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Autor

Abstract

36C3 – more questions than answers

The 36th Chaos Computer Congress (36C3) in 
Leipzig at the end of December 2019 will have 
caused to the energy industry more than some 
sleepless nights. After the Russian Kaspersky 
Group discovered some security gaps in power 
plants, the National Security Agency issued a 
warning message about Windows 10 vulnera-
bilities to the public. Then there were also prob-
lems with Citrix, because there were no patches 
for important gaps for three weeks. The biggest 
issue in 36CS was, that the vulnerabilities af-
fected not only one company, but ultimately all 
leadingmanufacturers. It is 5 to 12 in terms of a 
possible blackout.
The discussion lead also to the point that in 
many power plants the asset management is 
documented in excel sheets. In the early 1990´s 
this was state of the art, but not nowadays. In 
order to know whether the assets are patched or 
not we need a dynamic asset management. Pas-
sive scanning is not enough, because we have to 
know the sleeping assets as well.
The biggest problem however, is patch manage-
ment, which is de facto insufficiently imple-
mented in many power plants. However we 
have to admit that SMEs in particular do not 
have the human resources to review all warning 
messages promptly. Thanks to the US institu-
tions on cybersecurity, we always have very 
good warnings and corresponding advice on 
what to do.
Countries in East Asia like Japan or South Ko-
rea often have -in opposite to Europe- so called 
fulltime “Chief Analysts IT-Security / OT-Secu-
rity” in addition to the CISOs and their teams.
All of the measures in asset and patch manage-
ment cost a lot of m. But all of these meas-
ures  cost a fraction of what a blackout cost.  
We should start today. It may be too late to-
morrow. l

36C3 – mehr offene Fragen  
als Antworten
Stefan Loubichi
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36C3 – mehr offene Fragen als Antworten

Die Einschläge kommen näher und 
wir kennen alle die Folgen

Es dürfte (wahrscheinlich) niemand in der 
Energiebranche geben, der den am 
17.6.2013 erschienenen Roman „BLACK-
OUT – Morgen ist es zu spät“ nicht kennt.
Weniger bekannt in der Energiebranche ist 
(leider) das bereits 2011 im edition sigma 
Verlag erschienene Werk „Was bei einem 
Blackout geschieht – Folgen eines langan-
dauernden großflächigen Stromausfalls“ 
des Büros für Technikfolge-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag.
Für alle diejenigen, welche die beiden Bü-
cher noch nicht gelesen haben, sei die Lek-
türe empfohlen. 
Übertragungs- sowie Verteilnetzbetreiber, 
bei der die durch Letztverbraucher und 
Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit 
im Jahr den Schwellenwert 3.700 GWh 
überschreitet (siehe hierzu die BSI-Kritis-
Verordnung) mussten sich alle bereits ge-
mäß des im August 2015 in Kraft getrete-
nen IT-Sicherheitskataloges gemäß § 11 
Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz auf-
grund dieser Grundlage durch einen ak-
kreditierten Zertifizierer auditieren las-
sen, und zwar jährlich. In diesem Zusam-
menhang mussten die Netzgesellschaften 
ein Informationssicherheitsmanagement-
system nach ISO/IEC 27001 in Verbin-
dung mit ISO/IEC 27002 und ISO/IEC 
27019 implementieren.
Nach diesseitigem Kenntnisstand haben 
alle relevanten Netzbetreiber mittlerweile 
die Zertifizierung nach dem IT-Sicherheits-
katalog gemäß § 11 Abs. 1a EnWG bestan-
den. Integrativer (und von daher nachzu-
weisender) Bestandteil des Auditierungs-
prozesses sind:

 – Patchmanagement
 – Assetmanagement

Als Leitender Auditor für Informationssi-
cherheitsmanagementsysteme musste der 
Autor dieses Aufsatzes aber leider oft fest-
stellen, dass nirgendwo mehr Potemkin-
sche Dörfer aufgebaut wurden wie hier. 
Aufgrund der Tatsache, dass ein Auditor nur 
eine Stichprobe zu einem Stichtag ziehen 
kann und er nur einen sehr beschränkten 
Zeitraum für die Prüfung hat, ist es nicht 
sehr schwer, einen Prüfer in diesen Schlüs-
selbereichen hinter das Licht zu führen, um 
das „begehrte“ Zertifikat zu erhalten. 

