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Vom 8. bis zum 10. Oktober dreht 
sich auf dem Nürnberger Mes-
segelände alles um das Thema 

IT-Sicherheit. Dann geht die Fachmesse 
IT-SA in die nächste Runde. Im vergan-
genen Jahr verzeichnete die Veranstal-
tung neue Bestwerte unter Ausstellern 
und Besuchern – insgesamt kamen 
14.290 Besucher und fast 700 Aussteller 
nach Nürnberg. Zur diesjährigen Auflage 
scheint sich dieser Wachstumstrend 
fortzusetzen: Erstmals kommt eine 

vierte Halle hinzu, wodurch das Messe-
geschehen die Hallen 9, 10.0, 10.1 und 
11.0 umfasst. Die gebuchte Aus -
stellungsfläche lag laut Veranstalter 
Nürnberg Messe bereits im Mai über der 
des Vorjahres. 

Alles zur IT-Sicherheit 

Das Angebotsspektrum der IT-SA bil-
det dabei sämtliche Ausprägungen der 
 IT-Sicherheit ab. Aussteller präsentie-

ren z.B. Produkte und Lösungen aus 
 den Bereichen Applikationssicherheit, 
 Awareness, Cloud, Compliance und in-
dustrieller IT-Sicherheit. Auch physi-
sche  IT-Sicherheit ist in Nürnberg ein 
Thema: Dieser Bereich umfasst z.B. 
 Lösungen zum Brandschutz, Diebstahl-
schutz, Videoüberwachung oder Klima-
technik. Das dritte große Themenfeld 
der Messe bilden Aussteller aus den 
Bereichen Dienstleistungen, Beratung 
und Forschung. 

Dem Thema IT-Sicherheit wird mit der Verschmelzung von IT und OT für die Industrie immer 
wichtiger. Das spiegelt sich auch im Programm der IT-SA wieder, auf der vom 8. bis zum 10. 
Oktober mehr als 14.000 Besucher erwartet werden. Die Ausstellungsfläche in den Nürn-
berger Messehallen hat sich im Vergleich zur vergangenen Ausgabe nochmals vergrößert. 

Bild: ©Thomas Geiger / NürnbergMesse GmbH

Nürnberg im Zeichen 
der IT-Sicherheit

IT-SA vom 8. bis zum 10. Oktober
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IT-SA 2019

Höhepunkte im  
Rahmenprogramm 

Mit den IT-SA Insights versprechen die Ver-
anstalter zudem Höhepunkte im Rahmen-
programm der Messe. Dabei handelt es sich 
um Diskussionsrunden und produktunab-
hängige Vorträge. Der Bundesverband mit-
telständische Wirtschaft, Unternehmerver-
band Deutschland (BVMW) widmet sich z.B. 
dem Risikofaktor Mensch sowie typischen 
Angriffsszenarien, wie etwa Social Enginee-
ring. Die Deutsche Post beteiligt sich mit 
einem Vortrag zu dem Thema Gamification 
zur Mitarbeitersensibilisierung am Pro-
gramm. Weitere Vorträge behandeln z.B. die 
zivilrechtliche Haftung bei Cybersicherheits-
vorfällen, Datenschutzfragen beim Einsatz 
künstlicher Intelligenz, IoT-Anwendungen 
und Big Data oder Automatisierung und Vi-
sualisierung für Forensik und Monitoring. 

Congress@it-sa bereits  
am Messevortag 

Das Rahmenprogramm beginnt — mit dem 
Congress@it-sa — bereits am Vortag der 
Messe. Die Beiträge widmen sich unter an-
derem den Themen Cyber-Resilienz, Daten-
schutz oder SAP Security. Auch der ‘Mythos 
KI‘ kommt zur Sprache. Die Jahrestagung 
der Bundesakademie für öffentliche Verwal-
tung in Kooperation mit dem IT-Planungsrat 
ist zur IT-SA 2019 erneut im Kongresspro-
gramm vertreten, ebenso wie der IT-Grund-

schutz-Tag des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik. 

Startup-Preis und Speed-Pitch 

Ebenfalls am Vortag der Messe bietet sich 
für IT-Security-Startups die Möglichkeit, 
beim UP19@it-sa-Award mit einem Speed-
Pitch potenzielle Investoren von sich zu 
überzeugen. Beim Cyber Economy Match-
Up für Startups, Macher und Entscheider 
darf sich präsentieren, wer vorab eine 
Fachjury überzeugen konnte, die das Ge-
samtpaket aus Angebot, Unternehmen 
sowie Vertriebs- und Marketingstrategie 
bewertet. Der Gewinner erhält ein indivi-
duelles Coaching und Mentoring durch den 
Digital Hub Cybersecurity und das Bayeri-
sche IT-Sicherheitscluster. 

Spezielle Zugtickets 

Wer mit dem Zug zur IT-SA anreist, für den 
bietet die Nürnberg Messe gemeinsam mit 
der deutschen Bahn ein ICE-Spezialticket 
an. Zudem ist, ab einer Entfernung von 100 
Kilometern, das City-Ticket der Bahn im 
Veranstaltungsticket inklusive – wodurch 
der Weg zum Bahnhof sowie die Weiter-
fahrt vom Zielbahnhof zum Messegelände 
kostenfrei ist.                                      (mst) ■ 
 
 

 
www.it-sa.de 

Mehr als 700 Aussteller werden in Nürnberg erwartet.

Bild: ©Thomas Geiger / NürnbergMesse GmbH
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Die Desk Elektronik System Kom-
ponenten GmbH konzipiert, kon-
struiert und fertigt kundenspezifi-

sche elektromechanische Komponenten 
wie Baugruppenträger, Kühlkörper oder 
Montageteile für elektronische und elek-
trotechnische Produkte sowie Gehäuse 
und Frontplatten aus Aluminium. Für die 
spanenden Verfahren wie Drehen, Fräsen, 
Bohren und das Schneiden von Gewinden 
wird eine Maschine für die Aluminiumbe-
arbeitung eingesetzt, die von einer Sinu-
merik 840D von Siemens gesteuert wird. 

