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Damit Hacker viele Hürden überwinden müssen, setzen Unternehmen typische Sicherheitslösungen wie Firewall und Virenschutz 
ein. Das ist unzureichend! Beste Voraussetzung für den Schutz Ihrer IT-Systeme: Eigene Schwachstellen und Bedrohungspotenziale 
kennen. Lassen Sie die Sicherheit Ihrer IT regelmäßig prüfen. Von zertifizierten Experten! IT-Security-Spezialisten, die die aktuellen 
Bedrohungsszenarien kennen und wissen, wie Hacker vorgehen. Minimieren Sie Ihr Risiko, das Opfer von Angriffen zu werden. 

Beratung und Penetrationstests vom Web-Security-Spezialisten – dem Test and Integration Center von T-Systems Multimedia Solutions. 
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13.00	 Begrüßung	
	 Heinz Martin Esser 
	 (vorstand silicon saxony e.v., 
 geschäftsführer roth&rau – ortner gmbH)

13.05	 Grußwort	 	
	 Markus Ulbig 
	 (staatsminister des sächsischen 
 innenministeriums)

1. SeSSion: cyberSecurity und 
bedrohungen auS dem internet
Überblicksvorträge und Verortung des themas Sicherheit 
aus unterschiedlichen perspektiven 

13.15	 Chancen	und	Risiken	der	globalen	Vernetzung		
	 sowie	Sicherheit	in	intelligenten	Netzen
 Prof. Dr. Frank Schönefeld 
 (geschäftsbereichsleiter Web Management services,  
 t-systems MMs und vorstandsmitglied 
 im silicon saxony e.v., dresden)

13.40	 Herausforderungen	Cybersecurity	für	
	 Staat,	Wissenschaft	und	Wirtschaft
 Arne Schönbohm
	 (vorstand Bss BuCet shared services ag und   
 Präsident des Cyber-sicherheitsrat 
 deutschland e.v., Berlin)

14:05	 Security	in	the	Cloud	–	via	Live-Hack	
	 kinderleicht	sensible	Unternehmens-
	 daten	manipulieren
	 Thomas Haase
 (Project field Manager data Privacy 
 and security, t-systems MMs, dresden)

2. SeSSion: Sicherheit in kritiSchen 
anwendungSbereichen
praxisbeispiele und lösungsansätze aus verschiedenen 
anwenderindustrien 

14:30	 Tacho-Betrug	–	milliardenschwere	
	 Security–Herausforderung
	 Arnulf Volkmar Thiemel
	 (technischer Berater, Bereich fahrzeugtechnik 
 adaC e.v., München)

14:55	 Innovationen	für	Sicherheit	im	Bereich	
	 Automotive
	 Björn Steurich
	 (senior Marketing Manager, Powertrain 
 systems infineon technologies ag, München)

15:20	 Funktionale	Sicherheit	im	Kontext	von	
	 Systemmanipulationen	–	Beispiele	und	
	 Lösungsansätze	aus	der	Praxis
	 Marcus Rau
	 (leiter, Competence Center funktionale sicherheit, 
 sgs-tüv saar, sulzbach)

15:45	-	 Kaffeepause	–	Get	togehter
16.00		

3. SeSSion: SicherheitSStrategien für eine 
vernetzte geSellSchaft
Bedrohungsszenarien und abwehrstrategien im Kontext 
gesellschaftlich und wirtschaftlich kritischer infrastrukturen

16:00	 Stuxnet	–	Cyberwar	oder	
	 Industriespionage	2.0?
	 Michael Hoos
	 (technischer direktor, Central eMea 
 symantec gmbH, München)

16:25	 Sichere	Programmierung	–	
	 die	Jagd	nach	dem	Yeti
	 Dr. Sebastian Broecker
	 (Chief information security officer, 
 dfs deutsche flugsicherung gmbH, 
 frankfurt am Main)

16:50	 Cyber-Sicherheit	als	strategische	
	 Herausforderung
	 Prof. Dr. Holger Mey
	 (Head of advanced Concepts, 
 Cassadian, unterschleißheim)

17:15	 „Military	Grade	Security“	-	Behörden-	
	 und	Industrieanforderungen	an	IT-Sicherheit			
	 im	Wandel	der	Zeit
	 Dr. Kai Martius
	 (Head of Business unit High security, 
 secunet security networks ag, essen)

17:40	 Bedrohungen	der	Zukunft	im	
	 militärischen	Bereich
	 Stéphane Beemelmans 
	 (staatssekretär im Bundesministerium für 
 verteidigung, zuständig für administration 
 und ausrüstung, Berlin)

18:05	 Podiumsdiskussion:

	 Teilnehmer:
	
	 Stéphane Beemelmans 
	 sts im Bundesverteidigungsministerium 

	 Prof. Dr. Holger Mey
	 Cassidian

	 Michael Hoos	
	 symantec
	
	 Frank Schönefeld	

	 t-systems MMs

	 moderaTion:	
	