Das Zertifikat ist eine Sache, Sicherheit im 
System ist eine andere Sache. Cyber Terro-
risten interessiert es nicht, ob Netzbetrei-
ber oder Kraftwerksbetreiber ein ISO/IEC 
27001 Zertifikat haben oder nicht.
Ende 2019 wurde auf dem 36. Chaos Com-
puter Club Kongress vom 27.-30. Dezember 
2019 gezeigt, wie „einfach“ es für Profis ist, 
Zugang zur Leittechnik in Kraftwerken zu 
erhalten, wobei diese strukturellen Her-
ausforderungen gegeben wären für:

 – Siemens
 – ABB
 – Honeywell
 – Yokagawa
 – GE

Die in Leipzig gehaltene Präsentation er-
folgte durch Sicherheitsexperten einer rus-
sischen Firma hat vielen die Augen geöffnet.
Am 15. Januar 2020, d.h. ganze zwei Wo-
chen später wurde bekannt, dass die US-
amerikanische National Security Agency 
(NSA), die sich eher durch Zurückhaltung 
in ihrer Kommunikation kennzeichnet, 
eine Sicherheitslücke in Windows 10 und 
verschiedenen Windows-Server-Versionen 
gemeldet hat. Zum Patchday hat Microsoft 
zwar die Lücke geschlossen. Gleichwohl ist 
die Lage sicherlich nicht unernst, wenn die 
NSA sich zu solchen Schritten veranlasst 
fühlt.
Aber der Januar 2020 hatte bereits in sei-
nen ersten drei Wochen noch ein weiteres 
Highlight:
Viele Industrieunternehmen kennen und 
schätzen den Citrix ADC (Citrix ADC ver-
bindet die Infrastruktur und die Anwen-
dungen miteinander, indem diese Erkennt-
nisse dem Cisco Application Policy Infra-
structure Controller (APIC) bereitgestellt 
werden). Citrix ADC integriert sich dabei 
vollständig in die Unified-Fabric-Anwen-
dungen von Cisco. 
Allein auf der Internetseite von Heise fan-
den sich in der Zeit vom 3.1. bis 20.1.2020 
folgende Meldungen:
3.1.2020: 
Workaround verfügbar: Kritische Lücke in 
Citrix ADC:
Angreifer könnten Systeme mit Citrix ADC 
und Schadcode ausführen. Patches sind 
bislang nicht erschienen.
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13.1.2020: 
Exploit-Code für kritische Citrix-Lücke ge-
sichtet:  
Es könnten Angriffe auf Citrix CDC und 
Gateway bevorstehen. Bislang gibt es nur 
einen Workaround. Patches sollen folgen.

17.1.2020: 
Citrix-Lücke: Immer mehr Attacken, Wor-
karound funktioniert nicht immer:
Die Sicherheitslücke in Citrix Systemen 
zieht immer weitere Kreise. Neben steigen-
den Angriffszahlen sind immer mehr Sys-
teme betroffen.

20.1.2020: 
Erste Sicherheitsupdates für kritische Cit-
rix-Lücke erschienen:
Da Angreifer derzeit eine Lücke in Citrix 
CDC ausnutzen, sollten Admins die nun 
verfügbaren Patches umgehend installie-
ren.

17 Tage in der Welt der Informationstech-
nologie sind eine Ewigkeit und viele An-
griffe wurden mittlerweile erfolgreich aus-
geführt.
Was macht also der gewissenhafte Leiter 
IT/OT, der zusammen mit seinem Chief In-
formation Security Officer (CISO) oftmals 
gar nicht die Zeit hat, alle Warnmeldungen 
zeitnah zur Kenntnis zu nehmen? Er lässt 
nachschauen, ob gepatcht wurde und ist 
froh, wenn das System gepatcht wurde. 
Aufgrund der Arbeitsverdichtung wird 
dann in der Regel auch gar nicht nachge-
fragt, wer den Patch ausgeführt hat. 
Unglücklich ist es, wenn Hacker, die über 
die Lücke in das System eingedrungen 
sind, für das Kraftwerk den Patch durch-
führen, gleichwohl aber sicherstellen, dass 
diese immer noch durch eine Hintertür je-
derzeit in das System kommen können. In-
teressanter Weise findet sich in Bezug auf 
die aktuelle Citrix Thematik im Netz nur 
ein sehr guter Artikel zu dieser Thematik:
https://securityaffairs.co/wordpress/ 
965 69/cyber-crime/hackers-patch-citrix-
servers.html
Diese Einführung mit drei konkreten im-
mensen Herausforderungen in drei Wo-
chen soll aufzeigen, dass es 5 vor 12 ist, 
wenn Kaspersky und NSA nahezu zeit-
gleich an die Öffentlichkeit gehen, um Hin-
weise zu geben. 
Theoretisch kann man denken, wie dies ein 
aus Datenschutzgründen nicht genannter 
CIO Ende Dezember 2019 anlässlich der 
36C3 Präsentation mutig sinngemäß äu-
ßerte: „Wenn wir betroffen sind, dann ge-
hen eben hier überall die Lichter aus. Das 
ist ein kalkulierbares Risiko und ich glaube 
nicht, dass so etwas bei uns passiert, denn 
dann gehen anderswo ja auch die Lichter 
aus.“
Unter Hinweis darauf, dass – bereits die 
Kollegen des Hauses Kaspersky darauf ver-
wiesen –, dass die Leittechnik-Schwach-
stellen nicht nur die T3000 betreffen, son-
dern dass letztlich alle betroffen sind, sei 

die 36 C3 Problematik nachstehend dezi-
diert vorgestellt und erläutert, wie man 
sich mit gezielten (zusammenhängenden) 
Investitionen in Asset- und Patchmanage-
ment viele Sorgenfalten ersparen kann.

