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IT-Sicherheit in der Energiewelt:  
Notwendigkeiten, Herausforderungen, Perspektiven
Andreas Fuchs, Fraunhofer SIT 

Bis 2020 werden voraussichtlich 50 Milliarden Geräte im Internet der 
Dinge vernetzt sein. Das Anwendungsspektrum reicht von Smart 
Grids und Smart Home über Verkehrsleittechnik und E-Mobility bis 
zu Industrie 4.0. Mit der Vernetzung von immer mehr „Dingen“ stei-
gen auch die Anforderungen an die IT-Sicherheit. 

Die Akteure berücksichtigen IT-Sicherheit oftmals nicht, weil 

• dies keine funktionale Eigenschaft eines Systems ist, sondern 
das System erst mal bei den gewünschten Funktionen nur  
verteuert

• die Produkthaftung bislang faktisch nicht funktioniert. Dies  
wird sich erst nach dem ersten großen Skandal ändern, wenn 
ein die Gesellschaft betreffender Schaden eingetreten ist  
und erstmalig bestimmte Leute zur Verantwortung gezogen 
werden.

• die Reputation eines Herstellers bislang noch nicht infrage  
gestellt wurde.

• noch immer viele Menschen eine Blue Screen quasi als höhere 
Gewalt ansehen und nicht als etwas, dem vorzubeugen wäre.

Wenn IT-Sicherheitsprinzipien nicht eingehalten werden, ist dies als 
fahrlässig bzw. grob fahrlässig einzustufen.  Auf der anderen Seite ist 
zertifizierte hohe Qualität ist ein gutes Verkaufsargument. 

Smart Grid & Smart Home

Die Sicherstellung der Energieversorgung, auch bei vermehrtem 
Einsatz erneuerbarer Energien, benötigt ein intelligentes Stromnetz 
(englisch Smart Grid), bei dem die Energietechnik mit Informations-
technologie kombiniert wird, um eine effiziente und zuverlässige 
Steuerung zu ermöglichen. Im Smart Home werden vernetzte und 
fernsteuerbare Geräte eingesetzt, um in Wohnungen und Häusern 
Wohnqualität, Sicherheit und effiziente Energienutzung zu erhöhen.

Da Cyber-Physical Systems jedoch oftmals besondere Eigenschaften 
mit sich bringen, z.B. Ressourcenbeschränkungen, physikalische Zu-
greifbarkeit oder Echtzeitfähigkeit, ist es meist schwierig, bestehende 
Schutzmaßnahmen und Sicherheitskonzepte einzusetzen. Es ist je-
doch essentiell, von Beginn an geeignete Sicherheits- und Daten-
schutzmaßnahmen in Cyber-Physical Systems zu integrieren (Secu-
rity and Privacy by Design). Ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen 
könnten Anwendungsbereiche wie Smart Grid und Smart Home nicht 
realisiert werden.

Herausforderungen für den Bereich der Energienetze

Die speziellen Herausforderungen für den Bereich der Energienetze 
sind im Fraunhofer Strategie- und Positionspapier Cyber-Sicherheit 
2020 beschrieben (Auszug): 

Das Energienetz ist eine hochkritische Infrastruktur. Wirtschaft und 
Gesellschaft sind abhängig von einer stabilen und bedarfsoptimierten 
Versorgung mit Energie. Die Entwicklung eines intelligenten Strom-
netzes (»smart grid«) erfordert nicht nur, neue Möglichkeiten der 
Energieversorgung zu untersuchen, sondern zwingendermaßen auch 
neue Gefahren zu betrachten. 