Verlust der Steuerungsdaten 

Teil der Steuerung ist eine numerische 
Steuerungseinheit (NCU). Sie übermittelt 
die auf ihr abgespeicherten Produktions-
daten an die Maschine und setzt sie in 
Arbeits- bzw. Bewegungsabläufe um. Ein 
Akku versorgt den Datenspeicher dafür 
mit Strom. Fällt der Ladezustand dabei 
unter einen bestimmten Grenzwert, wird 
dies gemeldet und der Akku muss auf-
geladen werden, da sonst die Maschi-
nendaten im Speicher gelöscht werden 
können. Ein Softwarefehler führte jedoch 
dazu, dass die Meldung nicht abgesetzt 
wurde und der Akku sich somit vollstän-
dig entlud. Die Arbeit mit der Maschine 
war nicht mehr möglich. 

Erfolglose Fehlersuche 

Nachdem die Fehlersuche zunächst er-
folglos verlaufen war, fordete Sigfried 
Thomas, Geschäftsführer bei Desk, 
einen Techniker des Steuerungsherstel-
lers an. Dieser fand den Fehler und 
tauschte den Datenspeicher mitsamt 
Akku aus – die Maschine lief wieder an. 
Im Anschluss musste ein Techniker des 
Maschinenherstellers die Daten ma-
nuell rekonstruieren und die Maschine 

neu vermessen bzw. einrichten – was 
zeitaufwändig war. 

Ausfälle schneller beheben 

Der Vorfall hatte beträchtliche Kosten 
verursacht: zum einen durch die Techni-
ker, zum anderen durch den mehrtägi-
gen Produktionsausfall. Seitens Desk 
suchte man daraufhin nach einer Mög-
lichkeit, die Folgen möglicher NCU- oder 
Festplattenausfälle schneller beheben 
zu können. Dabei stieß man auf Waxar, 
einen Spezialisten für die Datensiche-
rung von Industrie-PCs. Mit dessen 
Software-Hardware-Lösung ist es mög-
lich, die gesamte Funktionalität der Ma-
schine ohne spezielle IT-Kenntnisse wie-
derherzustellen. Thomas kontaktierte 
den Anbieter und erhielt daraufhin einen 
USB-Stick und Erläuterungen zur Bedie-
nung. Der Imagestick wird am USB-Port 
der Steuerung angesteckt und die Daten 
werden automatisch ausgelesen sowie 
auf dem Stick gespeichert.  

Unabhängig vom  
Betriebssystem 

Dabei erwies sich das Konzept einer 
von Betriebssystem-Regeln und -Ein-

Ein Softwarefehler hatte bei 
Desk zum Verlust von Daten 
und zu einem Ausfall einer 
CNC-Maschine geführt – die 
Produktion stand über meh-
rere Tage still. Damit der 
Komponentenhersteller bei 
einem erneuten Ausfall die 
Daten der Steuerung schnell 
und unabhängig von Dritten 
wiederherstellen kann, nutzt 
er die Backup- und Recovery-
Lösung von Waxar. 

Ein Stick für alle Fälle
Steuerungsdaten sichern
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schränkungen unabhängigen Backup-
Lösung als schlüssig. Die Lösung si-
chert die Daten sektorenweise Bit für 
Bit und ohne Berücksichtigung logi-
scher Datenstrukturen und erfasst 
somit auch die Daten, die auf der Fest-
platte unter der Ebene der Dateien vor-
liegen. Diese vollständige Erfassung 
aller Daten stellt sicher, dass sie – und 
damit auch die Funktionalität der Steu-
ereinheit – verlustfrei wiederhergestellt 
werden. Dass die Sicherungslösung auf 
einem externen Speicher läuft und 
nicht, wie bei Sicherungsverfahren in 
der Standard-IT üblich, im Betriebssys-
tem installiert und konfiguriert werden 
muss, macht sie industrietauglich, denn 
die Softwareausstattung der Steuerein-
heit wird nicht verändert. 

Oft nur eine Sicherung nötig 

Bei einer CNC-Maschine sind die Steuer-
befehle die entscheidenden Daten. „Ände-
rungsbedarf an den Steuerbefehlen be-
steht bei uns so gut wie nie, und selbst er-
zeugte Daten spielen keine Rolle“, sagt 
Thomas. Eine Sicherung muss das Unter-
nehmen deshalb nur einmal oder nach 
eventuellen Änderungen vornehmen, 
damit die Steuerung auf den letzten gesi-
cherten Zustand zurückgesetzt werden 
kann. Dafür reicht der Speicherplatz auf 
dem USB-Stick mit der Backup-Lösung 
aus, die Desk-Mitarbeiter müssen also 
nicht mit mehreren Speichermedien han-
tieren. Andere Versionen der Lösung er-
möglichen regelmäßige inkrementelle 
oder differenzielle Backups sowie Ver-

schlüsselung, damit die Sicherungskopien 
in der Cloud gespeichert werden können. 

Image der Daten  
auf dem Stick 

Zum Zeitpunkt der Datensicherung bei 
Desk, war dem Unternehmen allerdings 
nicht bekannt, dass die Daten der NCU 
nicht automatisch auf der Festplatte 
der Steuerung gesichert werden, son-
dern dass die Sicherung manuell mit-
hilfe einer speziellen Software des 
Steuerungsherstellers erstellt werden 
muss. Das war unterblieben – die Daten 
der NCU lagen nicht auf der Festplatte 
vor, als die Sicherungskopie erstellt 
wurde. Nachdem das Zusammenspiel 
von NCU einerseits und Festplatte an-
dererseits geklärt war, konnten sämtli-
che für die Funktion der Maschine erfor-
derlichen Daten gesichert werden: Im 
ersten Arbeitsschritt wird auf der Fest-
platte mit Hilfe der speziellen Software 
eine Kopie der aktuellen NCU-Daten an-
gelegt, im zweiten wird ein Image der 
Daten auf der Festplatte, einschließlich 
der NCU-Daten, auf dem Image-Stick er-
stellt. Bei einem erneuten Ausfall der 
NCU können die Daten von der Fest-
platte auf die NCU zurückgesichert wer-
den – fällt die Festplatte aus, kommt 
das Image zum Einsatz. Für die Wieder-
herstellung wird der Waxar-Stick an die 
USB-Schnittstelle der Steuerung ange-
schlossen und die Steuereinheit gestar-
tet. Nach der Wiederherstellung wird sie 
automatisch heruntergefahren. Danach 
wird der Stick vom USB-Port abgezogen 

und die Steuerung erneut gestartet. Das 
System befindet sich dann im gleichen 
Zustand wie vor dem Ausfall und ist be-
triebsbereit. Der Vorfall hat Thomas 
dafür sensibilisiert, wie sehr die Produk-
tionsprozesse von Daten abhängen und 
dass die Ursachen für einen Verlust viel-
fältig und unberechenbar sein können. 
Mit der Waxar-Lösung sei man nun ge-
wappnet. „Selbst wenn NCU und Fest-
platte gleichzeitig ausfallen sollten, kön-
nen wir den arbeitsfähigen Zustand der 
Produktionsanlage schnell und eigen-
ständig wiederherstellen.“                     ■ 
 