36C3 oder habe ich einen 
Haustürschlüssel komme ich in  
das Haus

Die Siemens SPPA T-3000 gehört unzwei-
felhaft zu den besten ICS Systemen, die für 
den Energiemarkt derzeit zur Verfügung 
stehen. 
Dabei darf man jedoch nicht vergessen, 
dass es sich hierbei um ein generisch ent-
wickeltes Produkt handelt und dass man 
hier auf alte Erfahrungswerte aufgebaut 
hat und diese weiterentwickelt hat. Auch 
muss berücksichtigt werden, dass gerade 
die Entwicklung in den letzten Jahren ra-
sant verlief. Web-basierte Applikationen 
im ICS-Umfeld waren vor Jahren nicht 
denkbar, so dass deren Risiken auch nicht 
betrachtet wurden bzw. werden konnten.
Das Sicherheitskonzept von Siemens – wel-
ches letztlich auf der hervorragenden IEC 
62443 basierte – konnte trotz Berücksichti-
gung der relevanten Standards nicht den 
GAU vom 30. Dezember 2019 verhindern. 
Es liegt somit eine strukturelle Herausfor-
derung vor, die wir uns näher betrachten 
sollten (B i l d  1 ).
Die vom Kaspersky Team entdeckten 
Schwachstellen lagen erst einmal beim Ap-
plication Server und hier vor allem bei:

 – Zugangsmanagement
 – Java Umgebung

Hier treffen wir auf ein strukturelles Prob-
lem, welches per se nicht originär die Her-
steller der Leittechnik, sondern die Welt 
der Programmierung trifft: Obfuskation, 
Deobfuskation sowie Dissection.
Obfuskation bezieht sich auf die Transfor-
mation von Programmcode. Angestrebtes 
Ziel ist es, die Ermittlung der Semantik und 
der Funktionalität eines Programms zu er-
schweren, wobei dessen Funktionalität je-
doch erhalten bleibt. Prinzipiell wird Ob-

fuskation auf zwei Programmbestandteile 
angewandt:

 – Kontrolfluss
 – Datenstrukturen

Die Art der Obfuskation hängt von der Art 
der Programmiersprache ab. Für uns sind 
in diesem Zusammenhang JAVA und .NET 
Programmierungen relevant. 
Verglichen mit kompilierten Sprachen sind 
Java und .NET Programme relativ einfach 
zu disassemblen bzw. Reverse Engineering 
von den ausführbaren (exe, dll, jar, class) 
Dateien ist einfach. Dies ist dadurch be-
dingt, da der Intermediate Bytecode alle 
ursprünglich verwendeten Bezeichner (Va-
riablen- & Funktionsnamen) enthält, wo-
durch ein Decompiler nahezu den gesam-
ten Source Code (mit Ausnahme der Kom-
mentare) wiederherstellen kann.
Der eingesetzte Java-Code wurde mit ei-
nem Obfuskator (hier: Zelix KlassMaster) 
verschleiert. Beliebte weitere Obfuskato-
ren sind: 

 – DashO
 – JavaGuard
 – ProGuard
 – yGuard

Zusätzlich zur Obfuskation im Bereich des 
Kontrollflusses sowie der Datenstrukturen 
werden gerne Runtime Packer genutzt 
oder es wird verschlüsselt.
Generell versteht man unter einem Packer 
ein Programm mit der Software kompri-
miert und/oder verschlüsselt werden 
kann. Kompressionsverfahren wie ZIP, 
CAB und RAR, aber auch selbst geschriebe-
ne Verfahren kommen dabei zum Einsatz. 
Kennt man den verwendeten Algorithmus 
nicht, so kann man die Daten nicht wieder 
entpacken. Bei Runtime-Packern können 
die Programme direkt ausgeführt werden, 
ohne dass hierzu ein externes Tool genutzt 
werden muss. Der Grund hierfür liegt dar-
in, dass diese Packer-Programme – nach-
dem diese ein Programm komprimiert ha-
ben – die Dekomprimierungsroutine direkt 
vorne in das Programm einfügen, wobei 
beim Programmstart diese Routine als ers-
tes ausgeführt wird. Als Alternative oder 
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Bild 1.  SPPA T3000 Security Matrix Siemens Whitepaper SPPA-T3000 Cyber security for  
I&C Systems GPPG-T40003-00-7600, 19.12.2019.
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zusätzlich zur Komprimierung kann auch 
eine Verschlüsselung realisiert werden, da 
das Schema das Gleiche ist.
So genial sich dies alles anhört, so gibt es 
hier eine Schwachstelle: 
Selbst wenn ein Packer eine Software mit 
dem besten kryptographischen Algorith-
mus verschlüsselt, so muss das kompri-
mierte bzw. verschlüsselte Programm ent-
packt bzw. entschlüsselt werden, damit die 
CPU das Programm ausführen kann. Dies 
ist der Zeitpunkt, bei dem das Reverse 
Code Engineering normalerweise startet. 
Der Cyber-Kriminelle macht einen Spei-
cher-Dump der dekomprimierten / ent-
schlüsselten Anwendung und speichert 
selbigen. Hierdurch kann er die Origi-
nalsoftware analysieren und muss sich 
nicht mit den Schutzmechanismen befas-
sen.
Leider findet sich mittlerweile im Internet 
frei verfügbar zu jedem Obfuskator ein De-
obfuskator. 
Unter https://javadeobfuscator.com/ kann 
man nun zum Beispiel einen Deobfuskator 
(seit Jahren) downloaden, der die Ver-
schleierung wieder rückgängig machen 
kann. Dieser Deobfuskator kann eingesetzt 
werden für die folgenden Obfuskatoren: 
Zelix KlassMaster, Stringer, Allatori, 
DashO, DexGuard, ClassGuard und Smoke. 
Auf oben genannter Homepage findet sich 
dann die Beschreibung wie man erfolg-
reich agiert:

Download the deobfuscator
Create detect.yml with the following con-
tents. Replace input.jar with the name of the 
input
input: input.jar
detect: true
Create config.yml with the following con-
tents. Replace input.jar with the name of the 
input ```yaml input: input.jar output: out-
put.jar transformers: 

 – [fully-qualified-name-of-transformer]
 – [fully-qualified-name-of-transformer]
 – …etc´´´

Run java -jar deobfuscator.jar

Die Arbeit hält sich somit in Grenzen. Jetzt 
benötigt man noch einen Dissector, der aus 
dem Zeichensalat die entsprechenden 
strukturierten Felder heraussucht. Ob-
gleich es hier einige im normalen Internet 
gibt, hat das Kaspersky Team einen Dissec-
tor gebaut, am 28.12.2019 veröffentlicht 
und auch noch die einfache Funktionswei-
se erläutert. Für alle Interessierten hier die 
Homepage: 

https://github.com/klsecservices/desert

Auf einem zur SPPA T3000 gehörenden 
Java-Orion-Server ließen sich dann Ver-
zeichnisse via https recht einfach auslesen 
und es fanden sich diverse Servlets, welche 
Anfragen von Clients entgegennahmen 
und beantworteten. Das größte Problem 
stellte hierbei ein BrowerServlet für Dritt-
parteien dar.

Des Weiteren fanden die Kollegen von Kas-
persky relativ einfach diverse angebotene 
Java-Dienste inklusive einer Liste für „Ad-
minService“ inklusive der Möglichkeit für 
Reverse Code Engineering. Da viele der 
Leser nicht originär aus dem IT-Berufsum-
feld stammen, sei darauf verwiesen, dass 
man unter Reverse Code Engineering in 
diesem Zusammenhang die Rückgewin-
nung des Quellcodes oder einer vergleich-
baren Beschreibung aus Maschinencode 
versteht. Natürlich ist Reverse Code Engi-
neering strafbar. Dies interessiert jedoch 
Cyber-Kriminelle oder Cyber-Terroristen 
nicht. 
Kaspersky hat uns hier gelehrt:
So gut die Sicherheitsarchitektur der Leit-
technik auch sein mag, so existiert eine 
Schwachstelle: Komme ich an den Byteco-
de – was eher eine Fleißaufgabe für den 
geübten Cyber-Kriminellen/Cyber-Terroris-
ten ist – so kann er mit einem frei im Inter-
net erhältlichen Deobfuskator disassemb-
len und hat dann den lediglich um die Kom-
mentarzeilen gekürzten Source Code.
Das Problem ist somit die Obfuskation von 
Java. Eine Ad-hoc-Lösung gibt es hier der-
zeit nicht.
Wie Kaspersky auf der 36C3 zur Entwar-
nung gegenüber den Leittechnikherstel-
lern kommunizierte, betrifft diese Proble-
matik vor allem das Innere des Kraftwer-
kes. Die Steuerungssysteme waren hier- 
nach weitestgehend gegenüber einem Zu-
gang von außen geschützt, so dass Cyber-
Kriminelle erst in das Innere eines Kraft-
werkes eindringen müssten. 
Es ist sicherlich zutreffend, dass Mitar- 
beitende von Kraftwerken in der Regel  
loyal zu ihrem Kraftwerk sind. Vergegen-
wärtigen wir uns an dieser Stelle aber die 
Statistik zur Täterherkunft der KPMG Stu-
die zur Wirtschaftskriminalität 2018 
(B i l d   2 ).
24 % der IT-relevanten Straftaten werden 
von Mitarbeitenden begangen. Somit ist 

der von Kaspersky ins Kalkül gezogene 
„Faktor Innentäter“ gar nicht so irrelevant, 
wie wir das gerne glauben möchten.

