permanentverbindung zum 

Prozess, der Daten liefert oder sie verändert, besteht aber nur sel-
ten – mit zum Teil erheblichen Konsequenzen. Die PSI Transcom hat 
sich dieser Problematik angenommen – mit deutlichen Vorteilen 
für ihre Anwender. „Sorry, da war jemand schneller.“ Diesen Satz hat 
wahrscheinlich jeder, der bspw. Reisen online bucht oder auf Por-
talen einkauft, schon einmal gelesen und sich unendlich darüber 
geärgert. Nachvollziehbar ist das allemal. Denn nicht selten haben 
sich die Betroffenen zuvor eine gefühlte Unendlichkeit durch einen 
komplexen Dialog geklickt, zahlreiche Daten und Informationen 
eingegeben – ohne einen Hinweis darauf, dass das Angebot in-
zwischen nicht mehr gültig ist und die Angaben hinfällig sind. Das 
liegt schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass Dialoge fast aus-
schließlich offline bearbeitet werden, also ohne eine aktuelle Ver-
knüpfung zwischen dem geöffneten Datensatz und den zugrunde 
liegenden Verarbeitungsprozessen. Diese aktualisieren sich im Hin-
tergrund aber fortwährend – mit möglichen Konsequenzen für den 
geöffneten Datensatz. Ein Dialog – auch Dialogfenster, Dialogfeld 
oder -box – ist ein Bestandteil der grafischen Oberfläche, das sich 
immer dann öffnet, wenn Angaben vom Anwender eingeholt wer-
den sollen. Eine Eingabe ist in aller Regel aber nur offline möglich, 
wodurch ein Abgleich der eingegebenen Informationen und der 
aktuellen Situation erst nach Ende der Bearbeitung erfolgen kann. 
Doch dann sind die eingegebenen Daten oder Handlungen mitun-
ter nicht mehr ausführbar. 

1 Offline-Bearbeitung mit Frustfaktor

Auch in industrieller Planungssoftware oder im Nah- und Fernver-
kehr ist die Offline-Bearbeitung in vielen Anwendungen der Sta-
tus Quo. Hier kommt noch erschwerend hinzu, dass Planungs- und 
Steuerungssysteme heute in aller Regel entweder viele, kompak-
te Einzeldialoge bereitstellen, die komplexe Abhängigkeiten nicht 
berücksichtigen oder erforderliche Einzelhandlungen zu komple-
xen Dialogen zusammenfassen. Sind hier ausgewählte Schrit-
te nach Abschluss des Dialogs gar nicht mehr möglich, führt das 
nicht nur zu Frustration. Vor allem können die angestrebten Ziele 
weder effektiv und effizient und schon gar nicht zufriedenstellend 
erreicht werden. Gebrauchstauglich bzw. benutzerfreundlich ist 
das keineswegs. Dabei ist die Usability einer Anwendung längst 
zu einem entscheidenden Kriterium der Qualität und Anwender-
zufriedenheit avanciert und trägt maßgeblich zum erfolgreichen 
Einsatz von Anwendungen bei.
Disponenten sind bspw. gerade bei unplanmäßigen Ereignissen 
bzw. Abweichungen gefordert, schnell die richtigen Maßnahmen 
zu ergreifen – und zwar der aktuellen Situation angepasst. Bei 
dieser Aufgabe sollen Dispositionssysteme unterstützen – etwa 
durch die Visualisierung komplexer Zusammenhänge, durch die 

Live dialogues: high efficiency – maximum usability

Live-Dialoge: 
Hohe Effizienz – maximale Benutzertauglichkeit

Torsten Vogel

C ontemporary GUI toolkits make it possible to design user-
centric dialogues. However, a continuous connection to the 

process which provides or modifies the data is rare and this can 
have serious consequences. PSI Transcom is tackling this prob-
lem with clear advantages for its users. “Sorry, someone beat you 
to it.” This is a sentence which everyone, who books trips online 
or makes purchases on portals, has probably seen at some time to 
their great annoyance. This is completely understandable, because 
it is not uncommon to see this after spending what felt like an 
eternity clicking through a complex dialogue and entering a great 
deal of data and information without receiving any signal as to 
the fact that the offer is no longer valid and that the information 
is a waste of time. This is simply because almost all dialogues are 
completed offline, i. e. without a live link between the opened data 
record and the underlying processes. These are continually up-
dated in the background, with possible consequences for the open 
data record. A dialogue, also called a dialogue window, a dialogue 
field or a dialogue box, is a component of the graphical user in-
terface which is opened whenever information has to be collect-
ed from the user. However, as a rule, entries can only be made of-
fline, meaning that a comparison of the entered information and 
the current situation can only be made after the entry has been 
completed and submitted. Sometimes the entered data has be-
come invalid or the desired actions can no longer be performed.