Der Autor Sigfried Thomas ist  
Geschäftsführer der Desk Elektronik  

System Komponenten GmbH. 
 

www.waxar.eu

Kommt es zu Problemen mit der Steuerungs -
einheit, kann diese mit dem Waxar ImageSitck 
wieder in den Ursprungszustand versetzt werden. 
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Für das Projekt Iuno haben sich 
21 Partner aus Industrie und For-
schung zusammengetan, um In-

dustrie 4.0-Anwendungen einschließlich 
Demonstratoren rund um die indus-
trielle IT-Sicherheit zu entwickeln. Das 
Ergebnis sind Anwendungen aus den 
Bereichen Fernwartung, kundenindivi-

duelle Produktion, Technologiedaten-
marktplatz und visueller Security-Leit-
stand. Am Beispiel von Werkzeugma-
schinen haben Trumpf und Wibu-Sys-
tems gemeinsam erarbeitet, wie Daten 
sicher über einen Datenmarktplatz aus-
getauscht, genutzt und abgerechnet 
werden können.  

Daten für Betrieb 

Für den Betrieb einer Werkzeugmaschine 
werden Technologiedaten gebraucht. Sie 
bilden die Grundlage für den Ablauf und 
die Steuerung des eigentlichen Bearbei-
tungsprozesses. Hersteller von Produkti-
onssystemen liefern ihre Maschinen 

Im Forschungsprojekt ‘Nationales Referenzprojekt zur IT-Sicherheit in der Industrie 4.0’  
arbeiteten Forscher und Unternehmen daran, Werkzeuge zur Erkennung und Abwehr von 
Cyberangriffen zu schaffen. Mit ihrer CodeMeter-Technologie brachte sich die Firma  
Wibu-Systems ein, um den Datenaustausch und die Nutzung von Lizenzen abzusichern. 
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Grafik zum Technologiedatenmarktplatz 
des Forschungsprojekts Iuno

Technologiedaten von  
Maschinen sicher tauschen

Forschungsprojekt Iuno
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heute mit einem Grundumfang an Tech-
nologiedaten für Standard-Anwendungen 
aus . Ändern sich Randbedingungen wie 
Rohmaterial, geforderte Prozessqualität 
oder Bearbeitungsgeschwindigkeit, kön-
nen Anpassungen oder auch neue 
Technologiedatensätze von nöten sein. 
Müssen diese erstellt werden, erfordert 
dies neben der entsprechenden Qualifi-
kation auch Personal- und Material- 
aufwand. Der Trend zu immer kleineren 
Losgrößen, steigender Variantenanzahl 
und Einsatz von Sondermaterialien for-
dern eine bedarfsgerechte Verwendung 
unterschiedlicher Technologiedaten-
sätze in der Fertigung.  

Drei Beteiligte 

Die Beteiligten teilen sich dabei in drei 
Lager: Es gibt den Datenlieferanten, den 
Datenmarktplatz-  sowie den Maschinen-
betreiber. Der Datenlieferant ist dafür zu-
ständig, Maschinendaten auszulesen 
und diese dem Maschinenbetreiber für 
verschiedene Anwendungen zur Verfü-
gung zu stellen bzw. die Daten über 
einen Marktplatz anzubieten. Der Betrei-
ber des Datenmarktplatzes ist für den 
Handel der Technologiedaten verant-
wortlich und regelt das Angebot und die 
Nachfrage zwi schen den jeweiligen Teil-
nehmern. Der Maschinenbetreiber hat 
die Möglichkeit, die nötigen Technologie-
daten für seine Maschine über den 
Martktplatz in Form einer Lizenz zu er-
werben, anstatt sich die Daten selbst 
durch umfangreiche Entwicklungstätig-
keit zu erarbeiten.  

Unberechtigter  
Zugriff wird verhindert  

Grundvoraussetzung für einen erfolgrei-
chen Datenmarktplatz ist dabei die Si-

cherheit – geistiges Eigentum, die Be-
zahlabwicklung und der Nutzungspro-
zess müssen zu jeder Zeit gesichert 
sein. Die Daten dürfen dabei nicht klar 
lesbar und nicht ohne die passende Li-
zenz nutzbar sein. Im Forschungsprojekt 
wurden die Technologiedaten über die 
die gesamte Kette hinweg – von der Er-
hebung über den Marktplatz bis hin zur 
Anwendung im Programmiersystem und 
auf der Maschine geschützt. Der dafür 
entwickelte Schutz verhindert den unbe-
rechtigten Zugriff sowie die Weiterver-
wendung der Daten und erlaubt den si-
cheren Einsatz in der Fabrik und die be-
darfsgerechte Abrechnung. 

Nutzung nur mit Lizenz 

Die Lösung basiert auf der Schutztech-
nologie CodeMeter von Wibu-Systems. 
Die Schutzhardware CmDongle dient 
zudem als Secure-Element. Sicherheits-
relevante Daten werden verschlüsselt 
abgelegt. Diese Technologiedaten kön-
nen nur mit gültiger Lizenz genutzt wer-
den. Darüber hinaus bietet CodeMeter 
ein Lizenzmanagement, sodass die Da-
tenlieferanten zeit- oder Pay-per-Use-
basierte Konzepte nutzen können. Ein 
CmDongle vereinfacht dabei die Pro-
zesse, beispielsweise wenn ein Service-
Techniker den CmDongle von einer Ma-
schine auf eine andere umstecken 
muss. Die Dongles gibt dabei in ver-
schiedenen Speichergrößen und Bau-
formen für verschiedene Schnittstellen. 
Alle Bauformen enthalten einen ver-
schlüsselten SmartCard-Chip.  Die 
Daten können nur entschlüsselt und ge-
nutzt werden, wenn die passenden Ein-
träge im SmartCard-Chip des CmDon-
gles gespeichert sind. Diese Einträge 
werden ausschließlich vom Plattform-
betreiber programmiert und können 

nicht dupliziert werden. Die Erzeugung, 
das Management und die Auslieferung 
der Lizenzen erfolgt mit der Anwen-
dung CodeMeter License Central, die an 
die Datenplattform angebunden ist. So 
können Unternehmen, die die Nutzung 
von Technologiedaten verkaufen, ei-
gene Lizenzmodelle nutzen.  