OT-Assetmanagement oder  
Excel-Tabellen sind nicht 
ausreichend und IT-
Assetmanagement ist anderes

Ein auf dem 36C3 am Rande diskutiertes, 
aber immer wichtigeres Thema war in die-
sem Zusammenhang auch die Frage:
Müssen im Bereich der OT wirklich alle As-
sets erfasst werden oder reicht es aus, eine 
frei zu wählende Klassifizierung durchzu-
führen?
Wer sich noch an die Matrix-Trilogie erin-
nern kann, der erinnert sich sicherlich an 
den Hinweis auf das Programm nmap 
(B i l d   3 ).
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Bild 2.  Täterherkunft Kriminalität in Unternehmen im Kalenderjahr 2018 
Quelle: KPMG Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2018.

Bild 3.  Beispiel eines repräsentativen nmap-
Scans, Quelle: https://nmap.org/man/
de/index.html.

nmap („Network Mapper“) ist ein Open-
Source-Tool für:

 – Netzwerkanalyse
 – und Sicherheitsüberprüfung. 

Das Programm wurde entworfen, um gro-
ße Netzwerke schnell zu scannen, auch 
wenn es bei einzelnen Hosts ebenfalls gut 
funktioniert. 
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Dabei werden rohe IP-Pakete genutzt, um 
festzustellen, 

 – welche Hosts im Netzwerk verfügbar 
sind,

 – welche Dienste (Anwendungsname und 
-version) diese Hosts bieten, 

 – welche Betriebssysteme (und Versionen 
davon) darauf laufen, 

 – welche Art von Paketfiltern/-Firewalls 
benutzt werden 

 – sowie Dutzende anderer Eigenschaften. 
Darüber hinaus kann nmap – in der Regel 
in der IT-Welt – für folgende Aufgaben ge-
nutzt werden:

 – Netzwerkinventarisierung,
 – Verwaltung von Ablaufplänen für 

Dienstaktualisierungen, 
 – Überwachung von Betriebszeiten von 

Hosts oder Diensten.
Die Ausgabe von nmap ist eine Liste ge-
scannter Ziele mit zusätzlicher Informati-
on zu jedem Ziel.
Die wichtigsten Informationen finden sich 
in der „Tabelle der interessanten Ports“, wo 
folgende Informationen zu finden sind:

 – die Portnummer
 – das Protokoll
 – der Dienstnamen 
 – der Dienstzustand (offen, gefiltert, ge-

schlossen oder ungefiltert). 
Die Dienstzustände sind wie folgt definiert:
Offen:
Auf diesem Port des Zielrechners lauscht 
eine Anwendung auf eingehende Verbin-
dungen/Pakete
Gefiltert:
Eine Firewall, ein Filter oder ein anderes 
Netzwerkhindernis blockiert den Port, so 
dass nmap nicht wissen kann, ob er offen  
oder geschlossen ist.
Geschlossen:
Hier gibt es keine Anwendung, die auf den 
Ports lauscht, auch wenn diese jederzeit 
geöffnet werden könnten.
Ungefiltert:
Ports, die auf nmap Testpakete antworten, 
wobei nmap aber man nicht feststellen 
kann, ob die Ports offen oder geschlossen 
sind.
Gegebenenfalls kann die Port-Tabelle auch 
Details zur Softwareversion beinhalten 
und wenn ein IP-Protokoll-Scan verlangt 
wurde, bietet nmap auch Informationen 
über die unterstützten IP-Protokolle statt 
über lauschende Ports. 
Darüber hinaus kann nmap weitere Anga-
ben über Ziele bieten, darunter:

 – Reverse-DNS-Namen,
 – Mutmaßungen über das benutzte Be-

triebssystem,
 – Gerätearten
 – MAC-Adressen.

Bekanntlicher Weise ist nmap ein typisches 
dual-use Tool, welches gegebenenfalls von 
Cyber-Kriminellen zur Vorbereitung von 
Straftaten nach § 202a StGB genutzt wer-

den könnte, wobei der Autor dieses Aufsat-
zes unter Bezug auf das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes in den Sachen 2 BvR 
2233/07, 2 BvR 1151/08, 2 BvR 1524/08 
ausdrücklich darauf verweist, dass dieses 
Tool nur im eigenen Unternehmen mit aus-
drücklicher Genehmigung der Geschäfts-
führung dazu benutzt werden darf, um 
eine Sicherheitsanaylse zur Behebung ei-
gener Schwachstellen durchzuführen. Eine 
andere Nutzung ist strafbewährt!
Neben dieser Sicherheitsanalyse befassen 
wir uns an dieser Stelle aber vor allem des-
halb mit nmap um darzulegen, wie Admi-
nistratoren auf einfache Art- und Weise 
eine vollumfängliche Asset-Liste im IT-Be-
reich erzeugen können, welche auch auf 
die OT-Welt in gewissen Zügen anwendbar 
ist. 
Kommen wir nun zu der Welt des OT-Asset-
managements und einer persönlichen Er-
fahrung des Autors dieses Werkes in seiner 
Funktion als leitender Auditor für Informa-
tionssicherheitsmanagementsysteme in 
der Energiewirtschaft: In mehr als der 
Hälfte der Audits bei Netzbetreibern, die 
eine Zertifizierung nach IT-Sicherheitska-
talog gemäß § 11 Abs. 1a EnWG durchführ-
ten, wurden dem leitenden Auditor EXCEL-
Listen vorgelegt, wobei diese in der Regel 
deshalb schon Gegenstand von Auditfest-
stellungen waren, weil die Informationen 
zu den Assets unvollständig waren und 
oftmals nicht verifizierbar war, ob ein aktu-
eller Softwarestand vorhanden ist. 
Wenn man aber nicht weiß, welchen Stand 
das Asset in der OT hat, kann man im Krisen-
fall aber nicht wissen, ob hier ein Patch ein-
gespielt werden muss oder nicht. Und im Au-
dit fanden sich dann auch des Öfteren OT-
Assets, die gar nicht in der Liste der Werte 
gelistet waren. Was aber in der Regel nicht in 
der Liste der Werte gelistet ist, kann aber 
auch nicht gepatcht werden, da man es nicht 
kennt! 