	 Peter Carstens	
	 Korrespondent frankfurter allgemeine 
 zeitung, Berlin, und experte für innen- 
 und verteidigungspolitik, Berlin

18:50	 Veranstaltungsende	und	Get	togehter
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das	internet	ist	aus	dem	alltag	der	menschen	nicht	
mehr	wegzudenken.	es	ist	ein	umfassendes	instrument	
zur	information	und	Kommunikation.	es	gibt	kaum	
noch	geräte,	die	ohne	internetzugang	auskommen	–	
vom	Smartphone	über	Tablets	und	Smart-TV	bis	hin	zu	
autos	und	sogar	Kühlschränken.

die	zunehmende	Vernetzung	bietet	den	menschen	
vor	allem	neue	möglichkeiten:	der	alltag	wird	durch	
intelligente	Vernetzung	und	Steuerung	des	haushalts	
effizienter	und	komfortabler.	Über	Smartphones	und	
Tablets	halten	wir	heutzutage	mit	dem	mobilen	internet	
jederzeit	den	größten	Wissensspeicher	unseres	Planeten	
in	der	hand.

auch	die	Staatsregierung	sieht	hier	vor	allem	Chancen.	
die	e-governmentstrategie	des	Freistaats	bringt	die	
Verwaltung	mithilfe	der	neuen	Technologien	näher	an	
den	Bürger	heran.	Ziel	ist,	die	meisten	Behördengänge	
schnell	und	komfortabel	von	zu	hause	aus	erledigen	zu	
können.

Klar	ist	aber	auch:	Sicherheit	wird	bei	steigender	Vernet-
zung	der	entscheidende	Faktor	für	die	Zuverlässigkeit	
solcher	Systeme.	denn	die	neuen	möglichkeiten	bein-
halten	auch	gefahren.	das	fängt	im	privaten	Bereich	
an:	daten	werden	abgegriffen	oder	ausspioniert,	sei	es	
beim	geldabheben	am	automaten	oder	mittels	falscher	
e-mails	im	internet.	Schadprogramme	und	Trojaner	
werden	gezielt	von	Verbrechern	eingesetzt	und	digitale	
identitäten	werden	gestohlen.	die	Zahl	der	Betrugsfälle	
beim	online-Banking	in	Sachsen	ist	im	letzten	Jahr	
sprunghaft	um	80	Prozent	angestiegen.

Unsere	Wirtschaft	und	unsere	infrastruktur	funktio-
nieren	auf	der	grundlage	von	vernetzten	technischen	
Systemen.	Spionage-	und	hackerangriffe	auf	Unterneh-
men	und	Banken	können	somit	zu	einem	ernsthaften	
volkswirtschaftlichen	Problem	werden.	Vertreter	der	
Bundesregierung	gehen	von	einem	Schadenspotenzial	
von	bis	zu	50	milliarden	euro	aus.	die	Zahl	von	angrif-
fen	wird	in	Zukunft	zunehmen.

Was	kann	der	Staat	hier	tun?	Staatliche	aufgabe	ist	es	
zu	allererst,	die	menschen	über	diese	gefahren	aufzuklä-
ren;	Stichwort:	medienkompetenz.	denn	Sicherheit	fängt	
beim	Wissen	der	nutzer	an.

gleichzeit	müssen	die	Sicherheits-	und	Strafverfol-
gungsbehörden	auf	der	höhe	der	Zeit	arbeiten.	der	
Staat	braucht	genügend	iT-Sachverstand,	damit	er	
potentiellen	angreifern	mit	Waffengleichheit	begeg-
nen	kann.	außerdem	brauchen	wir	klare	gesetzliche	
regelungen,	die	mit	der	technischen	entwicklung	Schritt	
halten.	das	internet	darf	kein	rechtsfreier	raum	sein.

allem	voran	muss	der	Staat	die	Sicherheit	seiner	
eigenen	iT-infrastruktur	gewährleisten.	das	gilt	ins-
besondere	für	die	kritische	infrastruktur,	wie	bspw.	
bei	Flughäfen	oder	Stadtwerken.	es	gilt	aber	auch	bei	
Fragen	der	datensicherheit.	Je	mehr	Verwaltungs-
kommunikation	über	e-government	geschieht,	desto	
mehr	daten	geben	die	Bürger	über	digitale	Kanäle	
preis.	aktuelle	Trends	wie	bspw.	open	data	und	Cloud-
Computing	verstärken	das	Bedürfnis	nach	hohen	und	
einheitlichen	Standards	bei	datenübermittlung	und	
datenverarbeitung.	hier	sind	zwei	dinge	entscheidend:	
nur	gemeinsam	erreichen	wir	ein	hohes	Sicherheits-
niveau.	das	bedeutet	auch	über	die	nationalstaatliche	
ebene	hinaus,	insellösungen	sind	in	der	vernetzten	Welt	
der	falsche	Weg.	das	komplexe	Thema	Cybersicherheit	
kann	der	Staat	außerdem	nicht	alleine	bewältigen	–	hier	
braucht	es	einen	stetigen	dialog	mit	starken	Partnern	
aus	industrie	und	Wissenschaft.