Baupläne für 3D-Drucker 

Im Anwendungsbeispiel des For-
schungsprojektes dient ein automati-
scher Cocktailmixer, bei dem unter-
schiedliche Rezepturen die Technolo-
giedaten – das geistige Eigentum – 
darstellen. Durch Verschlüsselung und 
Speicherung der Schlüssel und Nut-
zungsrechte im CmDongle ist der Zu-
griff auf Technologiedaten nur mit gül-
tiger Lizenz möglich. Über die Plattform 
bzw. den Onlinemartktplatz wird die Li-
zenz für das vom Kunden gewünschte 
Cocktailrezept ausgewählt, mit Bitcoin 
bezahlt, auf den Mixer samt Lizenz und 
Schlüsselmaterial übertragen – nun 
kann das Getränk gemixt werden. In der 
Industrie kann dieses Szenario bei-
spielsweise auch für Maschinenpara-
meter oder Baupläne für 3D-Drucker 
verwendet werden – aus technologi-
scher Sicht ist es irrelevant, um welche 
Art von Daten es sich handelt. Damit ist 
ein hersteller- und systemübergreifen-
der Einsatz möglich, der unterschiedli-
che Kunden und Umgebungen in das 
selbe System einbindet.                      ■ 
 
 
 

Der Autor Oliver Winzenried ist Vorstand und 
Gründer der Wibu-Systems AG. 

 
 

 www.wibu.com

Die CodeMeter-Technologie gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. 
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Der Verband VDMA hat seine Mitglieder zum Thema Indus-
trial Security befragt. Die größten Sicherheitsrisiken sahen 
die Umfrageteilnehmer im menschlichen Fehlverhalten und 
Sabotage durch die eigenen Mitarbeiter. Vor dem Invest in 
neue Technologien sollten klare Handlungsanweisungen  
entwickelt und Angestellte umfassend geschult werden. 

Erst die Regeln,  
dann die Technik

VDMA-Studie zur ‘Industrial Security’ 

Die Gefahr von Cyberangriffen 
wächst auch im industriellen Mit-
telstand. Viele Maschinenbauer 

sind sich dieser Gefahr bewusst, rüsten 
sich aber nicht ausreichend dagegen. 
Dies sind Kernergebnisse einer neuen 
Studie zur 'Industrial Security', die der 
VDMA auf Basis einer Umfrage unter pro-
duzierenden Unternehmen erstellt hat. 
„Rund 60 Prozent der Unternehmen 
gehen davon aus, dass die Zahl der Si-
cherheitsvorfälle in den nächsten Jahren 
zunehmen wird. Diese Vorfälle stellen be-
reits eine Bedrohung dar, wie die betrof-
fenen Unternehmen bestätigen können. 
Die Hälfte der Befragten berichtet von fi-

nanziellen Schäden als 
Folge, gut 30 Prozent 

nennen Produktions-
ausfälle“, sagt Stef-
fen Zimmermann, 
Leiter des VDMA 
Competence Center 
Industrial Security. 
Ein kleiner Lichtblick: 

Die letzten zwei Jahre habe es keine si-
cherheitsrelevanten Vorfälle gegeben, 
bei denen Menschen oder die Umwelt in 
Gefahr waren.  

Risikofaktoren des BSI 

Die Studienteilnehmer bewerteten das Ri-
siko für ihr eigenes Unternehmen anhand 
der vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) veröffentlichten 
‘Top 10 Bedrohungen für Industrial Con-
trol Systems’. Demnach gehören folgende 
Gefahren zu den größten Bedrohungen in 
Produktionsumgebungen: 
 

Menschliches Fehlverhalten  •
und Sabotage, 
Einschleusen von Malware, •
Social Engineering und Phishing, •
Infektion mit Malware über  •
Internet/Intranet, 
Technisches Fehlverhalten und  •
höhere Gewalt, 
DDoS-Angriffe, •

Kompromittierung von Extranet- •
und Cloudkomponenten, 
Einbruch über Fernwartungs -•
zugänge, 
Internetverbundene Steuerungs-•
komponenten, 
Kompromittierung von Smart-•
phones im Produktionsumfeld. 

 
„Da die größten Sorgen menschliches 
Versagen und Sabotage sind, sind die 
wichtigsten organisatorischen Schritte 
die klare Definition von Vorschriften und 
Schulungen, bevor große Investitionen in 
technische Lösungen getätigt werden“, 
sagt Zimmermann. Nur rund 41 Prozent 
der befragten Unternehmen haben ein 
Risikomanagement eingeführt, um ein 
Bild von der Bedrohungssituation für ihre 
Maschinen- und Anlagensysteme zu er-
halten. Als Vorreiter zeigen sich in die-
sem Fall die Unternehmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern. Hier griffen immerhin 
58 Prozent der Firmen auf ein entspre-
chendes Managementsystem zurück. 

Standards weisen den Weg 

Normen für die industrielle Sicherheit sind 
laut der Studie weitgehend  bekannt: 83 
Prozent der Unternehmen kennen zumin-
dest die gängigen Security-Standards. 
Doch nur rund 40% der Firmen nutzen 
einen davon in der Praxis. Zwar gibt es für 
den Maschinen- und Anlagenbau noch 
keinen einzelnen verbindlichen Security-
Standard. Doch falls Firmen technische 
und organisatorische Maßnahmen für 
mehr IT-Sicherheit auflegen, sollten sie 
sich an standardisierten Vorgehenswei-
sen orientieren, meint Zimmermann.    ■ 

  
 

industrialsecurity.vdma.org
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Die Meldungen über Ransom-
ware-Angriffe haben in den letz-
ten Jahren deutlich zugenom-

men. Das Muster ist in der Regel, über 
eingeschleuste Schadsoftware die IT-
Systeme eines Haushaltes oder einer 
Firma zu verschlüssen. Dann wird 
gegen Lösegeld, das meist in Bitcoin 
bezahlt werden soll, ein Code zum Ent-
schlüsseln in Aussicht gestellt. Das pro-

duzierende Unternehmen Intocast 
nahm einen Angriff auf die eigene Infra-
struktur zum Anlass, sich gegen Vor-
fälle wie diese abzusichern. „Der Angriff 
hat die Schwachpunkte unserer IT-Infra-
struktur deutlich gemacht“, erinnert 
sich Stephan Groß, Head of IT der Into-
cast AG, an die Hackerattacke im 
Herbst 2017 am Standort Johannes-
burg. Dabei ist der Mittelständler nicht 

das einzige Unternehmen, das ein sol-
ches Schicksal ereilte.  