Die Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Stromspeichern 
und Stromnetzen bis hin zum Endkunden bedeutet eine deutliche 
Erhöhung von Kommunikationsschnittstellen. Dabei stammen Lö-
sungen, Dienstleistungen und Zugriffe von sehr unterschiedlichen 
Akteuren. In einem derart heterogenen Szenario implementieren 
nicht alle Anbieter Standards auf Weisen, die zueinander kompa-
tibel sind, und nicht alle Lösungen arbeiten sicher und zuverlässig.
Dadurch entsteht eine Vielzahl bisher unbekannter Risiken für Netz-
verfügbarkeit, Systemsicherheit und Datenschutz. Für die Komponente 
Smart Meter hat das BSI mit dem Schutzprofil für Smart Meter einen 
Schritt in die richtige Richtung getan. Für alle anderen Systeme und 
Prozesse im Smart Grid fehlen solche Vorgaben bisher. Beispielhafte 
Sicherheitsrisiken im Smart Grid sind: 
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• Sabotage des Energienetzes (Synchronisation der Power  
Management Units) zur fehlerhaften Netzbetriebsführung bis 
hin zum Kontrollverlust

• Sabotage von Energieerzeugungsanlagen durch Vorgabe  
manipulierter Sollwerte bis hin zu Kommunikationsausfall und 
Kontrollverlust über die Anlage

• Angriffe auf Infrastrukturkomponenten wie SCADA-Systeme 
analog zum Stuxnet-Wurm 2010 

• Missbrauch und Manipulation von Messwerten (Smart Meter) 
für Verhaltensanalysen oder zum wirtschaftlichen Vorteil oder 
Schaden des Endkunden

Ein intelligentes Stromnetz bedingt neue Geschäftsprozesse, u.a. 
zur erhöhten Integration erneuerbarer Energien und zur Ausbildung 
regionaler Energiemärkte. Dazu gehören auch Prozesse zu Bilanzie-
rung, Regelleistung, Messwerterfassung und -übermittlung, Energie-
angebot und -nachfrage und zur Energieabrechnung . 

Diese Geschäftsprozesse sowie die beteiligten Hard- und Software-
systeme gilt es gegen Manipulation und ungewollten Informations-
abfluss zu schützen, um weitreichende wirtschaftliche Schäden zu 
verhindern und eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten.

Elektromobilität

Im Projekt DELTA entwickelt Fraunhofer SIT zusammen mit Projekt-
partnern ein Schutzprofil für sicheres und datenschutzgerechtes Laden 
und Abrechnen von Elektrofahrzeugen. Außerdem Richtlinien zur tech-
nischen Umsetzung und Testverfahren zur Validierung der IT-Sicher-
heit sowie einen Prototyp einer sicheren Ladesäule. 

Elektrofahrzeuge sind über Ladesäulen mit vielen Infrastruktur-
komponenten vernetzt. Sicherheitsfragen betreffen deshalb nicht 
nur das Elektrofahrzeug an sich, sondern auch die Anbindung zum 
intelligenten Energienetz (Smart Grid) oder zu Backendsystemen zum 
Abrechnen von Ladevorgängen. Herausforderungen stellen z.B. der 
Schutz vor Stromdiebstahl, Verhinderung von Angriffen aber auch 
das Unterbinden von Bewegungsprofilen durch Aufzeichnung der 
genutzten Ladesäulen dar. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.delta-elektromobilitaet.de

Sichere Geräteidentität und -integrität im Internet 
der Dinge

Ein effektiver Schutz vor Missbrauch und vor Cyberattacken kann 
nur gewährleistet werden, wenn die Einzelgeräteechtheit der ver-

netzten Objekte gesichert ist – das heißt genauer: die Identität und 
Integrität eines Geräts als Komposition von Hardware, Software und 
Betriebsparametern. Nur so kann zum Beispiel mit dem Smartphone 
die Heizungssteuerung in der Smart Home-Umgebung  sicher be-
trieben oder zwischen Ladesäule und Elektroauto korrekt abgerechnet 
werden. 

Wie die Identität und Integrität vernetzter Geräte gewährleistet wer-
den kann, hat die Taskforce „Sichere Geräteidentität und -integri-
tät im Internet der Dinge“ koordiniert durch VDE und Fraunhofer 
SIT in einem Positionspapier dargestellt. Das Positionspapier gibt 
einen Überblick über die Ziele, und Herausforderungen sowie Poten-
ziale von sicheren Identitäten im Internet der Dinge. Dabei wer-
den Anwendungsszenarien aufgezeigt, Anforderungen und Voraus-
setzungen beschrieben, Konzepte und Ansätze präsentiert und 
Herausforderungen dargelegt. 