Um	diesen	dialog	zu	fördern,	hat	das	Sächsische	
Staatsministerium	des	innern	am	29.	oktober	2012	
für	seinen	geschäftsbereich	einen	arbeitskreis	Cybersi-
cherheit	als	feste	institution	etabliert.	der	arbeitskreis	
bewertet	regelmäßig	die	aktuellen	entwicklungen	auf	
dem	gebiet	der	Cybersicherheit	und	leistet	damit	einen	
aktiven	Beitrag	zu	einer	sicheren	iT-	infrastruktur.

ich	freue	mich	sehr,	dass	auch	das	11.	Silicon	Saxony	
Symposium	dieses	Thema	aufgreift.	Silicon	Saxony	
steht	für	innovation	und	Fortschritt.	ich	bin	mir	sicher,	
dass	die	hier	versammelten	experten	aus	Wirtschaft,	
Wissenschaft	und	Politik	das	Thema	Cybersicherheit	
entscheidend	voranbringen	können.	allen	Teilnehmern	
am	Symposium	wünsche	ich	daher	viele	neue	erkennt-
nisse,	interessante	Vorträge	und	spannende	diskussio-
nen!

Markus Ulbig	
sächsischer staatsminister des innern

Megatrend 
	 	 SicherheiT
HERAUSFoRDERUngEn UnD CHAnCEn 
FüR EinE VERnETzTE gESEllSCHAFT
in	den	letzten	Wochen	und	monaten	war	in	den	me-
dien	wieder	häufig	von	datendiebstahl	und	hacker-
angriffen	auf	internetanbieter,	Banken	und	autos	
zu	lesen	–	ein	bedrohliches	Szenario	in	der	iT-Welt,	
das	alle	Bereiche	im	Spannungsfeld	gesellschaft,	
Umwelt,	Ökonomie	und	Technologie	umfasst.	hinter	
der	Spionage-malware	gauss	etwa,	sagt	der	russi-
sche	Sicherheitsexperte	Kaspersky	labs,	steckten	
dieselben	staatlich	gestützten	„Fabriken”,	die	auch	
für	Stuxnet,	duqu	und	Flame	verantwortlich	seien.	
hacker	007	sozusagen	–	mit	der	lizenz	zum	hacken	
von	Staats	wegen?

SiCHERE inFoRMATionS- UnD KoMMUni-
KATionSTECHnologiEn FüR WiRTSCHAFT, 
PoliTiK UnD gESEllSCHAFT
Solche	netzattacken	bezeichnet	man	als	Cyberkrimi-
nalität.	Und	diese	nimmt	stetig	zu.	das	überrascht	
kaum:	Wirtschaft,	Politik	und	gesellschaft	sind	heute	
mehr	denn	je	auf	informations-	und	Kommunika-
tionstechnologien	(iKT)	angewiesen	–	und	das	auf	
allen	möglichen	endgeräten	wie	handy,	Smartphone,	
Tablet	oder	eBook	mit	allen	damit	zusammenhän-
genden	applikationen.	auf	der	einen	Seite	schaffen	
diese	Technologien	enorme	möglichkeiten	für	neues	
Wachstum	und	Beschäftigung.	auf	der	anderen	Seite	
können	unzureichende	Sicherheitsvorkehrungen	
iKT-Systeme	schnell	zum	einfallstor	für	Wirtschafts-

sabotage	und	-spionage	werden	lassen.	Schäden	in	
millionenhöhe	drohen	durch	den	diebstahl	von	daten	
und	andere	iT-attacken.	

SiCHERHEiT AlS MEgATREnD in EinER 
VERnETzTEn WElT
Vor	dem	hintergrund	einer	zunehmend	vernetzten	
Welt	und	allen	möglichen	angriffsszenarien	auf	
iT-Systeme	und	iT-netze	entwickelt	sich	das	Thema	
„Sicherheit“	zum	globalen	megatrend.	Cyberattacken	
–	wie	auch	immer	motiviert	und	geartet	–	sind	und	
bleiben	eine	große	herausforderung	für	Forschung,	
Wirtschaft	und	Politik.	denn	die	lebenswichtige	
infrastruktur	der	internationalen	Staatengemein-
schaft	hängt	in	immer	größerem	maße	von	internet-
technologiebasierten	netzwerken	ab.	Würden	diese	
lahm	gelegt	oder	manipuliert,	käme	das	gesamte	
öffentliche	leben	zum	Stehen.	Betroffen	wären	etwa	
das	Transportwesen,	die	Versorgung	mit	energie,	
elektrizität	und	Wasser,	das	gesundheitswesen,	zivile	
Kommunikationssysteme	sowie	der	eisenbahn-	und	
Flugverkehr.	mögliche	Folgen:	Satelliten	trudeln	aus	
ihrer	Umlaufbahn,	gPS-Systeme	fallen	aus,	naviga-
tionssysteme	erblinden,	Flugzeuge	stürzen	ab,	Züge	
stoßen	zusammen	und	Börsen	und	Banken	müssen	
schließen.	auch	die	neue	‚Kommunikationsfähigkeit’	
von	autos	birgt	große	risiken	–	was,	wenn	Fahr-
assistenzsysteme	durch	manipulation	ungewollt	zur	
Fernsteuerung	werden?
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Beginnend	mit	den	arbeiten	zum	arpanet	zur	Ver-
netzung	von	Computern	ende	der	60er	Jahre	hat	ein	
mittlerweile	40	Jahre	andauernder	innovationszyklus	
begonnen,	der	in	der	herausbildung	des	internets	
in	den	80er	Jahren	und	des	World	Wide	Webs	in	den	
90er	Jahren	kulminierte.
	