Es ist erst einmal zu begrüßen, dass immer 
mehr – aber immer noch vergleichsweise 
wenige- Unternehmen in kritischen Sekto-
ren hingehen und ein automatisierten Scan 
Ihrer OT-Landschaft durchführen.
Die derzeit leider immer noch gebräuch-
lichste Variante ist der „Passive Scan“. 
Der Begriff des passiven Scannens ist tech-
nisch gesehen falsch, da kein Netzwerkscan 
stattfindet. Beim passiven Scan spioniert 
eine Netzwerkanwendung den gesamten 
Netzwerkverkehr aus und analysiert ihn 
nach Daten, die zum Identifizieren von 
Endpunkten und Datenverkehrsmustern 
verwendet werden können.
In diesem Zusammenhang muss darauf 
verwiesen werden, dass Metadaten, die für 
die Ressourcenermittlung erforderlich 
sind, tief im Drahtverkehr verborgen sind. 
Die Suche nach Informationen, welche 
verwendet werden könnten, um Geräte-
herstellung und Modell, Firmware-Version 
usw. zu identifizieren, stellt sich als eine 

ebenso schwierige Aufgabe dar wie die Su-
che nach einer Nadel in einem Heuhaufen. 
Es ist aus diesem Grunde verständlich, dass 
der passive Scan nicht immer die genaues-
ten Ergebnisse liefern kann.
Auch hat das passive Scannen in der Regel 
einige technische Einschränkungen:

 – „Stille Geräte“ werden nicht erkannt. 
 – Sicherheitspatches werden oftmals nicht 

mit hinreichender Genauigkeit erkannt.
 – Es kann vorkommen, dass die Netztopo-

logie in den Ebenen eins und zwei ver-
borgen ist.

Sicherlich ist der passive Scan ein grundle-
gender Meilenstein gegenüber der händi-
schen Erfassung der OT-Assets im EXCEL-
Format, aber aus heutiger Gefährdungsla-
gensicht nicht mehr ausreichend ist.
Eine Alternative mit in der Regel besseren 
Ergebnissen ist aus Sicht des Autors das se-
lektive Abfragen.
Hier werden die Geräteerkennungsfunkti-
onen der Protokolle genutzt, welche die 
Automatisierungstechnik in der Regel so-
wieso spricht, z.B. Profinet, SNMP, WMI. 
Hierdurch liefert die selektive Abfrage in 
der Regel vollständige Daten, unter ande-
rem zur Netzwerktopologie, Firmwarever-
sionen, Softwareanwendungen, installier-
ten sowie nicht installierten Sicherheits-
patches, Seriennummern und vieles mehr.
Die Erfahrungen haben viele Unternehmen 
der Energiewirtschaft gelehrt, dass man im 
Bereich des Asset Managements auch mit 
einer Sammlung an EXCEL Listen das be-
gehrte ISO/IEC 27001 Zertifikat erhalten 
kann. Aber mit dem ISO/IEC 27001 erlangt 
man nicht die Sicherheit, die man letztlich 
wirklich als KRITIS-Energieerzeuger benö-
tigt. Ein Scan der OT-Assets nach Stand der 
Technik ist zweifelsfrei eine nicht unerheb-
liche Investition, aber eine Investition, wel-
che für die Cyber-Sicherheit / IT-Sicherheit 
relevant ist.

Warum funktioniert das 
Patchmanagement nicht?

Kommen wir hier nochmals zum 36. Chaos 
Computer Club Kongress vom 27.-30. De-
zember 2019 und die Präsentation des Kas-
persky Teams in Sachen Siemens SPPA 
T3000. Als erstes Ergebnis verbleibt zu ver-
merken, dass nach der Präsentation erst 
einmal Betroffenheit herrschte und dass 
einige hiernach erklärten, sich schnellst-
möglich mit Siemens in Verbindung setzen 
zu müssen. 
Zur ausdrücklichen Würdigung der Sie-
mens Kolleg*innen in Karlsruhe/Erlangen 
muss jedoch erklärt werden, dass nach-
weislich zum 10. Dezember 2019 von Sie-
mens eine Sicherheitswarnung herausge-
geben wurde und auch mit dem Service-
pack R8.2 SP1 ein umfangreiches 
Sicherheitsupdate herausgebracht  wurde 
(siehe hierzu: https://cert-portal. siemens.
com/productcert/pdf/ssa-451445. pdf). 
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Das Cyber+Infrastructure Department des 
US Homeland Security Ministeriums ver-
wies am 17.12.2019 medienwirksam auf Si-
cherheitswarnung und –update (B i l d  4 ).