1 Offline processing leads to frustration

Offline processing is also the norm for industrial planning soft-
ware and for local and long-distance transport applications. Even 
worse, planning and control systems today generally either provide 
many compact individual dialogues which fail to take complex de-
pendencies into account or combine necessary individual actions 
into complex dialogues. More than just frustration can result, if it 
is not possible to make certain changes after the dialogue has been 
completed. Most importantly, the desired goals cannot be achieved 
effectively and efficiently and the user will certainly not be satis-
fied. This is in no way fit for purpose or user-friendly. An applica-
tion’s usability has long since evolved into an essential measure of 
its quality and a determinant of user satisfaction and it contributes 
significantly to the successful utilisation of applications.
For example, dispatchers are required to quickly implement the 
correct steps in the event of unplanned events or deviations and 
to do so in a way which reflects the current situation. Dispatch-
ing systems should support this task, for example by visualis-
ing complex relationships, by providing checklists and suggest-
ed actions or by providing acoustic and visual signals. However, 
problems always arise when the situation has already changed by 
the time the dialogue has been completed and individual actions 
can no longer be performed or have become irrelevant. 
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As an example: Fig. 1 shows an offline dialogue in which the itiner-
ary of a train is to be shortened using a dispatching measure. The 
dispatcher opens the dialogue and edits the measure. The measure 
is not implemented until the dialogue has been closed. If the train 
has already left the station, at which the train formation change 
was to be carried out, the dispatcher will only see this after closing 
the dialogue. Similarly, as things now stand, the dispatcher cannot 
see how the measure is presented to passengers in the passenger 
information system. In addition to the train driver controlling the 
train, passengers should also be informed reliably and without any 
misunderstanding about the changes to the journey.
The screenshot shows an offline dialogue for shortening a train 
itinerary. Relevant live information such as the current position 
of the train cannot be displayed and taken into account (Fig. 1).

2 Disposition without detours

For these reasons, Berlin PSI Transcom has adapted the PSItraffic 
platform and merged the dialogue, database and process together. 
The manufacturer is currently gaining initial experience in ongo-
ing launch projects for customers in Switzerland and Hamburg.
There is now a constant connection between the dialogues and 
the database. Through this connection, open dialogues always 
display real-time information or options for action and do so 
throughout the entire dialogue process. Data which is no longer 
up-to-date is greyed out. In the described example, the selected 
train journey is continuously updated in the upper part of the 
dialogue. There, the dispatcher can see which stations have not 
yet been reached. The train handling is carried out as usual in 
the middle. A preview of the planned passenger information is 
displayed in the lower part of the dialogue.
This also enables the dispatcher to adjust the passenger informa-
tion as necessary. 
The advantages of this innovation are obvious: the dispatcher 
maintains a constant overview of the process in the open dia-
logue (the train journey in the described example) and can im-
plement measures based on the current situation. Avoiding in-
valid entries ultimately ensures significantly more efficient pro-
cesses and satisfied users. Combining dispatching and passenger 
information also ensures more reliable passenger information.
The open live dialogue shows the current status of the underly-
ing process (in this case, a train journey) and is also linked to the 
passenger information (Fig. 2).

