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Energieversorger werden immer häufiger 
Opfer von Hackerangriffen. Dabei stellt oft 
die nicht genügend gesicherte Schnittstelle 
zwischen Büro- und Industriesteuerungs-

netzwerk das entscheidende Sicherheitsproblem 
dar. Um solche Lücken zu finden, sind Penetrati-
onstests eine seit Jahren verlässliche Prüfmetho-
de: Sie simulieren eine echte Hackerattacke und 
decken auf diese Weise vorhandene mögliche 
Einfallstore auf − noch bevor diese missbraucht 
werden können.

Dabei sollte es aber nicht bei einer einmaliger 
Prüfung bleiben: Täglich werden neue Schwach-
stellen in Softwareprodukten gefunden, die den 
Handlungsspielraum für digitale Angreifer erwei-
tern. Penetrationstests sollten deshalb in feste 
Prüfpläne integriert sowie entsprechend häufig 
und in einem festen Rhythmus durchgeführt wer-
den. Der Auftraggeber definiert dabei folgende 
Spezifika:

•  Angriffsursprung (von wo?)
•  Angriffsziel Scope (was?)
•  Testtiefe (wie lange?)

•  Testmittel (wie?)
•   Wissensstand  und  Motivation  des  Angreifers 

(wer?)

Aus Sicht eines Testers ist ein Energie- und 
Wasserversorger im ersten Schritt ein normales 
Unternehmen. Im obligatorischen Büronetzwerk 
der Verwaltung und weiterer vergleichbarer Ab-
teilungen sind üblicherweise eine Reihe normaler 
Desktoprechner oder Notebooks im Einsatz. Dazu 
kommen Windows- oder Linuxserver, zum Beispiel 
für  den  Dateiaustausch  und  den  Mail-Verkehr. 
In dieser Hinsicht unterscheiden sich klassische 
Stadtwerke zunächst nicht von einem ortsansässi-
gen mittelständischen Unternehmen.

Auf den zweiten Blick gibt es zwischen einem 
Energieversorger und einem Standardunterneh-
men jedoch deutliche Unterschiede: Neben dem 
Büronetzwerk gibt es noch eine zweite Infrastruk-
tur zur Steuerung von Industrieanlagen. Kraftwer-
ke, Photovoltaikanlagen oder etwa Umspannwerke 
und alle mit diesen Anlagen zusammenhängenden 
Prozesse werden aus dem Netzwerk über entspre-
chende  Scada-Systeme  (Supervisory  Control  and 
Data Acquisition) gesteuert. Über dieses Netzwerk 
kann ein Techniker zum Beispiel eine PV-Anlage 
vom Netz nehmen, wenn diese bei intensiver Son-
neneinstrahlung  eine  Überlast  erzeugt,  die  sich 
negativ auf die Netzstabilität auswirken würde. Im 
Umkehrschluss heißt das aber auch – und hier liegt 
die große Gefahr: Wenn sich ein Hacker Zugang zu 
diesem Netz verschafft, können kritische Anlagen 
manipuliert und so eventuell erhebliche Schäden 
angerichtet werden.

Doch wie kommt der Hacker in das Industriesteu-
erungsnetz?  Die  Antwort  lautet:  meist  über  eine 
undichte  Stelle  im  Büronetzwerk.  Üblicherweise 
gibt  es  zwischen  beiden  Netzwerken  Übergänge, 
zum Beispiel damit ein Techniker auch von seinem 
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Wie IT-Sicherheitslücken bei Stadtwerken durch  

regelmäßige Penetrationstests aufgedeckt und geschlossen 

werden können, erläutert Sebastian Schreiber*.

Schwachstellen vor 
dem Hacker finden

Die Syss GmbH hat zu 
Testzwecken ein Notebook 
mit einem Krypto-Trojaner 

infiziert: Der Screenshot 
zeigte eine echte 

TeslarCrypt-Infektion. Ein 
solches Schadprgramm 
verschlüsselt die Daten 

auf der Festplatte − 
anschließend wird 

„Lösegeld“ für die Freigabe 
der Daten verlangt
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Bürorechner Zugriff auf technische Informationen 
von laufenden Anlagen hat. Daher wird zunächst 
das Büronetzwerk auf mögliche Schwachstellen 
und  Einfallstore  für  Schadsoftware  (Malware) 
überprüft. Gelingt es dem Tester, zum Beispiel über 
einen mit Malware infizierten Mail-Anhang einen 
Trojaner auf einen Büroclient zu schleusen, ist der 
Schritt zu einer Ausbreitung der schädlichen Soft-
ware im ganzen Büronetzwerk nicht mehr weit. Die 
im Frühjahr 2016 immer wieder 
aufgetretenen Fälle in Kranken-
häusern und öffentlichen Verwal-
tungen, in deren Netzwerken sich 
Krypto-Trojaner ausbreiteten, 
sind nur ein Beispiel dafür, dass 
dieser Verbreitungsweg noch 
immer zu den häufigsten zählt.

Hat es der Tester geschafft, sich mit der einge-
schleusten Schadsoftware entsprechende Zugriffs-
rechte im Büronetzwerk zu verschaffen, macht er 
sich auf die Suche nach eventuell vorhandenen 
Schnittstellen zum Industriesteuerungsnetzwerk. 
Wird er fündig, folgt der zweite Schritt: Wie gut ist 
der Zugang zum technischen Netzwerk abgesi-
chert? Verwendet der Techniker eventuell dasselbe 
(schwache)  Passwort  für  seinen  Rechner  und  für 
den  Zugang  zur  Steuerung  der  PV-Anlage?  Oder 
sind gar Scada-Websteuerungen vorhanden, die 
noch das herstellerseitig gesetzte Standardpass-
wort verwenden? Hier ist ein heikler Punkt erreicht, 

wenn der Tester fündig wird – und der Auftraggeber 
wird unverzüglich benachrichtigt.

Der Versuch, tatsächlich die Steuerung einer 
unzureichend abgesicherten Anlage zu manipu-
lieren, gehört hingegen nicht zu den Aufgaben des 
Penetrationstesters. Er soll nur vor Augen führen, 
welche Schäden ein Hacker anrichten könnte. 
Gelingt es dem Tester bei einem Energieversorger 
beispielsweise tatsächlich nachzuweisen, dass es 

möglich ist, ein Umspannwerk 
von außen über das Internet zu 
manipulieren, lässt sich an dieser 
Stelle sowieso nur noch schwer-
lich ein sachliches Gegenargu-
ment finden: Die IT-Sicherheit 
des Versorgers und die damit ver-
knüpfte Betriebssicherheit der 

Anlagen sind offensichtlich nicht gewährleistet. In 
so einem Fall muss die Sicherheitslücke umgehend 
geschlossen werden.

Hierzu liefert ein Penetrationstest bereits einen 
Beitrag, denn der Abschlussbericht dokumentiert 
nicht nur alle Sicherheitsschwächen, sondern ent-
hält auch konkrete Vorschläge, um diese zu besei-
tigen. Dabei gilt: Je komplexer und schutzwürdiger 
die IT-Infrastruktur eines Unternehmens ist, desto 
häufiger sollten Penetrationstest durchgeführt 
werden.  

* Sebastian Schreiber, Geschäftsführer Syss GmbH, Tübingen
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Das Büronetzwerk 

dient Hackern als 

Einfallstor