Kein Lösegeld zahlen 

Im April 2019 warnte das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI), dass Angriffe wie diese stark 
zunehmen. Die Behörde rät Unterneh-
men indes dringend davon ab, auf Lö-
segeldforderungen der Täter einzuge-
hen. Zumal oft genug auch nach Bezah-
lung kein Schlüssel zum Retten der 
Daten verschickt wird. „Es sollte sicher-
gestellt sein, dass regelmäßig geeig-
nete Backups erstellt werden, die zur 
Wiederherstellung der Systeme verwen-
det werden können“, so das BSI. Diese 

Ein Hackerangriff legt die Schwachstellen der IT-Infrastruk-
tur von Unternehmen gnadenlos offen. Das mittelständische 
Unternehmen Intocast beugt einem solchen Szenario vor – 
und profitiert dank einer Lösung aus der Cloud von verstärk-
ter Sicherheit und zahlreichen weiteren Vorteilen. 

Bild: ©James Thew/stock.adobe.com

Aus dem Angriff lernen
Abgesichert gegen Ransomware
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Backups sollten zusätzlich offline in 
einem getrennten Netzwerk oder Netz-
werksegment gespeichert werden, um 
die Integrität und Verfügbarkeit zu 
schützen. „Unternehmen sollten auch 
kleine IT-Sicherheitsvorfälle ernst neh-
men und ihnen konsequent begegnen, 
da es sich dabei durchaus auch um vor-
bereitende Angriffe handeln kann“, sagt 
BSI-Präsident Arne Schönbohm. Infor-
mationssicherheit müsse als Vorausset-
zung der Digitalisierung begriffen wer-
den, um langfristig von dieser profitieren 
zu können. Datendiebstahl und Spio-
nage sind in der deutschen Wirtschaft 
weit verbreitet. 2018 bezifferten der IT-
Verband Bitkom und das Bundesamt für 
Verfassungsschutz den Schaden in den 
beiden Jahren zuvor auf 43Mrd.€ – 
Schätzungen zufolge belief sich der 
weltweite Schaden durch Hackerangriffe 
im Jahr 2017 auf rund 500Mrd.US$. 

Wachstum öffnet Einfallstore 

Die Schwachstellen in der IT-Infrastruk-
tur von Intocast hatten ihren Ursprung 
im Unternehmenswachstum. So hatte 
sich die Mitarbeiterzahl des Herstellers 
von Feuerfestprodukten, Gießhilfsmit-
teln und metallurgischen Schlackenad-
ditive innerhalb kurzer Zeit auf etwa 
1.350 verdoppelt. „Parallel dazu entwi-
ckelte sich unsere IT-Landschaft durch 
Erweiterungen, Übernahmen und Fir-
menkäufe der letzten Jahre sehr hete-
rogen“, sagt Groß. Zeitweise setzte der 
Mittelständler mehrere Server mit je-
weils eigenen Mailsystemen ein, es gab 
diverse Verträge mit verschiedenen Lie-
feranten für Soft- und Hardware und die 

Beschäftigten arbeiteten an vielen 
Standorten mit veralteten Windows- 
und Office-Versionen. Groß berichtet 
von ‘konfusen Strukturen’, welche die IT-
Abteilung unverhältnismäßig stark be-
schäftigten – und den Angreifern 2017 
perfekte Einfallstore boten. 

Anstoß zur Erneuerung 

Der Angriff auf das Firmennetzwerk 
gab dann den entscheidenden Anstoß 
für eine Erneuerung der IT. „Die neue IT-
Architektur sollte einfacher, bedarfsge-
rechter und sicherer sein“, sagt Groß. 
Nun kommt beim Mittelständler Micro-
soft 365 Enterprise E3 zum Einsatz, 
das Intocast über die Deutsche Tele-
kom bezieht. Im Paket enthalten war 
unter anderem ein Upgrade auf Win-
dows 10, Enterprise Mobility & Security 
(EMS) sowie diverse Sicherheitsfunk-
tionen für alle stationären Rechner und 
mobilen Endgeräte. Der Umstieg auf 
Windows 10 ist schon allein aus Si-
cherheitsgründen ratsam, da Microsoft 
bereits im Januar 2020 den erweiterten 
Support für Windows 7 beendet. Nach 
diesem Datum erhalten Nutzer keine 
kostenfreien Sicherheitsupdates mehr. 
Die Zusammenarbeit mit der Telekom 
bietet für Intocast zudem einen weite-
ren Vorteil, denn dadurch ist es dem 
Unternehmen möglich, Premium Ser-
vices hinzuzubuchen. Diese werden 
durch ein von Microsoft zertifiziertes 
Expertenteam der Telekom erbracht. 
Die Lösung umfasst E-Mail, Sharing-
Dienste sowie VoIP-Videokommunika-
tion. Intocast bezieht die Softwarelizen-
zen auf monatlicher Basis im Mietmo-

dell. „Damit entfallen hohe Vorabinves-
titionen. Außerdem deckt eine Lizenz 
mehrere Endgeräte pro Nutzer ab, z.B. 
für den Laptop im Homeoffice, für das 
Smartphone und den Rechner im Büro“, 
sagt Frank Niehaus, IT-Spezialist der 
Telekom Deutschland. 

