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Vernetzte Welt 

Connected Industry 

Industrie 4.0 war die Initialzündung zu einem Prozess, der in atembe-

raubendem Tempo weiter voranschreitet. Maschinen, Geräte, Senso-

ren und Menschen vernetzen sich miteinander und kommunizieren 

über das Internet der Dinge oder das Internet der Menschen mitei-

nander. Sensordaten erweitern Informationssysteme digitaler Fabrik-

modelle, um so ein virtuelles Abbild der realen Welt zu erstellen. As-

sistenzsysteme unterstützen den Menschen mit Hilfe von aggregier-

ten, visualisierten und verständlichen Informationen.  

So können nicht nur fundierte Entscheidungen getroffen und auftre-

tende Probleme schneller gelöst, sondern auch neue Effizienzmodelle 

geschaffen werden. Außerdem werden Menschen bei anstrengenden, 

unangenehmen oder gefährlichen Arbeiten physisch unterstützt. Cy-

berphysische Systeme sind in der Lage, eigenständige Entscheidungen 

zu treffen und Aufgaben möglichst autonom zu erledigen. Nur in 

Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Störungen oder Zielkonflikten, 
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überträgt das System die Aufgaben an eine höhere Instanz oder dele-

giert zurück an den Menschen. 

Wenn Mensch und Maschine kommunizieren, besonders aber auch 

wenn Maschinen dies untereinander tun, müssen sie unbedingt gegen 

unerlaubten Zugriff  und Manipulation von außen geschützt werden. 

Sie müssen im Grunde als digitale Identitäten verwaltet werden. Die 

riesigen Mengen an zu analysierenden Informationen, die ohne 

menschliches Eingreifen wachsen, um eine Effizienzsteigerung und 

das qualitative Produktionsergebnis in den Vordergrund zu stellen, 

bergen die große Gefahr, dass diese Daten extern abgegriffen werden 

können. Moderne Identity und Access-Management Lösungen ma-

chen es möglich, dass der Zugriff  nur an integre Identitäten weiterge-

geben wird. Sichere und einfache Registrierungs- und Authentisie-

rungsverfahren, unmittelbar und skalierbarer Zugriff, zentralisierte 

Kontrolle und intelligente Funktionen sind hier technische Lösungs-

wege, gebündelt in dem Begriff  der digitalen Identität. (Siehe hierzu: 

Zukunftsmonitor April 2017, S. 3ff) 

Smart Life 

Parallel hierzu halten „smarte“ Systeme Einzug in unsere Haushalte. 

Diese intelligenten Geräte steuern zunehmend unseren Haushalt, sol-

len aber nicht das Garagentor oder die Jalousie hochfahren, wenn es 

ein Einbrecher möchte. Darüber hinaus sammeln diese neuen Helfer-

systeme Daten (Beispiel: Stromverbrauch um Stromkosten zu sparen) 

ähnlich den Abrechnungen beim Mobilfunk und erlauben hierdurch 

eine neue Form der Informationsgewinnung, das sogenannte Data 

Mining.  

Hierbei werden aus Einzeldaten Profile generiert, die Rückschlüsse 

auf  Konsumverhalten (digitales Einkaufen, Bezahlung per Online 

Zahlverfahren, wie u.a. Paypal oder Bonussystemen wie Payback), 

Aufenthaltsorte (wie Tanken oder Parkhausbuchung) oder auch sozia-

le Interaktion (wer bucht immer zum gleichen Termin einen Tennis-

platz, mit wem wird ein Chat oder Telefonat geführt) zulassen.  