heute	nutzen	über	2,3	milliarden	menschen	das	
internet,	davon	allein	ca.	1	milliarde	mit	Zugängen	
über	mobile	geräte	(Smartphones,	Tablets).	der	da-
tenverkehr	über	das	netz	der	netze	hat	mittlerweile	
ein	Volumen	von	über	400	exabyte	pro	Jahr	erreicht.
	
Während	die	ersten	„hacker “	noch	einzelne	Computer	
auseinander-	und	umbauten,	um	deren	leistung	zu	
steigern,	führte	die	Vernetzung	von	Computern	auch	
zu	einer	völlig	neuen	dimension	bzgl.	der	erreich-
barkeit	von	angriffszielen.	der	„iloveyou“-Wurm	im	
Jahr	2000	infizierte	ca.	20%	aller	mit	dem	internet	
vernetzten	Computer.	mit	der	nutzung	des	World	Wide	
Web	als	Transaktionsmedium	(abwicklung	geschäft-
licher	aktivitäten,	e-Commerce,	online	Banking)	
steigerte	sich	die	„attraktivität“	des	netzes	und	seiner	
Computer	für	angreifer	erheblich,	da	tatsächliche	
monetäre	Bewegungen	ausgelöst	werden	können.
	
ein	möglicher	neuer	innovationszyklus	der	Weltwirt-
schaft	könnte	mit	dem	Übergang	zu	sogenannten	in-
telligenten	netzen	beginnen.	darunter	versteht	man	
energieinformationsnetze,	Smart	City	infrastruktu-
ren	(u.a.	Verkehrsinfrastruktur),	moderne	gesund-
heitsnetze,	Bildungsnetze	und	Behördennetze.	
insbesondere	bei	den	energieinformationsnetzen	
und	den	Smart	City	infrastrukturen	kommen	neben	
den	Sensoren	zur	erfassung	der	realzeit-Situation,	
aktoren	zur	aktiven	Beeinflussung	der	Situation	
(Verkehrsflusssteuerung,	virtuelle	Kraftwerkssteue-
rung	aus	100.000	haushalten)	zum	Tragen	–	cyber-

physikalische	Systeme	entstehen.	Techniken	und	
Technologien	des	internet	und	des	World	Wide	Web	
werden	wichtige	Bestandteile	dieser	intelligenten	
netze	darstellen.

Unter	diesen	Vorzeichen	verstärkt	sich	die	dramatik	
möglicher	Cyberangriffe	erheblich	–	kritische	infra-
strukturen	einer	Volkswirtschaft	und	gesellschaft	
geraten	in	das	Fadenkreuz	potentieller	angreifer,	die	
längst	den	hackerkinderschuhen	entwachsen	sind	
und	eher	als	strategisches	Potential	einer	neuen	art	
der	destabilisierung	verstanden	werden.	Folgerichtig	
weist	die	Wachstumsrate	an	Cyberkriminalität	seit	
Jahren	zweistellige	Werte	aus.
	
Für	die	handelnden	akteure	(Wirtschaft,	Politik)	einer	
Volkswirtschaft	und	gesellschaft	bedeutet	dies	eine	
erhebliche	Verantwortung	für	die	richtige	einschät-
zung	dieser	entwicklungen	sowie	ein	strategisch	
und	wirtschaftlich	sinnvolles	Umgehen	mit	den	
potentiellen	gefahren.	dazu	gehört	insbesondere	das	
Betrachten	von	Sicherheitsaspekten	der	gesamten	
Kette	cyberphysikalischer	Systeme	–	beginnend	von	
mikrosystemen	hin	zu	Software	bis	zu	den	Protokol-
len	der	netzsteuerung	und	nicht	zu	vergessen	–	der	
menschliche	Faktor.		
	
die	Vorteile	einer	umfassenden	Vernetzung	einer	
Volkswirtschaft	sind	derart	überzeugend,	dass	sie	
schlechthin	als	unverzichtbar	gelten	muss.	der	
neuen	dimension	in	der	Bedrohung	durch	Cyberan-
griffe	sollte	ebenfalls	mit	einer	neuen	dimension	an	
Sicherheitskonzepten	und	–	umsetzungen	entgegen	
getreten	werden.	die	lehren	aus	20	Jahren	internet	
und	WWW	liegen	vor.