Stets die aktuelle Version 

Mit der Collaboration-Plattform Microsoft 
Teams können die Mitarbeiter Dokumente 
gemeinsam bearbeiten und mobil auf alle 
Geschäftsdaten zugreifen. „Dank Web-
konferenzen können unsere Mitarbeiter 
Geschäftsreisen nun häufig vermeiden – 
und das Unternehmen die Kosten sen-
ken“, sagt Groß. „Das vereinfacht die inter-
nationale Kommunikation und Zusam-
menarbeit erheblich.“ Den Mitarbeitern 
steht bei allen Anwendungen stets die ak-
tuellste Version inklusive automatischer 
Bereitstellung der neuesten Sicherheits-
Updates zur Verfügung. Betrieben wird 
die Lösung mit EU-DSGVO-konform arbei-
tenden Rechenzentren in der Europäi-
schen Union. Über rollenbasierte Zugriffs-
rechte können IT-Administratoren dabei 
genau festlegen, welcher Mitarbeiter wel-
che Dienste, Dateien und Geräte nutzen 
darf. Gehen letztere verloren oder werden 
gestohlen, ist es möglich, die Daten aus 
der Ferne zu löschen. „Microsoft 365 mi-
nimiert den internen IT-Aufwand und ver-
größert unseren Freiraum für individuali-
sierte Produktentwicklungen und Kunden-
beratung“, sagt Groß.                                ■ 
 

Der Autor Jan Ungruhe ist IT-Redakteur. 
 

www.telekom.de/gk 

24597889 © (Juananbarros) - de.123rf.com
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Warum ein Quantencomputer 
gegenüber einem herkömmli-
chen Digitalcomputer bei diver-

sen Rechnungen im Vorteil ist, zeigt ein 
Vergleich. Dort wo konventionelle Compu-
ter mit Bits arbeiten, nutzt der auf den Ge-
setzen der Quantenmechanik beruhende 
Computer sogenannte Qubits. Diese kön-
nen durch Überlagerungen einen dritten 
Zustand zwischen den beiden Basiszu-
stände 0 und 1 annehmen, was sich ‘Su-
perposition’ nennt. In Verbindung mit dem 
‘Superpositionsprinzip’ nutzt ein Quanten-
computer den Effekt der ‘Verschränkung’, 
wodurch er parallel ausgeführte Rechen-
operationen um ein Vielfaches schneller 
ausführen kann als ein klassischer Com-
puter. Allerdings ist zu erwähnen, dass 
beide Architekturen bei den Rechenopera-
tionen der Addition und Multiplikationen 
die gleiche Zeit benötigen. Zudem beste-
hen durch die hohe Instabilität der Quan-
tencomputerumgebung sowie die Beein-
trächtigung der Quantenübertragung über 

größere Distanzen Einschränkungen bei 
der Nutzung eines Quantencomputers.  

Leistungsversprechen steht 

Um die Praktikabilität und die Rechenleis-
tung von Quantencomputern zu erhöhen, 
wird deshalb mit Hochdruck sowohl auf 
staatlicher als auch auf kommerzieller 
Ebene geforscht. Als Pioniere auf diesem 
Gebiet gelten momentan die USA, Russ-
land und China. Zudem gibt es auch Un-
ternehmen und Einrichtungen wie Google, 
IBM, die NSA und das Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik in München, die sich der 
Forschung diesbezüglich verschrieben 
haben. Bereits 2017 startete China einen 
Quanten-Kommunikations-Satelliten (Mi-
cius Satellit), welcher ein auf Quanten-
technologie basierendes, vollständig ver-
schlüsseltes Kommunikationssystem er-
möglichen soll – bei ersten Tests wurden 
Nachrichten über eine Strecke von 
7600km verschickt. Im Frühjahr 2018 
stellte Google den bis heute größten 
Quantencomputer Bristlecone vor, der 
mit einer Rechenleistung von 72 Qubits 
arbeitet. Der erste kommerzielle und 
somit für die Öffentlichkeit zugängliche 
Quantencomputer wurde von IBM im Ja-
nuar 2019 auf der CES in Las Vegas vor-
gestellt. Dieser staatlich und kommerziell 
vorangetriebene technologische Fort-
schritt lässt auf enorme Rechenleistun-
gen hoffen, stellt aber ebenfalls ein bis-

lang nicht kalkulierbares zukünftiges Ri-
siko für die Cybersicherheit dar.  

Ungewisse Bedrohungen 

Welche Bedrohungen die Einführung von 
Quantencomputing-Technologie für ver-
schiedene Wirtschaftszweige bedeutet, 
lässt sich noch nicht abschätzen, aber 
das Wachstum an Rechenleistung könnte 
viele geschäftsrelevante Überlegungen 
begünstigen. Betrachtet man die zuneh-
menden Datenmengen, wie etwa Online-
Userdaten, könnten diese durch die Re-
chenleistung von Quantencomputern bes-
ser erfasst und analysiert werden. Ebenso 
könnte er aber auch aktuelle Sicherheits-
standards akut gefährden. 

Verschlüsselung neu denken 

Somit nimmt die Bedeutung der Post-
Quantenkryptographie für die Verschlüs-
selung von Daten zu. Allerdings gibt es 
bei den aktuell angewendeten Sicher-
heitsstandards Unterschiede in Bezug 
auf ihren Schutz gegenüber Quanten-
technologie. Es sind vor allen Dingen 
asymmetrische bzw. Public-Key-Krypto-
graphie-Algorithmen, die von der Weiter-
entwicklung der Quantentechnologie be-
troffen sind. Basiert eine Verschlüsse-
lungsmethode auf dem diskreten Loga-
rithmusproblem, dem elliptischen Kur-
venlogarithmusproblem oder dem Fak-

Sollte Quantentechnologie 
einmal verfügbar sein, könnte 
sich das Thema IT-Sicherheit 
deutlich verändern. Denn  
Cyberkriminelle dürften sich 
dann vor allem auf Endpunkt-
angriffe und Social Enginee-
ring konzentrieren. 

IT-SICHERHEIT  | QUANTEN-COMPUTING

Kryptographische Systeme

Verschlüsseln mit dem 
Quantenrechner 

Halle    9 

Stand  9-429
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torisierungsproblem, so lässt sich diese 
mithilfe des von einem Quantencompu-
ter ausgeführten Shor- oder Grover-Al-
gorithmus in kurzer Zeit entschlüsseln.  

Kosten vs. Sicherheit 

Als Beispiel für einen kryptographisches 
Verfahren, was auf dem Faktorisierungs-
problem beruht ist das RSA-Kryptosys-
tem. Dabei handelt es sich um eines der 
am weitesten verbreiteten Verschlüsse-
lungsverfahren für Kryptosystem – gegen 
polynomiale Quantenangriffe bietet es je-
doch keinen ausreichenden Schutz. Je-
doch sollte man in der Post-Quantum-Zeit 
und trotz der Anfälligkeit der RSA-Ver-
schlüsselungen durch den Shor-Algorith-
mus, diese nicht sofort ad acta legen, da 
sie dennoch eine der kostengünstigeren 
Kryptosysteme sind, die einen guten Si-
cherheitsstandard gegenüber linearen 
Quantenangriffen bieten.  