Bereitstellung von Checklisten und von Handlungsvorschlägen 
oder aber durch akustische und optische Signale. Problematisch 
wird es aber immer dann, wenn sich die Situation nach Abschluss 
des Dialogs bereits verändert hat und Einzelhandlungen nicht 
mehr ausführbar oder relevant sind. 
Ein Beispiel: Bild 1 zeigt einen Offline-Dialog, bei dem über eine 
dispositive Maßnahme der Laufweg eines Zuges verkürzt werden 
soll. Der Disponent öffnet den Dialog und bearbeitet die Maßnah-
me. Erst mit Schließen des Dialoges erfolgt die Durchführung der 
Maßnahme. Hat der Zug die Station, an dem die Zugbehandlung 
durchgeführt werden soll, bereits verlassen, so bemerkt er dies 
aber erst beim bzw. nach Schließen des Dialogs. Ebenso kann der 
Disponent bei der bisherigen Arbeitsweise nicht erkennen, wie 
die Maßnahme für die Fahrgäste in der Fahrgastinformation dar-
gestellt wird. Neben dem Zugführer, der den Zug steuert, sollen 
die Fahrgäste sicher und möglichst ohne Missverständnis über die 
Veränderung der Zugfahrt informiert sein. 
Der Screenshot zeigt einen Offline-Dialog zur Kürzung eines Zuglauf-
weges. Relevante Live-Informationen wie z. B. die aktuelle Position des 
Zuges können nicht dargestellt und berücksichtigt werden (Bild 1).

2 Disposition ohne Umwege

Die Berliner PSI Transcom hat aus diesem Grund die PSItraffic 
Plattform angepasst und Dialog, Datenbank und Prozess mit ei-
nander verschmelzen lassen. Erste Erfahrungen sammelt der 
Hersteller aktuell in laufenden Einführungsprojekten bei einem 
Schweizer und einem Hamburger Kundenunternehmen.
Zwischen den Dialogen und der Datenbank besteht nun eine Per-
manentverbindung, durch die die geöffneten Dialoge immer ak-
tuelle Informationen bzw. Handlungsoptionen anzeigen – und 
zwar während der gesamten Bearbeitung. Daten, die nicht mehr 
aktuell sind, erscheinen ausgegraut. In dem beschriebenen Bei-
spiel wird im oberen Teil des Dialoges die angewählte Zugfahrt 
laufend aktualisiert. Der Disponent kann hier erkennen, welche 
Bahnhöfe noch nicht angefahren wurden. Die Zugbehandlung 
wird wie gewohnt in der Mitte durchgeführt – im unteren Teil 
des Dialoges erscheint die geplante Fahrgastinformation als Vor-
schau. Hierdurch ist der Disponent auch in der Lage, die Fahrgast-
information bei Bedarf anzupassen. 
Die Vorteile dieser Neuerung liegen auf der Hand: Auch im geöffne-
ten Dialog hat der Disponent den Prozess – im geschilderten Bei-
spiel die Zugfahrt – ständig im Blick und bearbeitet Maßnahmen auf 
Basis der aktuellen Situation. Die Vermeidung hinfälliger Eingaben 
sorgt letzten Endes für deutlich effizientere Prozesse und zufriedene 
User. Die Verknüpfung von Disposition und Fahrgastinformation si-
chert zudem ein zuverlässigeres Beauskunften der Fahrgäste.
Der geöffnete Live-Dialog zeigt den aktuellen Status des zugrun-
deliegenden Prozesses (hier Zugfahrt) und ist zudem mit der Fahr-
gastinformation verknüpft (Bild 2).

3 Immer live

Die Tage von Offline-Dialogen und frustrierenden Mehrfachein-
gaben in komplexen Planungs- und Steuerungssystemen sind 
gezählt. Die Permanentverbindung zwischen Dialogen und Da-
tenbank verhilft Disponenten zu einer effizienteren Bearbeitung 
von Maßnahmen und Fahrgästen zu einer zuverlässigeren Infor-
mationsbasis. Mit dieser Entwicklung tragen Hersteller wie die 
PSI Transcom nicht nur dem Anspruch an eine anwenderfreund-
liche Bedienbarkeit ihrer Lösungen Rechnung, sie erhöhen damit 
gleichzeitig auch die Praxistauglichkeit ihrer Anwendungen.