PRoF. DR. FRAnK SCHönEFElD
fachbereichsleiter „software“ 
im silicon saxony e.v. 
und Prokurist bei t-systems MMs

cyberSecuriTy	und	bedrohungen	
auS	dem	inTerneT
ÜBerBliCKSVorTräge	Und	VerorTUng	deS	ThemaS	SiCherheiT	
aUS	UnTerSChiedliChen	PerSPeKTiVen

inDUSTRiESPionAgE BEREiTS REAliTäT
auch	wenn	Sicherheitsexperten	die	Sabotage	kriti-
scher,	staatlicher	infrastrukturen	–	hier	speziell	der	
militärische	Bereich	–	durch	einen	Cyberangriff	aktu-
ell	als	eher	unwahrscheinlich	einstufen,	die	Beispiele	
zeigen	allemal,	wie	immens	die	auswirkungen	und	
die	damit	verbundenen	Schäden	im	ernstfall	wären.	
Für	die	Wirtschaft	hingegen	ist	das	ausspionieren	
von	industrie-Know-how	bereits	realität.	Unterneh-
men	und	Sicherheitsexperten	weisen	einhellig	darauf	
hin,	dass	es	durch	das	manipulieren	und	absaugen	
unternehmensrelevanter	daten	zu	globalen	Wett-
bewerbsverzerrungen	kommt.	Ziel	der	hacker	sind	
dabei	sensible	Produktions-	und	Wirtschaftsdaten,	
aber	auch	ausschreibungsinformationen:	erfährt	die	
„Konkurrenz“	details	zu	angeboten,	Patenten	oder	
anderen	Formen	geistigen	eigentums	der	rivalen,	
kann	von	einem	fairen	Wettbewerb	keine	rede	
mehr	sein.	

zUnEHMEnDE VERnETzUng ERFoRDERT ViEl-
SCHiCHTigE SiCHERHEiTSVoRKEHRUngEn
alle	Beispiele	belegen	eindrucksvoll,	wie	komplex,	
vielschichtig	und	interdependent	das	Thema	„Sicher-
heit“	heute	ist.	dazu	kommt	eine	relative	Unklarheit,	
wie	und	in	welchen	Kontexten	weitere	Verwundbar-
keiten	und	lücken	noch	gedacht	werden	müssen.	
Zudem	weiß	kaum	noch	jemand,	welche	Sicherheits-
maßnahmen	wo	eingesetzt	werden	oder	wie	effektiv	
diese	überhaupt	sind.	die	zunehmende	Vernetzung	
sensibler	Strukturen	birgt	gefahren:	Je	stärker	indus-
trieprozesse	oder	sicherheitskritische	infrastruktu-
ren	vernetzt	sind,	desto	höher	ist	das	risiko	durch	
Cyberkriminalität.	eine	antwort	können	alternative	
Kommunikationsnetze	sein,	nicht	nur	im	militäri-
schen	Bereich,	sondern	auch	z.B.	im	gesundheits-
wesen,	dem	Banksektor	und	der	exekutive.	diverse	
Software,	separate	Systeme	und	auch	verschiedene,	
voneinander	getrennte	netzwerke	reduzieren	die	
gefahren	der	Cyberkriminalität.

dennoch	bleibe	das	unangenehme	gefühl	der	
Unsicherheit	das	wohl	aktuell	größte	Problem	im	
Zusammenhang	mit	der	Cyberkriminalität.	die	
industrie	drängt	zu	schnellen	und	kostengünstigen	
lösungen.	die	Politik	sieht	sich	mit	neuen	geostra-
tegischen	Fragestellungen	konfrontiert,	die	Budgets	
für	Forschung	&	entwicklung,	für	Strategieplanung	
für	ziviles	Krisenmanagement	und	die	Sicherung	kri-
tischer	infrastrukturen	erfordern.	ein	Beispiel	ist	die	
Task	Force	„iT-Sicherheit	in	der	Wirtschaft“	des	Bun-
desministeriums	für	Wirtschaft	und	Technologie.	Sie	
unterstützt	kleine	und	mittelständische	Unterneh-
men	(KmU)	bei	der	Verbesserung	ihrer	iT-Sicherheit.