Die Länge zählt 

Einen besseren Schutz gegenüber jegli-
cher Art von quantentechnologiegestütz-
ten Cyberangriffen liefern symmetrische 
Kryptographiealgorithmen, die bei einem 
Angriff zwar einen Teil ihrer Verschlüsse-
lung aufgeben müssen, dies mit einem 
ausreichend langen Schlüssel jedoch 
kompensieren können. Des Weiteren bie-
ten gitterbasierte Kryptosysteme, multiva-
riate Kryptosysteme, codebasierte Kryp-
tosysteme und Hash-basierte Signaturen 

ausreichend Sicherheit gegenüber der Re-
chenleistung von Quantencomputern.  

Angriffspunkte verlagert 

Abgesehen von Angriffen auf Kryptosys-
teme eröffnet das Quanten-Computing 
auch Möglichkeiten der Verbesserung von 
Sicherheitsarchitekturen. Durch die ver-
mehrte Nutzung der sogenannten Quan-
tenschlüsselverteilung (QKD) kann die Si-
cherheit in Kommunikationsnetzwerken 
erhöht werden, da quantengenerierte 
Schlüssel sich bei Abhör- bzw. Spionage-
versuchen sichtbar verändern. So wissen 
Empfänger schon vor dem Erhalt einer 
Nachricht, ob jemand darauf zugegriffen 
hat oder nicht. Aus diesem Grund muss 
davon ausgegangen werden, dass sich 
kommende Cyberbedrohungen vor allem 
auf Endpunktangriffe und Social Enginee-
ring sowie auf kurzlebige Denial-of-Ser-
vice (DoS) Angriffe konzentrieren werden.  

Nachweislich unknackbar 

Zudem besteht durch die Quanten-Com-
puting-Effekte der ‘Superposition’ und der 
‘Verschränkung’ die Möglichkeit, die Ge-
nerierung von Zufallszahlen zu verbes-
sern. Diese Generierung kann dazu ge-
nutzt werden, um eine Einmalverschlüs-
selung – ein sogenanntes ‘One Time 
Pad’ – zu erzeugen, welches nachweis-
lich unhackbar ist. Das ‘One Time Pad’ 
wird per Photonen versendet, um sicher-
zustellen, dass die exklusiv für die Sit-

zung generierten Schlüssel nicht durch 
Abhörangriffe erfasst werden. Geschieht 
dies dennoch, so wird der Schlüssel auf-
gegeben und ein neuer an die Teilnehmer 
versendet. Sobald der Schlüssel übermit-
telt ist, kann die Konversation über die 
normalen Kanäle geführt werden.  

Vieles noch unklar 

Während auf der einen Seite die Entwick-
lung der Quantencomputer voranschreitet, 
wird parallel dazu die Entwicklung der 
Post-Quantum-Kryptographie vorangetrie-
ben, um Verschlüsselungsmechanismen 
gegenüber Quanten-Computing-Ent-
schlüsselungssystemen abzusichern. Wel-
cher der beiden Forschungsstränge dem 
jeweils anderen Paroli bieten wird, bleibt 
abzuwarten. Da die Technologie momen-
tan noch zu teuer ist und es zu viele Para-
meter gibt, die es bei der Inbetriebnahme 
eines Quantencomputers zu beachten gilt, 
wird sich die Nutzung zunächst auf staat-
liche und ausgewählte kommerzielle Ak-
teure beschränken. Allerdings ist es noch 
zu früh, um wirklich prazise Aussagen da-
rüber treffen zu können, wie sich Quanten-
technologie und der damit einhergehende 
Anstieg an Rechenleistung auf die Cyber-
sicherheit auswirken wird.                        ■ 
 

Der Autor Rüdiger Weyrauch ist  
Director Sales Engineering Central &  

Eastern Europe bei Fireeye, Inc. 
 

www.fireeye.de 

4D-Interoperabilität ist der 
Schlüssel für erfolgreiche 
Geschäftsmodelle in einem 
globalen digitalen Markt

Denken Sie an CodeMeter!
 ■ Lizenzen in HW, SW und Cloud
 ■ PCs, Mobile, Embedded, SPS  
 und Mikrocontroller
 ■ x86, ARM und PPC
 ■ ERP-, CRM- und  
 e-Commerce-Integration

Denken Sie an CodeMeter!
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Denken Sie an Softwareschutz?
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Denken Sie, dass Ihre industriellen Netzwerke sicher sind?

Die großen Unterschiede zwischen IT (Informationstechnologie) 
und OT (Operational Technology – Betriebstechnologie): Dinge, 
die Sie bei der Implementierung von Industrial Cybersecurity 
wissen sollten: 
 

Verfügbarkeit ist die Priorität Nummer eins: Industrielle  •
Cybersicherheitsfunktionen verhindern Betriebsausfälle. 
Sicherheitsanfälligkeit in älteren Netzwerken: Die Sicherheits-•
funktionen vieler industrieller Netzwerke wurden seit ihrer ersten 
Bereitstellung nicht aktualisiert. Dadurch sind sie anfälliger für 
Cyber-Threats. 
Unterschiedliche Betriebssysteme und Geräte: Mehrere in-•
dustrielle Netzwerke, die unterschiedliche Betriebssysteme 
und Geräte verwenden, machen einen einheitlichen Ansatz zur 
Erhöhung der Sicherheit schwierig. 
Raue Umgebungen: Industrielle Netzwerke befinden sich häufig •
in rauen Umgebungen mit extremen Betriebstemperaturen und 
Vibrationen. Diese erfordern industrielle Netzwerkgeräte. 

 
Es gibt keine Methode für den hundertprozentig garantierten 
Schutz vor Cyberangriffen, jedoch reduzieren mehrere bewährte 
Methoden die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen. 

Überwinden von Sicherheitssilos  
für vernetzte Systeme 
Industrial Control System (ICS)-Netzwerke sind physisch isoliert 
und nicht direkt mit dem Internet verbunden, so dass sie nahezu 
immun gegen Cyber-Angriffe sind. Wenn eine vernetzte Fabrik 
jedoch beginnt, ihre internen Systeme mit externen Systemen zu 
verbinden, um ihren Kunden einen besseren Service zu bieten, 
gefährdet sie tatsächlich sowohl den IT- als auch den OT-Betrieb. 
Was wäre, wenn wir das Zusammenwirken von IT und OT für 
mehr Sicherheit vereinfachen könnten? 