Autonome Mobilität 

Beim Speditionsverkehr steht das autonome Fahren bereits kurz vor 

der Realisierung, wie die IAA Nutzfahrzeuge 2016 bereits zeigte         

( http://www.zeit.de/mobilitaet/2016-09/autonomes-fahren-logistik-

lkw-iaa-speditionen ). Die Steuerung der Lastfahrzeuge wird schon 
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bald durch Assistenzsysteme erfolgen, der Fahrer wird gemäß aktuel-

ler Annahmen in der Mehrzahl nicht mehr benötigt. Diese Personal-

einsparung birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko, denn erfah-

rungsgemäß sind Angriffe mit Kenntnis der Systeme, sogenannte 

White-Box-Angriffe, durch ehemalige Fahrer deutlich erfolgreicher 

und schädlicher als durch außen stehende Dritte, die Firmen und 

Prozesse nicht kennen. Dieses soziale Problem mit europaweit mehr 

als 4 Mio LKW-Fahrern, die von Arbeitslosigkeit konkret bedroht 

sind, muss gesellschaftlich gelöst werden.  

Auch die private Mobilität wird schneller als gedacht autonom. Dies 

gelingt jedoch nur, wenn die unterschiedlichen Produzenten über of-

fene Plattformen kommunizieren. Dies wird schon jetzt sichtbar bei 

den integrierten Diensten (zum Beispiel: BMW Connected Drive, 

Audi PIA, Mercedes Me), die längst über Navigationssysteme hinaus-

gehen. Es wird unterwegs eingekauft, Termine werden mit dem Han-

dy synchronisiert und verwaltet, Buchungen vorgenommen oder ein 

Parkplatz gesucht und selbständig eingeparkt. Werden diese Fahr-

zeugsysteme mit Google gekoppelt, kann dieser neue Konkurrent ge-

gebenenfalls wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Lässt man Google au-

ßen vor, so ist User Experience oder Servicequalität unter Umständen 

schlechter. Audi, BMW und Mercedes haben mit der Übernahme des 

Kartendienstes HERE ein deutliches Zeichen gesetzt, um eine Ab-

hängigkeit gegenüber Google zu vermeiden. 

Ansätze zur IT-Security 

Vulnerability Management 

Für die IT Security bedeutet das bisher Ausgeführte, dass man bereits 

im Alltag vielen Kleinstgeräten begegnet (Kostenpunkt im Centbe-

reich). Die meisten von ihnen verfügen nur über eine geringe Rechen-

leistung und können ohne eigene Stromversorgung agieren. Ein Bei-

spiel hierfür ist die RFID, die radio frequency ID, die zur Identifizie-

rung im Logistikwesen und im Veterinärbereich, aber auch für Pässe, 

Bezahlsysteme, Diebstahlschutz im Einzelhandel Verwendung findet. 

Sie muss ohne Sicherheits-Updates (Vulnerability Management) aus-

kommen. Die aus ihnen gewonnenen Daten sind gemäß Definition 

nicht in abgeschotteten und regulierten Netzen unterwegs, sondern 

direkt im Internet.  

Offene 

Plattformen nötig 

Beispiel: RFID 
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Aber kann man diesen Geräten und den Daten auch trauen, bezie-

hungsweise wie kann man das Vertrauen in diese Geräte soweit stär-

ken, dass unternehmenskritische Informationen autonom generiert 

und verarbeitet werden können?  

Zertifikate mit ihrem Funktionstripel Authentifizierung, Digitale Sig-

naturen und Verschlüsselung sind hier das Mittel der Wahl: Authenti-

fizierung der Sensoren und Leseeinheiten, die per Key Injection digi-

tale Schlüssel erhalten. Digitale Signaturen stellen sicher, dass die 

übertragenen Daten mittels der vorgesehenen Applikationen erstellt 

und verarbeitet werden (Code Signing). Gegen Man-in-the-Middle At-

tacken, also das Lesen und Verändern der Daten durch Unberechtigte, 

hilft die Verschlüsselung der Daten. Durch die technische Limitierung 

der Geräte zeichnet sich ab, dass im Bereich der asymmetrischen 

kryptografischen Prozeduren auf  elliptische Kurven gesetzt werden 

muss statt wie bisher RSA, Diffie-Hellman oder ähnlichen Verfahren 

mit größeren Schlüssellängen und damit verbunden höheren Anfor-

derungen an die Rechenkapazität. Risiko hierbei besteht u.a. in man-

gelnder Unterstützung älterer Applikationen für elliptische Proze-

duren. 