SiCHERHEiT AlS zEnTRAlE HERAUSFoRDERUng 
FüR DiE MiKRo- UnD nAnoElEKTRoniK
Für	die	mikro-	und	nanoelektronikbranche	bedeuten	
Sicherheitsthemen	in	Bezug	auf	elektronik	aber	noch	
eine	weitere	herausforderung:	die	entwicklung,	Pro-
duktion	und	der	weltweite	Vertrieb	von	mikrochips,	
Software-	und	hardware-Komponenten	und	elekt-
ronischen	geräten	ist	ihr	geschäft.	Umso	wichtiger	
ist	es,	dass	diese	den	technologischen	anforderun-
gen	an	Sicherheit	nachhaltig	gerecht	werden,	um	
auch	zukünftig	in	einer	zunehmend	vernetzten	Welt	
hochwertige	und	vor	allem	sichere	Produkte	auf	den	
internationalen	markt	liefern	zu	können.

das silicon saxony symposium greift diese entwick-
lungen auf und bringt referenten und akteure aus un-
terschiedlichen industrien und der Politik zusammen, 
die in diesem spannungsfeld aktuelle themen- und 
Handlungsfelder unter der thematischen Klammer „si-
cherheit“ von verschiedenen Perspektiven beleuchten. 
sie diskutieren darüber hinaus die gegenwärtige ge-
fährdungslage und ihre möglichen auswirkungen auf 
die Mikro- und nanoelektronikbranche und geben auf 
dieser Basis Handlungsempfehlungen für KMus. das 
thema des symposiums verbindet insgesamt sowohl 
wirtschaftliche als auch technologische gesichtspunk-
te, die für die entwicklung der deutschen iKt-industrie 
zwangsläufig eine bedeutende rolle spielen. die beiden 
aspekte Betriebssicherheit (safety) und angriffssi-
cherheit (security) stehen dabei im Mittelpunkt der 
diskussion.

Je stärker industrieprozesse oder 
sicherheitskritische infrastrukturen 
vernetzt sind, desto höher ist das risiko 
durch Cyberkriminalität.



Sicherheit	ist	zu	einem	essentiellen	gesellschaftli-
chen	Bedürfnis	geworden	–	entscheidend	für	Ver-
trauen,	Schutz	und	Privatsphäre.	der	Sicherheits-
trend	kristallisierte	sich	zunächst	in	den	Bereichen	
Telekommunikation,	Finanztransaktionen,	hoheit-
liche	ausweisdokumente	und	Trusted	Computing	
heraus.	die	Bereiche	automobil-	und	industriean-
wendungssysteme	sehen	nun	auch	einen	ähnlichen	
Bedarf,	sich	vor	risiken	zu	schützen.	Seitens	der	
automobilhersteller	wächst	hierbei	unter	anderem	
der	Wunsch	nach	einem	höheren	manipulations-	und	
Tuningschutz	ihrer	Fahrzeuge.

die	entwicklung	der	modernen	informations-	und	
Kommunikationstechnologie	–	gesellschaft	basiert	
in	hohem	maße	auf	der	Verfügbarkeit	elektronischer	
daten	und	einer	Vielzahl	vernetzter	geräte:	iT-
dienstleistungen,	wie	zum	Beispiel	Cloud	Computing	
oder	kritische	infrastruktureinrichtungen	wie	zum	
Beispiel	das	intelligente	Stromnetz	(Smart	grid).	
die	oft	sehr	schützenswerten	daten	sollen	weder	
manipuliert	noch	gestohlen	werden	können.	Chips,	
zum	Beispiel	auf	Basis	der	digitalen	Sicherheitstech-
nologie	„integrity	guard“	von	infineon,	helfen	solche	
anwendungen	abzusichern.	aber	es	muss	nicht	
immer	ein	separater	Chip	sein.	hardware-basierte	
Sicherheit	wird	zunehmend	ein	wichtiger	funktionaler	
Bestandteil	anderer	Komponenten.	So	wird	bei-

spielsweise	ein	hardware-Security-modul	(hSm)	
in	infineons	neuester	Familie	von	32-bit-

multi-Core-mikrocontrollern	(aUriX)	für	
automobilanwendungen	für	den	

verbesserten	Schutz	vor	manipulation	sowie	gegen	
das	unerlaubte	auslesen	der	daten	und	Programme	
eingesetzt.	die	industrie	steht	hier	erst	am	anfang	
einer	entwicklung.	

dies	wird	sehr	deutlich,	wenn	man	beispielsweise	das	
Thema	Tacho-Betrug	betrachtet.	der	Kilometerstand	
in	fast	allen	aktuellen	autos	kann	sehr	einfach	und	
schnell	manipuliert	werden.	nach	ermittlungen	der	
Polizei	werden	jedes	Jahr	rund	zwei	millionen	ge-
brauchtwagen	allein	in	deutschland	manipuliert.	Pro	
Fahrzeug	entsteht	im	Schnitt	ein	Schaden	von	3.000	
euro.	das	bedeutet	einen	gesamtschaden	von	rund	
sechs	milliarden	euro	pro	Jahr	-	fast	ausschließlich	
zu	lasten	der	gebrauchtwagenkäufer.	herr	Thieme	
vom	adaC	berichtet	im	rahmen	seines	Vortrags	von	
der		„initiative	gegen	Tacho-Betrug“	und	der	Forde-
rung	des	adaC	nach	gesetzlichen	Vorschriften	zum	
zeitgemäßen	Schutz	gegen	Tacho-Betrug.
nach	einer	Übersicht	über	die	beobachteten	iT-	an-
griffe	im	Fahrzeug,	greift	herr	Steurich	(infineon	
Technologies	ag)	das	Thema	Tacho-Betrug	auf	und	
stellt	einen	lösungsansatz	basierend	auf	den	aUriX	
mikrocontrollern	vor.	eine	Kernaussage	ist	hierbei,	
dass	die	aspekte	der	funktionalen	Sicherheit	und	
der	datensicherheit	im	Fahrzeug	nicht	unabhängig	
voneinander	betrachtet	werden	dürfen.