Das Thema „Identität und Integrität von Geräten und Systemen“ zählt 
neben den Themen „Security by Design“, „Machine-to-Machine Com-
munication“ sowie „Hardware-Vertrauensanker“ wie beispielsweise 
dem Trusted Platform Module (TPM) zu den Fokusthemen der VDE/
Fraunhofer SIT-Taskforce. Deren Ziel ist es, Anforderungen der Indus-
trie zu sammeln, gemeinsame Lösungen zu identifizieren, sichere 
Schnittstellen zu entwickeln und Standards zu erarbeiten, um eine 
anwendungsunabhängige und -übergreifende technologische Basis 
für die sichere Einzelgeräteechtheit zu schaffen. Die Integration in 
die einzelnen Anwendungsdomänen, deren Prozesse und Lebens-
zyklen stellt dabei eine zentrale Herausforderung dar.

Anforderungen und Voraussetzungen für Geräte-
identität und -integrität 

(Auszug aus dem Positionspapier:)
Die Potenziale von Industrie 4.0 werden sich nur dann nutzen lassen, 
wenn die zugrunde liegende Infrastruktur in ausreichendem Maße 
sicherstellen kann, dass sich die Vertrauensverhältnisse zwischen 
einzelnen Akteuren der physischen Welt auch auf den Cyberspace 
abbilden lassen. Dabei muss der Identität und Integrität von Geräten 
besondere Aufmerksamkeit zukommen.

1. Vertrauenswürdige Funktionalität 
Die Sicherheit von IKT-Geräten beginnt bei der Konzeption und Ent-
wicklung ihrer Hardware- und Softwarekomponenten. Hierbei muss 
sichergestellt werden, dass das Produkt die erwartete Funktionalität 
aufweist und insbesondere frei von ungewollter Funktionalität ist. 
Diesem Ziel können jedoch einige Umstände und Interessen ent-
gegenwirken. So erschweren die zunehmende Komplexität von Soft-
ware und Hardware auf der einen und der zunehmende Preis- und 
Zeitdruck auf der anderen Seite das Entwickeln von sicheren und 
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verlässlichen Komponenten und Geräten. Probleme werden häufig 
erst beim Kunden bzw. Endanwender entdeckt. Hier können z.B. die 
Normenreihen VDI/VDE 2182, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 62443, ISO/IEC 
27000 oder ISO/IEC 15408, als Leitfaden für die Sicherstellung einer 
hohen Qualität dienen.

Jedoch unterscheidet sich häufig auch die Erwartung des Kunden 
bzw. Endanwenders an die Funktionalität eines Gerätes von der des 
Herstellers oder Anbieters. Es gibt unzählige Beispiele von gelieferten 
Systemen, die zusätzliche Funktionen aufweisen, die dem Benutzer 
nicht bekannt waren. Dies beginnt bei intransparenten Zugriffen auf 
die Cloud, bei der personenbezogene Daten übertragen werden, um 
einen vermeintlich besseren Service zu liefern, geht über Kassen-
terminals, die in krimineller Absicht Bankkartendaten ins Internet 
übertragen bis hin zu Audiotechnologien, die als Wanzen missbraucht 
werden können.

Eine wesentliche Voraussetzung für das Vertrauen in das Internet 
der Dinge ist daher die Überprüfbarkeit der Funktionalität von Ge-
räten. Das kann nach verschiedenen Herangehensweisen durch-
geführt werden – entweder über die Transparenz gemäß des neuen 
Standard-Datenschutz-modells oder anhand von Zertifizierungen von 
Software, Prozessen oder Funktionalitäten. 

Ähnliche Herausforderungen finden sich auch im Bereich der 
Hardwaresicherheit. Die Gefahren von Hardwaretrojanern sind ins-
besondere aufgrund der erschwerten Detektierbarkeit ein aktuel-
les Forschungsfeld. Hard- und Software ist zudem das Problem der 
Lieferkettenintegrität gemein. 