Die neue Mobilität sicher machen 

Neben den erwähnten Kleinstgeräten, die zu Millionen und Milliarden 

unseren Alltag bereits maßgeblich bereichern, stehen grundlegende 

Veränderungen vor der Tür. Das autonome Fahren und die Elektro-

fahrzeuge verändern die Produktions- und die Mobilitätswelt grund-

legend. Die Entwicklung der Automobilproduktion hin zum Mobili-

tätsdienstleister bedeutet schon heute: Die digitale Fabrik muss bereits 

als Ausgangspunkt für Sicherheitsmaßnahmen dienen, die Zulieferer 

müssen einbezogen werden und die Nichtkompromittierung der Sys-

teme in den Werkstätten sichergestellt bleiben.  

Zusätzlich ist es essentiell, die Schnittstellen derart abzusichern, dass 

Zugriff  und Manipulation nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen 

kann. Bei Millionen Zeilen Code und der Annahme, dass drei Sicher-

heitsfehler bei 1.000 Zeilen Code zu erwarten sind, stellt sich nicht die 

Frage, ob die Systeme in einem autonomen Fahrzeug absolut sicher 

sein können, sondern vielmehr, wie ein System die Sicherheit der In-

sassen und Dritter gewährleisten kann, wenn ein Fehler oder eine 

Manipulation auftritt. 
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Konkret zum Themenbereich des autonomen Fahrens: Baustellen, 

Unfälle und andere Tagesereignisse werden in Echtzeit verarbeitet 

und hierdurch dynamisch der effizienteste Weg für sämtliche Teil-

nehmer ermittelt. Dies setzt ein grenzübergreifendes Verfahren vo-

raus, welches PKWs, LKWs und Fahrzeuge mit Sonderwegerecht ko-

ordiniert. Sicherheit muss dabei im Mittelpunkt stehen.  

Schließlich muss man sich nur vorstellen, was ein Angreifer erreichen 

könnte, wenn er für sich Sonderwegerecht ungerechtfertigter Weise 

proklamieren, die Geschwindigkeitsvorgabe für alle anderen Fahrzeu-

ge beeinflussen oder die Kontrolle über ein Fahrzeug und alle Sys-

temkomponenten (Schlösser, Bremse, Beschleunigung) während der 

Fahrt über Funkverbindung übernehmen könnte. Neben dem Ver-

trauensverlust für den Hersteller geht es hier direkt um das Wohl der 

Fahrzeuginsassen und unbeteiligter Dritter. Für den Gesetzgeber gibt 

es national und international viel zu tun, damit diese neuen Möglich-

keiten zum Wohle der Bürger entwickelt werden können. 

 

Abb.: © Hubject 

Die IT-Sicherheit ist auch wesentliches Thema bei der Elektrifizie-

rung der mobilen Gesellschaft. Auch hier stellt sichdie Frage, wie si-

chergestellt werden kann, dass die Abrechnung wirklich für das gela-

dene Fahrzeug erfolgt, keine sonstigen Daten aus dem Tankverfahren 

generiert werden und zugleich ein Ladevorgang in einem Nachbarland 

kein Abenteuer wird.  

Mit dem Intercharge-Netzwerk widmet sich die Hubject GmbH die-

sem Thema sehr erfolgreich. Hubject ist ein Joint Venture führender 

Unternehmen der Energie-, Technologie- und Automobilbranche und 

Hackerabwehr 

IT-Security und  

E-Mobiltiy 

Intercharge von 

Hubject 
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vernetzt mit ihrer eRoaming-Plattform Ladestationsbetreiber und 

Fahrstromanbieter in Echtzeit. Das in 24 Ländern aktive Unterneh-

men stellt eine international anbieterübergreifende Plattform für das 

Laden von Elektrofahrzeugen bereit. Die zuvor erwähnten RFID und 

NFC (Near Field Communication) zur Authentifizierung spielen 

hierbei eine wesentliche Rolle für die Sicherheit des Vorgangs. 