abgerundet	wird	dieser	Vortragsteil	von	herrn	rau	
(SgS-TÜV	Saar	gmbh),	der	über	funktionale	Sicherheit	
im	Kontext	von	System-manipulationen	spricht.	er	lie-
fert	dazu	Beispiele	und	lösungsansätze	aus	der	Praxis.

SicherheiT	in	kriTiSchen	
anwendungSbereichen
PraXiSBeiSPiele	Und	lÖSUngSanSäTZe	aUS	
VerSChiedenen	anWenderindUSTrien

Infi neon bietet Sicherheitslösungen für 
die mobile und vernetzte Gesellschaft

Infi neon Technologies ist seit 15 Jahren Weltmarktführer für Sicherheits-Mikro-
controller. Basierend auf seinen Kernkompetenzen in den Bereichen Sicherheit, 
kontaktlose Kommunikation sowie integrierte Mikrocontroller Lösungen (em-
bedded control) bietet Infi neon ein umfangreiches Portfolio halbleiterbasierter 
Sicherheitsprodukte für eine große Bandbreite von Chipkarten- und Sicherheits-
anwendungen an.

Infi neons Halbleiterlösungen erfüllen die weltweit höchsten Sicherheitsstan-
dards. Dadurch machen sie den Austausch von Daten, die Durchführung von 
fi nanziellen Transaktionen und Grenzkontrollen, sowie das Managen von Logi-
stiksystemen und Cloud Computing nicht nur bequemer, sondern auch sicherer.  
Infi neon investiert seine Expertise in den Ausbau von Sicherheitslösungen für 
alle relevanten Anwendungsbereiche, wie z.B. Near Field Communication (NFC), 
Bezahlvorgänge, mobile Kommunikation, Identifi kation von Mensch und Objekt, 
öff entliche Verkehrsmittel, Pay-TV, „trusted computing“  und Systemsicherheit.

www.infineon.com
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UWE gäBlER
fachbereichsleiter „applikationen“ 
im silicon saxony e.v.,
infineon technologies dresden gmbH



der	Freistaat	Sachsen	gehört	zur	internationalen	
Spitze.	Silicon	Saxony,	die	region	zwischen	Frei-
berg,	Chemnitz	und	dresden,	ist	europas	größter	
mikroelektronikstandort.	hier	erforschen,	entwickeln	
und	produzieren	Unternehmen	und	Forschungsein-
richtungen	moderne	informations-	und	Kommuni-
kationstechnologie	(iKT).	das	sächsische	hochtech-
nologie-Cluster	vereint	Know-how	in	den	Bereichen	
mikro-	und	nanoelektronik,	Telekommunikations-
technologie,	Photovoltaik,	iT	und	informationstech-
nik,	energieeffiziente	Systeme,	Smart	Systems	und	
vernetzte	Sensorik	sowie	organische	und	gedruckte	
elektronik.	

etwa	2.100	sächsische	Unternehmen	mit	insgesamt	
51.000	mitarbeitern	sind	auf	allen	Stufen	der	iKT-
Wertschöpfungskette	aktiv:	Sie	entwickeln,	fertigen	
und	vermarkten	integrierte	Schaltkreise	oder	dienen	
der	Chipindustrie	als	material-	und	equipmentlie-
feranten,	produzieren	und	vertreiben	elektronische	
Produkte	und	Systeme	auf	der	Basis	integrierter	
Schaltungen	oder	entwickeln	und	vermarkten	
Software.	gemeinsam	setzen	sie	jährlich	gut	acht	
milliarden	euro	um.

die	hauptsächlich	kleinen	und	mittelständischen	
Unternehmen	profitieren	vom	starken	akademischen	
Umfeld	im	Freistaat:	10	Fraunhofer-institute,	5	
industrielle	Forschungsinstitute	und	1	max-Planck-
institut	forschen	an	hochtechnologien	und	7	
Bildungseinrichtungen	bilden	die	experten	von	
morgen	aus.	

der	Silicon	Saxony	e.V.	vereint	über	300	mitglieds-
unternehmen,	die	einen	Umsatz	von	mehr	als	4,5	
milliarden	euro	pro	Jahr	erzielen.	damit	ist	das	
Branchennetzwerk	für	mikro-	und	nanoelektronik,	
Photovoltaik,	Software,	Smart	Systems	und	applika-
tionen	das	größte	in	europa.	in	arbeitskreisen	ent-
wickeln	seine	mitglieder	innovationen	und	profitieren	
dabei	vom	vorhandenen	Technologiespektrum	am	
Standort.	Sie	arbeiten	z.B.	an	cyber-physikalischen	
Systemen	–	auf	Basis	hochqualitativer	mikroelektro-
nik	und	Software.