Offensichtlich ist jedoch auch, dass z.B. die reine Existenz einer ver-
trauenswürdigen Komponente nicht ausreicht. Vielmehr muss es 
ausgehend von Komponenten mit vertrauenswürdiger Funktionalität 
auch eine Möglichkeit geben, sicherzustellen, dass diese im konkreten 
Fall tatsächlich auch zum Einsatz kommen. Die Selbstauskunft einer 
Komponente, insbesondere einer Softwarekomponente, lässt sich in 
der Regel leicht fälschen. Dies gilt umso mehr, da in Szenarien des 
Internets der Dinge der Angreifer physischen Zugriff auf die Geräte 
haben kann, während die Überprüfung aus der Ferne geschehen muss.

2. Datenschutz 
Das Internet der Dinge bringt vor allem ein Mehr an Sensoren und 
intelligenten Systemen, welche zuvor nicht verfügbaren Daten auto-
matisiert verarbeiten. Es gibt viele Unternehmen, deren Geschäfts-
modell in der Sammlung möglichst umfangreicher Daten besteht. 
Daten als Rohstoff der Zukunft werden auch zur weiteren Wert-
schöpfung genutzt werden; über direkte Endkundenbelange bis hin 
zum Mining von Erkenntnissen aus Prozessdaten. Ziel muss es sein, 
dass persönliche Daten unter der Souveränität des Eigentümers ver-

bleiben. In der Smart City oder Industrie 4.0 sind dort anfallende Daten 
zwar größtenteils nicht personenbezogen, aber sehr wohl kritisch für 
den Geschäftserfolg. Mit diesen Daten muss daher genauso sorg-
sam umgegangen werden.

Eng verknüpft mit dem Datenschutz ist das Prinzip der Datenspar-
samkeit. Zur Erbringung eines (gewollten) Dienstes sollten nur jene 
Daten übermittelt werden, die unbedingt notwendig sind. Wo möglich 
sollten Daten nur anonymisiert (oder ggf. pseudonymisiert) weiter-
gegeben werden. Die Einhaltung dieser Prinzipien sollte bereits im 
Entwicklungsprozess berücksichtigt werden (Privacy-by-Design). 
Ansätze dies umzusetzen existieren bereits, etwa mit ABC4Trust.

3. Skalierbarkeit 
Das Internet der Dinge wird Milliarden von Geräten umfassen. Hie-
raus ergeben sich hohe Anforderungen an die Skalierbarkeit und 
Massentauglichkeit des Nachweises der Einzelgeräteechtheit, sprich 
der Geräteidentität und -integrität. Dazu zählen insbesondere eine 
automatisierte Verwaltung, eine anwenderfreundliche Konfiguration 
der Geräte sowie eine Unterstützung über den gesamten Lebens-
zyklus der Geräte hinweg. 

Dabei muss insbesondere der Entwicklung genüge getan werden, dass 
Updatezyklen und Fehlerbeseitigungen in immer kürzeren Abständen 
erfolgen müssen. Dies muss insbesondere in großen Stückzahlen im 
Feld möglich sein, ohne dass hierbei unzumutbarer Mehraufwand 
oder ein Angriffspotenzial für den Normalbetrieb entsteht. Standards 
und Industrienormen erleichtern diesen Vorgang.

4. Verfügbarkeit 
Wenn Geräte mit sicherheitsrelevanter Funktionalität, also z.B. phy-
sische Aktoren, involviert sind, stellt sich die Frage der Verfügbar-
keit und des Umgangs mit Fehlerfällen. Hier zeigen sich deutlich die 
wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen der funktionalen Sicherheit 
(Safety) und der Informationssicherheit (Security). Insbesondere darf 
z.B. eine nicht erfolgreich überprüfbare Geräteidentität nicht dazu 
führen, dass eine Anlage komplett ausfällt oder die funktionale Sicher-
heit des Gesamtsystems in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.

Das Papier steht hier zum Download bereit.
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https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/studien_und_technical_reports/Taskforce-Trusted_Computing_Positionspapier_201704_einseitig-web.pdf?_=1492672569