Den Bürger schützen 

Niemand kann es verhindern. Der Bürger wird gläsern. Eine vor al-

lem sicherheitsbezogene Gegenmaßnahme liegt in einem Rollen- und 

Rechteverfahren, das sicherstellt, dass nur derjenige an die Daten darf, 

der diese benötigt, beispielsweise der Netzbetreiber oder der Pay-

mentdienstleister, nicht aber der Kartenterminalaufsteller. Hier grei-

fen auch die Grundsätze des PCI DSS, des Payment Card Industry 

Data Security Standards, nach dem der Schutz der gespeicherten Da-

ten des Kreditkartenkunden höchste Priorität genießt. Datenspeiche-

rung ohne rechtliche Notwendigkeit soll gänzlich unterbleiben.  

Nur wie wird dies in Zeiten von Cloudservices sichergestellt? Wie 

kann der Anwender sichergehen, dass nach Kündigung seines Abon-

nements bei Office 365 Microsoft auch wirklich alle Anwender- und 

Metadaten löscht? Der Gesetzgeber hat hierbei weltweit eine Rege-

lung für Daten von EU-Bürgern erlassen, die 2018 in Kraft tritt, 

Art.17 – EU-DSGVO (EU Datenschutzgrundverordnung). Sie lautet 

(Auszug):  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, 

dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 

und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich 

zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stütz-

te, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung ein. 

Rollen- und 

Rechteverfahren 

Recht auf 

Löschung  
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 d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

2. Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und 

ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-

sichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten ange-

messene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Ver-

antwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informie-

ren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser perso-

nenbezogenen Daten verlangt hat. 

 3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist. 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, er-

fordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-

gen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Ab-

satz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung 

der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Pflichtaufgabe für die Unternehmen 

Was bedeutet dies für Unternehmen? Sie müssen sehr genau wissen, 

welche Daten sie eigentlich über die Jahre erhoben haben und wo die-

se gespeichert sind. Es müssen Verfahren definiert und eingeführt 

werden, die eine nachvollziehbare Datenlöschung sicherstellen bzw. 

die Portabilität auf  Kundenwunsch ermöglichen (was weiß der Kon-

Transparenz der 

Daten 
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zern über den Kunden?). Kundenprozesse müssen derart angepasst 

werden, dass bspw. Opt-in statt Opt-out genutzt wird, d.h. Kunden-

daten nur auf  ausdrücklichen Wunsch des Kunden gespeichert wer-

den dürfen. Datenverlust durch Hackingangriffe oder auch technische 

Probleme müssen binnen 24h oder so schnell wie möglich gemeldet 

werden.  

Die Strafen bei Nichterfüllung können für Firmen bis 20 Mio Euro 

bzw. 4% des weltweiten Umsatzes des Vorjahres reichen 

(http://hoganlovells-blog.de/wp-content/uploads/2016/03/Faust-

Spittka-Wybitul-ZD-2016-120-Milliardenbu%C3%9Fgelder-nach-der-

DS-GVO.pdf). Zusätzlich wird die Rolle des Datenschutzbeauftragten 

mit zusätzlichen Aufgaben versehen, da der Nachweis erbracht wer-

den muss, dass diese neue EU-Verordnung auch wirklich umgesetzt 

und eingehalten wird. Dies sollte Motivation genug sein neben der 

drohenden schlechten Publicity keine Kosten und Mühen zu scheuen, 

auf  den 25.Mai 2018 (Inkrafttreten) vorbereitet zu sein.  

Hohe Strafen 

drohen 