Auch wurden direkt von der US-Sicher-
heits- behörde eine E-Mail-Adresse und 
eine Telefonnummer angegeben, an die 
sich betroffene US-Firmen wenden konn-
ten.

Zwischen der Sicherheitswarnung und der 
Bereitstellung des Sicherheitsupdates auf 
der einen Seite und der Präsentation der 
Sicherheitslücken auf 36C3 lagen 19 (in 
Worten: neunzehn) Tage.

Energieunternehmen  – gleich ob Netzbe-
treiber oder Energieerzeuger – welche eine 
Warnmeldung des Herstellers ihrer Leit-
technik erhalten, dann 19 Tage nichts tun 
und erst nach entsprechenden Meldungen 
in der Tagesschau nach 21 Tagen besorgt 
nachfragen, ob denn überhaupt die Sicher-
heitslücke gepatcht wurde haben mehr als 
eine große Herausforderung in ihrer IT-/
OT-Sicherheit. Nun könnte man natürlich 
argumentieren, dass die in diesem Artikel 
dezidiert beschriebene Thematik Java-Um-
feld ja nur die innere Kraftwerkssicherheit 
beträfe, aber es waren auch diverse andere 
sicherheitsrelevante Aspekte betroffen, auf 
die hier nicht weiter eingegangen wird. 

Wenn bei der Leittechnik trotz Warnmel-
dung nicht gepatcht wird, so stellt sich die 
Frage, wie es denn dann bei Assets ist, die 
aus Sicht der Verantwortlichen noch weni-
ger relevant sind. Das, was hier in Teilen 
geschieht, muss aus juristischer Sicht mit 
grober Fahrlässigkeit umschrieben wer-
den. 

Bzgl. der sonstigen Warnmeldungen muss 
jedoch zugegeben werden, dass die Viel-
zahl der CVE-Warnmeldungen für viele Un-
ternehmen einfach unüberschaubar ge-
worden ist. 

Common Vulnerabilities and Exposures 
(nachfolgendend nur noch CVE genannt), 
ist eine Liste mit öffentlichen Sicherheits-
schwachstellen in Systemen der Informati-
onstechnologie. Unter CVE versteht man in 
der Regel die CVE-Nummer, die einer be-
stimmten Schwachstelle zugewiesen ist. 
Die CVE hilft IT-Fachkräften derartige 
Schwachstellen leichter zu priorisieren 
und zu beheben, um die Systeme sicherer 
zu machen.

CVE wird überwacht von der MITRE Cor-
poration und von der Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency finanziert, 
welche beide zum U.S. Department of 
Homeland Security gehört. 
CVE-Einträge sind vergleichsweise kurz 
und enthalten keinerlei hinreichenden 
technischen Daten oder Infos zu Risiken, 
Auswirkungen und Fixes. Diese Details 
werden in anderen Datenbanken ange-
zeigt, so zum Beispiel:

 – U.S. National Vulnerability Database: ht-
tps://nvd.nist.gov/

 – CERT/CC Vulnerability Notes Database: 
https://www.kb.cert.org/vuls/

 – diverse andere. 
Inmitten dieser verschiedenen Systeme 
sorgen die CVE-Nummern dafür, dass der 
Benutzer Sicherheitsschwachstellen ein-
deutig voneinander unterscheiden kann.

Oben genannte CVE-Nummern werden 
von einer CVE Numbering Authority (CNA) 
zugewiesen. Hiervon gibt es derzeit circa 
100. Es sind dies wichtige (und kooperati-
ve) IT-Anbieter, Sicherheitsfirmen und For-
schungseinrichtungen. Mitre weist den 
CNAs CVE-Nummernblöcke zu. Bei Bedarf 
können hieraus dann die CVE-Meldungen 
systemisch und nachvollziehbar gene-
riert werden. CVE-Meldungen können im 
Übrigen aus unterschiedlichen Quellen 
stammen, d.h.: Anbieter, Wissenschaftler 
oder fachkundige Benutzerhelfen helfen 
hier bei der Verbesserung von Schwach-
stellen.

Um die Eigenschaft eines CVE´s zu bekom-
men, müssen folgende Kriterien erfüllt 
sein:

 – Unabhängige Behebbarkeit
 – Bestätigung durch den betroffenen An-

bieter
 – Auswirkungen auf eine Codebase

Der Schweregrad einer Schwachstelle lässt 
sich durch verschiedene Modi ermitteln. 
Eine weit verbreitete Option ist das Com-
mon Vulnerability Scoring System, wel-
ches aus mehreren offenen Standards be-
steht, mit denen eine Zahl zur Festle-
gung  eines Schweregrads zugewiesen 
wird. Die  Skala reicht von 0,0 bis 10,0, 
wobei der  Schweregrad mit der Zahl zu-
nimmt. 