Silicon Saxony e.v.
manfred-von-ardenne-ring	20
01099	dresden
Telefon	 +49	(351)	8925-888
Fax	 +49	(351)	8925-889
info@silicon-saxony.de
www.silicon-saxony.de

Silicon	Saxony
säCHsisCHes HoCHteCHnologie-Cluster

SicherheiTSSTraTegien	für	eine	
verneTzTe	geSellSchafT
BedrohUngSSZenarien	Und	aBWehrSTraTegien	im	KonTeXT	
geSellSChaFTliCh	Und	WirTSChaFTliCh	KriTiSCher	inFraSTrUKTUren

Cyberkriminalität	hat	viele	Facetten	und	betrifft	alle	
mitglieder	der	gesellschaft:	Privatpersonen,	die	z.B.	
elektronisch	ihre	Bankgeschäfte	erledigen,	Unter-
nehmen,	die	im	globalen	Wettbewerb	ihr	Know-how	
und	geschäftsdaten	sichern,	Kommunen,	Städte	
und	länder,	deren	infrastrukturen	sich	zunehmend	
vernetzen,	und	auch	nationalstaaten,	die	Sektoren	
des	öffentlichen	lebens	–	wie	Verkehr	und	energie-
versorgung	–	aber	auch	militärstrukturen	schützen	
müssen.	

die	vorangegangenen	Sessions	beschäftigten	sich	
mit	der	Sicherheit	moderner	informations-	und	Kom-
munikationstechnologie	–	und	meinten	damit	die	
Softwareseite.	in	der	abschließenden	Session	werfen	
die	Teilnehmer	nun	einen	Blick	auf	die	hardwarekom-
ponente:	mikro-	und	nanoelektronik,	die	Chips,	
Sensoren	und	Übertragungsmodule,	das	ist	das	herz	
der	vernetzten	gesellschaft.	Sie	bildet	die	grundlage	
für	informations-	und	Kommunikationstechnologie	
und	ist	damit	eine	Schlüsseltechnologie	für	Produkte	
und	dienstleistungen	in	einer	vernetzten	Welt.	

darum	müssen	wir	uns	fragen:	Was	nützt	die	si-
cherste	Software,	die	durchdachteste	datenstruktur,	
wenn	die	hardware,	auf	der	sie	installiert	ist,	selbst	
ein	einfallstor	für	Cyberattacken	darstellt?	Wenn	
Chips	und	Sensoren	in	asien	produziert	werden	und	
quasi	werkseitig	bereits	so	konfiguriert	sein	können,	
regelmäßig	„nach	hause	zu	funken“?	Wie	sicher	
können	moderne	militärische	Systeme,	Firmendaten,	
Kraftwerke	und	Verkehrsleitsysteme	sein,	wenn	sie	
auf	Steuerungselementen	aus	potentiell	unsicheren	
Produktionsstätten	beruhen?

europa	ist	stark	in	der	mikro-	und	nanoelektronik.	
hier	gibt	es	eine	einzigartige	Ballung	von	industrie-
unternehmen	und	Forschungseinrichtungen,	die	mit	
ihrer	arbeit	in	der	Vergangenheit	die	grundlagen	für	
eine	sichere	informations-	und	Kommunikations-
technologie	gelegt	haben	und	weiterhin	Technologie-
treiber	sein	werden.	die	Produktion	der	Technologie	
und	die	Forschungs-	und	entwicklungskompetenz	
wandert	jedoch	zusehends	ab	–	und	mit	ihr	die	
Kontrolle	über	wirklich	sichere	iT.	diese	entwicklung	
betrifft	nicht	nur	die	mikroelektronikbranche	–	auch	
die	europäische	automobilindustrie,	der	maschinen-
bau	und	die	luft-	und	raumfahrtbranche	sind	auf	
Produktinnovationen	auf	Basis	der	mikroelektronik	
angewiesen.	Vor	diesem	hintergrund	sind	verlässli-
che	Strategien	für	die	Prüfung	und	Zertifizierung	von	
halbleiterprodukten	unumgänglich.

Um	den	zukünftigen	Sicherheitsherausforderungen	
gewachsen	zu	sein,	braucht	es	eine	weiterhin	
starke	europäische	mikroelektronik.	dafür	sind	wir	
auch	auf	die	Unterstützung	der	europäischen	Politik	
angewiesen.3
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HEinz MARTin ESSER
vorstand im silicon saxony e.v. und 
geschäftsführer roth & rau - ortner gmbH



Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.symantec.de
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