Bild 1: Offline-Dialog 
Fig. 1: Offline dialogue
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4 Das PSI Zug-Management-System PSItraffic / ZMS im Überblick

PSItraffic / ZMS bietet Verkehrsunternehmen alles, was es für ein 
sicheres und zuverlässiges Zugmanagement bedarf: Daten über 
die aktuelle Betriebslage, Informationen und Entscheidungshilfen 
in Konfliktsituationen und damit sämtliche Informationen für eine 
gute und verlässliche Fahrgastinformation. Die moderne techno-
logische Basis wird zudem allen Anforderungen an Sicherheit, Fle-
xibilität, Offenheit und Zukunftsfähigkeit gerecht. 
Durch die Modularität des Systems ist eine hohe Anpassungs-
fähigkeit gegeben, gleichzeitig bestehen die Module aus mehr-
mals eingesetzten Standardkomponenten – ähnlich einem Lego-
baukasten.
Zu den Basiskomponenten des Systems zählen die Module Or-
tung, Zuglenkung, Prognose und Konfliktmanagement. Zusätz-
lich stehen Module für die Kommunikation, Fahrgastinformation, 
Anschlusssicherung und das Qualitätsmanagement sowie für das 
Infrastrukturmanagement zur Verfügung.
Kontinuierlich ermittelt das System alle notwendigen Daten und 
stellt sie den Mitarbeitern in der Zentrale übersichtlich dar: 
• die aktuelle Betriebslage 
• die Standorte der Fahrzeuge 
• Störungen und Unregelmäßigkeiten oder mögliche Konflikte. 
Die Disponenten in der Leitstelle sind hierdurch auch in der Lage, 
den Kunden alle betrieblichen Vorkommnisse direkt als Informati-
on zur Verfügung zu stellen.

5 So profitieren Bahnunternehmen

• Die Gesamtübersicht über die Betriebslage ermöglicht eine op-
timierte Planung. Dies führt zu einer erhöhten Pünktlichkeit 
der Züge sowie zu einer besseren Informationsmöglichkeit der 
Fahrgäste in Echtzeit.

• Routinearbeiten werden vom System automatisiert ausgeführt, 
damit sich die Disponenten vor allem auf die Lösung von Unre-
gelmäßigkeiten konzentrieren können.

• Mitarbeiter erhalten bei der Bewältigung der Störungssituationen 
durch ein sogenanntes Vorschlagswesen Unterstützung. Eine enor-
me Erleichterung, die vor allem auch eine deutliche Erhöhung der 
Sicherheit in Gefahren- bzw. Ausnahmesituationen bedeutet. 

3 Always live

The days of offline dialogues and frustrating multiple entries in 
complex planning and control systems are numbered. The contin-
uous connection between the dialogues and databases helps dis-
patchers to take measures more efficiently and provides passengers 
with more reliable information. With this development, manufac-
turers like PSI Transcom are not only fulfilling the expectation of 
a positive user experience for their solutions, but they are also in-
creasing the effectiveness of their applications in practice.

4 The PSI Train Management System – an overview

The PSItraffic train management system provides transport 
companies with everything they need for safe and reliable train 
management: data on the current operating status and informa-
tion and decision-making aids in conflict situations. Altogeth-
er, this provides all the information required for the provision 
of high quality passenger information. The modern technologi-
cal basis also meets all of the requirements for safety, flexibility, 
openness and sustainability. 
The system’s modularity means that it is highly adaptable. At the 
same time, the modules are comprised of several standard com-
ponents, somewhat like a Lego™ building block set.
The basic components of the train management system include 
modules for tracking, train routing, forecasting and conflict 
management. Additional modules are also available for commu-
nication, passenger information, ensuring connections, quality 
management and infrastructure management.
The system continuously identifies all the required data and pre-
sents it clearly to the dispatchers. This includes 
• the current operating status, 
• vehicle locations, 
• disruptions and irregularities or potential conflicts. 
The dispatchers at the control centre are therefore also able to pro-
vide information on all operational events directly to the customer.

5 The benefits for rail companies

• optimised planning using a complete overview of the op-
erational situation is designed to increase the percentage of 
trains which run on-time and to provide passengers with bet-
ter information in real-time.

• the system automatically performs routine tasks, which allows 
dispatchers to concentrate on resolving any irregularities.

• employees also receive support in coping with disruptions 
from a so-called suggestion system. This is an enormous help 
which first and foremost also means significantly increased 
safety in hazardous or exceptional situations.  
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Bild 2: Geöffneter Live-Dialog 
Fig. 2: Open live dialogue
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