Vergegenwärtigen wir uns an dieser Stelle 
nur einmal an einer kleinen Auswahl von 
möglichen im Energiebereich (häufig) ge-
nutzten Entitäten, wo es im Jahr 2019 ent-
sprechende Sicherheitswarnmeldungen 
gab:
Suchanfrage Siemens SPPA T3000
53 Einträge für das Jahr 2019
Quelle:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi? 
keyword=Siemens+SPPA+T3000
Suchanfrage ABB 800xa
15 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi? 
keyword=ABB+800xa

Suchanfrage Cisco Router
25 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.
cgi?keyword=Cisco+Router
Suchanfrage SAP AIN
117 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.
cgi?keyword=SAP+AIN
(SAP AIN = SAP Asset Intelligence Net-
work)
Suchanfrage Java
29 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.
cgi?keyword=Java
Suchanfrage Windows 10
38 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.
cgi?keyword=Windows+10
Suchanfrage Linux
368 Einträge für das Jahr 2019
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.
cgi?keyword=Linux
Allein nur in dieser begrenzten Auswahl an 
Entitäten gab es 645 Sicherheitswarnmel-
dungen im Jahr 2019.
Es ist aus mangelnden zeitlichen Ressourcen 
für den CISO eines klein bis mittelgroßen 
Energieerzeugers unmöglich, sich auch nur 
annähernd in hinreichender Qualität und 
Quantität mit diesen CVE´s zu beschäftigen. 
Diese Unternehmen können in der Regel nur 
hoffen, dass sie von Cyber-Kriminellen bzw. 
Cyber-Terroristen als zu uninteressant ange-
sehen werden. 
Interessanter Weise haben (große) europä-
ische Energieerzeuger (mit Ausnahme 
zweier EU-Länder) in der Regel keinen 
„Chief Analyst IT-Security/Cyber-Securi-
ty“, welcher sich alleine oder mit einem 
(kleinen) schlagkräftigen Team um die Be-
antwortung der nachfolgenden Fragen 
kümmert:

 – Sind diese Sicherheitswarnmeldungen  
für unsere Organisation relevant, d.h. 
sind diese Assets für die Organisation 
überhaupt relevant?

 – Kann gepatcht werden, ohne dass die auf 
diesen Assets laufenden Programme 
nach dem Patch nicht mehr „laufen“?

 – Welche Auswirkung hat es bzw. könnte 
es haben, wenn wir den Patch nicht rea-
lisieren? 

In Japan und Südkorea sind derartige 
Funktionen als „Chief Analyst IT-Security/
OT-Security“ neben den CISOs und An-
sprechpartnern IT-/Cybersecurity oftmals 
implementiert. Dies könnte auch der 
Grund sein, warum KRITIS-Betreiber in 
diesen Ländern sorgenfreier in die Zukunft 
blicken.

Welche Ad-hoc-Lösungen  
könnten aus 36C3 gezogen 
werden / Fazit?

Obwohl die Energiewirtschaft nur ein Ni-
schendasein auf dem 2019er Chaos Com-

Bild 4.  ICSA-19-351-02 https://www.us-cert.
gov/ics/advisories/icsa-19-351-02.
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puter Club hatte, so muss festgehalten wer-
den, dass die „Kaspersky-Präsentation“ 
und die anschließenden Diskussionen eini-
ges bewegt haben.

Weitgehende Einigkeit besteht bei vielen 
darüber, dass die Nachweise in Sachen As-
setmanagement bzw. Patchmanagement 
aufgrund des Zeitdruckes vieler Auditoren 
eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 
erlauben könnten. Das derzeitige Asset- 
und Patchmanagement wird aber nach 
derzeitiger Sicht nicht ausreichen, um sich 
erfolgreich gegen eine professionelle Atta-
cke von Cyber-Terroristen bzw. Cyber-Kri-
minellen erfolgreich zur Wehr zu setzen.

Ein dynamisches IT-/OT-Assetmanage-
ment muss zur Gefahrenabwehr umge-
hend realisiert werden, wobei passives 
Scannen nicht ausreichen wird. Um die 
derzeit teilweise katastrophalen Zustände 
des unzureichenden Patchmanagements 
zu verbessern, müssen entweder für klei-
nere bis mittlere Energieunternehmen ent-
sprechende intelligente Wissensdatenban-
ken (mit Querverweis zu Assetmanage-

ment-Datenbanken) eingeführt werden 
oder für größere Energieunternehmen die 
Stabsstelle eines „Chief Analyst IT-/OT-Se-
curity“ geschaffen werden, die unabhängig 
von den Funktionsträgern CISO bzw. An-
sprechpartner IT-Sicherheit die aktuelle 
Gefährdungslage bewerten. Zugegebener 
Maßen kostet so etwas viel Geld, jedoch 
immer noch weniger Geld als der Ausfall 
der Energieerzeugung bzw. den Image-
schaden.
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