IIoT-Konnektivität: Enorme  
Unterschiede zwischen IT und OT 
Probleme: 

 Einzelpunktbetrachtung ohne Blick auf das Gesamtsystem •
 Unerfahrenheit verursacht Probleme für die Verwaltung •

Vereinfachung: 
 Dreistufige Sicherheitsarchitektur basierend auf der Industrie-•
norm IEC 62443 

Lösungen: 
Visualisiertes Management für Sicherheitsaudit und -überwa-•
chung 
Defense-in-Depth-Schutz für das ICS mit sicherer Netzwerkin-•
frastruktur 
Robuste Geräte mit integrierten Sicherheitsfunktionen •

Ihr zuverlässiger Partner  
seit über 30 Jahren 
Unsere Erfahrung in der Konnektivität für die Industrieautomation 
ermöglicht es uns, die Kommunikation und das Zusammenwirken 
zwischen Systemen, Prozessen und Menschen zu optimieren. Wir 
liefern innovative, effiziente und zuverlässige Lösungen, damit sich 
unsere Partner auf das konzentrieren können, was sie am besten 
können – nämlich ihr Geschäft auszubauen.

Kontakt 
Moxa Europe GmbH 
Einsteinstr. 7 
85716 Unterschleissheim 
Tel.: +49 89 3700399-0 • Fax:  +49 89 3700399-99 
europe@moxa.com • de.moxa.com
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Um die Vorteile des IIoT zu 
nutzen, werden zunehmend 
industrielle Netzwerke mit IT-
Netzwerken und dem Internet 
verbunden. Infolgedessen ist 
die industrielle Cybersicher-
heit zu einem Hauptanliegen 
für Unternehmer geworden. 
Bevor eine wirksame Sicher-
heitspolitik umgesetzt werden 
kann, müssen jedoch mehrere 
Herausforderungen überwun-
den werden.  
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Fast alle Industrieunter-
nehmen haben bereits 
damit begonnen, ihre OT- 
und IT-Netze zu verbinden. 
Doch bei der Absicherung 
sind sie mit zahlreichen 
Problemen konfrontiert. IT- 
und OT-Teams sprechen 
einfach unterschiedliche 

Sprachen. Viele  Industriesteuerungs- (ICS) und SCADA-Systeme 
sind seit langer Zeit in Betrieb. So kann selbst ein harmloser  
Malware-Scan zu Fehlfunktionen führen. Gleichzeitig steigt die 
Gefahr für Cyber-Angriffe. Wie eine Studie von Fortinet und  
Forrester Research ergab, haben 88 Prozent der Unternehmen 
schon einmal einen Sicherheitsvorfall bei ihren SCADA/ICS erlebt. 
 
Nichts geht also ohne einen erfahrenen Anbieter für SCADA/ 
ICS-Security. Genau das ist Fortinet mit dem Security Fabric-  

und Fabric-Ready-Partner-Ansatz. Fortinets robuste Firewall-, 
 Switching- und Wireless-Access-Point-Appliances kombiniert 
mit FortiGuard Industrial Threat Intelligence bieten integrierten 
 Cybersecurity-Schutz für ICS und SCADA. Die FortiGuard 
 Industrial Security Services (ISS) schützen die am weitesten 
verbrei teten ICS- und SCADA-Geräte und -Anwendungen. Sie 
bieten Schwachstellenschutz, umfassende Transparenz und 
granulare Kontrolle.  

SCADA- und Industriesteuerungssysteme richtig absichern
Wer auf dem neuen digitalen Markt erfolgreich sein will, muss seine Daten bestmöglich nutzen. Für  
Industrieunternehmen ist es daher heute unverzichtbar, die traditionell isolierte Operational Technology 
(OT) mit der IT zu verbinden. Wie aber sichert man solche Umgebungen richtig ab?

Kontakt 
Fortinet 
Feldbergstraße 35 • 60323 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 3101920 
sales-germany@fortinet.com 
www.fortinet.de
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Fortinet sichert SCADA und ICS
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Ganzheitliche Sicherheit: @-yet IIS GmbH
Die umfangreiche Nutzung internetbasierter/mobiler Dienste  
im Rahmen von Industrie 4.0-Prozessen bedingt eine ganz -
heitliche Absicherung gegen Cybergefahren. Hierzu ist es  
erforderlich, fundiertes Know-how von Information (IT) und 
Operational Technology (OT) zusammenzuführen. Das bietet 
die @-yet Industrial IT Security GmbH. 

Kompetenz 
Die @-yet IIS ist ein Zusammenschluss des IT-Sicherheitsunter-
nehmen @-yet GmbH [Wolfgang Straßer] und dem Institut für 
IT Sicherheit in Industrial Control Systems [Hans Höfken und 
Prof. Dr. Marko Schuba (FH Aachen)]. 

Beratungsansatz 
Wolfgang Straßer, Gründer/Geschäftsführer von @-yet und @-
yet IIS: „Unsere Stärke liegt darin, aufgrund unserer enormen  
technischen Kompetenz eine übergreifende Betrachtung der  
gesamten IT-Landschaft inklusive der Fertigung anzubieten.  
So decken wir alle relevanten Bereiche der Cybersicherheit für  
Industrieunternehmen ab. Zudem analysieren wir kontinuierlich 
IT-/Sicherheitstrends sowie Angriffsszenarien, um unsere  
Vorgehensweise konstant zu optimieren.“  

Leistungsportfolio 
Beratung: Absicherung von •
Produkten und Prozessen. 
Konzepte und Management-•
Systeme: Vom Risikomana -
gement bis hin zu umfassen-
den IT-Sicherheitskonzepten. 
Audits und Penetrationstests: Beurteilung des  •
IST-Zustandes der IT- und OT-Sicherheit. 
Schulungen: Grundlagen moderner Angriffe  •
und Schutzmaßnahmen. 
Awareness: Basiswissen für alle Mitarbeiter bezüglich IT-  •
und OT-Sicherheit im Arbeitsalltag. 
Tests und Zertifizierung: Tests von IT-Systemen im Bereich  •
industrieller Steuerungssysteme und Zertifizierung gemäß 
ISICS IT-Sicherheits-Zertifikat. 

 

Kontakt 
@-yet Industrial IT Security GmbH 
Tel.: +49 2175 1655-0 • www.add-yet-iis.de 
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@-yet Industrial IT Security GmbH

055_ITP_September_2019.pdf  23.08.2019  09:36  Seite 55

https://www.fortinet.de
https://www.add-yet-iis.de

	Sonterteil IT_sicherheit
	itp-epaper-it-sicherheit



