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Safety und Security
Zwei oft unterschätzte Herausforderungen  
der Digitalisierung
»Im Durchschnitt dauert es mehr als 200 Tage, bis das Eindringen eines 

 Externen in die Unternehmens-IT bemerkt wird.« 

Mit diesem beeindruckenden Fakt wurden die Teil

nehmer des Technology Site Visit bei comlet für die 

Bedeutung von Cyber Security sensibilisiert. Welche 

Herausforderungen Unternehmen im Bereich der 

Nutzfahrzeugindustrie in diesem Zusammenhang zu 

bewältigen haben und welche Unterstützungsangebote 

comlet zur Verfügung stellen kann, stand im Fokus 

der Veranstaltung vom 29. Juni 2017.

»comlet ist ein ITUnternehmen, dessen Kernkompe

tenz im Bereich SoftwareEngineering für Embedded 

Systems liegt«, so Geschäftsführer Steffen Fromm bei 

der Begrüßung der Teilnehmer. »comlet entwickelt 

einzelne Systeme und Komponenten, aber auch kom

plette Produkte. Neben Lösungen für den Automotive 

und Industriesektor stellt comlet insbesondere auch 

spezielle Leistungsangebote für den Bereich der Nutz

fahrzeuge bereit.« Hinsichtlich der Leistungsangebote 
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im Bereich »SoftwareSicherheit«, muss man zwischen 

Lösungen bzgl. Safety sowie Security unterscheiden. 

Safety bezieht sich auf Softwareeigenschaften, die das 

»richtige Funktionieren« der Software betreffen und 

sicherstellen, dass keine Gefahr für die Umwelt von 

der Software ausgeht. 

Bei Security geht es darum zu verhindern, dass Un

berechtigte in Softwaresysteme eindringen, Daten

diebstahl begehen oder Software manipulieren. Im 

Prinzip also darum, dass die Umwelt keine Gefahr für 

die Software darstellt. Sowohl bei Safety als auch bei 

Security gilt: Je früher diese Themen bei der Ent

wicklung bzw. Einführung von Softwaresystemen auf

gegriffen werden, desto einfacher und wirkungsvoller 

lassen sich die Herausforderungen bewältigen. Um 

für die vorgenannten Herausforderungen ein umfas

sendes Leistungsangebot bereitstellen zu können, hat 

comlet insbesondere für den Bereich Cyber Security 

einen spezialisierten Fachbereich aufgebaut. Dessen 

Leistungsangebote wurden im Detail vorgestellt.

Der Fachbereich »Software Application Engineering & 

Support« ist das Kompetenzzentrum der comlet, das 

sich mit der Absicherung der Softwareintegrität im 

Entwicklungsprozess befasst. Ein besonders wichtiger 

Bereich ist dabei das Konfigurationsmanagement. 

Dieses sichert das korrekte Zusammenspiel von Doku

menten, Werkzeugen und Entwicklungsumgebungen 

ab – Voraussetzung dafür, dass Hard und Software 

am Ende eines Entwicklungsprozesses perfekt mit

einander harmonieren. So sorgfältig ein Software

entwicklungsprozess auch immer gestaltet wird, ohne 

den Nachweis, dass die entwickelten Systeme korrekt 

funktionieren, ist es fahrlässig diese zu vermarkten. 

Der Fachbereich »Test & System Engineering« ist 

darauf spezialisiert, die korrekte Funktion von Soft

ware (und damit das Kriterium Safety) im Rahmen 

entsprechender Tests abzusichern. Softwaretests 

können außerordentlich aufwändig und damit teuer 

sein. comlet hat sich deshalb auf automatisierte Tests 

spezialisiert, die sehr schnell verlässliche Ergebnisse 

liefern und damit eine hohe Softwarequalität garan

tieren. Mit dem Aspekt der Security befasst sich der 

Fachbereich »Distributed Security & Requirements 

Engineering«. In seiner Präsentation ging Fach

bereichsleiter Michael Eisenbarth sehr eindringlich 

auf die wachsenden Risiken für Unternehmen ein, die 

mit der zunehmenden Verbreitung von Digitalisierung 

verbunden sind. Die Leistungsangebote, die comlet im 

Bereich »Security« anbietet, setzen an den zentralen 

Risikobereichen an und bieten Lösungen für alle Pha

sen der Softwareentwicklung – beginnend mit dem 

Requirements Engineering bis hin zur Softwarevali

dierung. Und dies nicht nur für »stationäre« ITLösun

gen, sondern auch für mobile, wie sie zunehmend in 

Pkw, Lkw, Land und Baumaschinen zu finden sind.

Nach den einführenden Präsentationen hatten die 

Teilnehmer des Technology Site Visits die Gelegenheit, 

die vorgestellten Lösungsansätze in LiveDemonstra

tionen kennen zu lernen. Dabei wurden einerseits 

Werkzeuge demonstriert, die den Softwareentwick

lungsprozess unterstützen (z. B. Lösungen für auto

matisierte Softwaretests), andererseits auch die kon

kreten Ergebnisse der Entwicklungsarbeit. Am Beispiel 

integrierter Info und Entertainmentsysteme für Pkw 

wurden die technischen Fortschritte, die mit »Em

bedded Systems« in den letzten Jahren erzielt wurden, 

anschaulich illustriert.

Den Abschluss des Technology Site Visits bildet ein 

WorkshopModul zum Thema Security Engineering. 

Hier hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Fach

experten spezielle SecurityThemen ihres Unter

nehmens intensiv zu diskutieren. Es wurde sehr deut

lich, wie wichtig es ist, frühzeitig zu handeln und dabei 

auf qualifizierte Unterstützung zu setzen.

Insgesamt hat der Technology Site Visit den Teilneh

mern viele Anregungen und Hinweise gegeben, wie 

sie mit den speziellen Herausforderungen der Digi

talisierung im Bereich »Safety and Security« umgehen 

können. Es wurde klar, welche Konsequenzen Ver

säumnisse in diesen Bereichen haben können, es 

wurde aber auch deutlich, wie sich die Herausforde

rungen erfolgreich bewältigen oder präventiv ver

hindern lassen.
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