
4 | business

business ARC Advisory Group Talking Heads Infineon NewsDigiCert Critical Manufacturing Infografiken

Die PKI entspricht den notwendigen und kritischen Sicherheits-
ansprüchen des IoT auf einzigartige Weise. Der Verband der Elek-
trotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. (IEEE, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) weist darauf hin: „Wenn es 
um die Authentifizierung von Geräten geht, ist die Public-Key-
Infrastructure (PKI) der einzige Standard, der im Moment eine 
wirkliche Interoperabilität anbietet.“

Gartner Inc., ein Anbieter von Marktforschungsergebnissen und 
Analysen, versichert, dass es sich bei der PKI auf Grund ihrer 
inhärenten Flexibilität und ihren breit gefächerten Anwendungs-
möglichkeiten um die erste Wahl für Informations- und Kom-
munikationssicherheit handelt. Die PKI liefert die grundlegende 
Authentifizierung und Verschlüsselung, die die Komponenten zur 
Datensicherheit im IoT benötigen. Dies macht sie zu einer effekti-
ven Lösung und zu einer marktreifen Plattform für die zeitgemäße 
Gerätesicherheit.

Von Jeremy Rowley, 
Executive VP of Emerging Markets, DigiCert

Heutzutage werden von vielen Firmen Milliarden von Geräten mit Internetverbindung in sensiblen 
und wichtigen Bereichen eingesetzt. Die massenhafte Nutzung dieser Technik ist jedoch mit 
gewissen Sicherheitsrisiken verbunden, die bei steigender Anzahl an Geräten immer größer 
werden. Nicht gesicherte Geräte werden daher sehr schnell zur leichten Beute von  
Cyber-Angriffen. In diesem Zusammenhang leistet die Public-Key-Infrastructure (PKI) einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherung des IoT (Internet der Dinge). 

Die Entstehung des Internet der Dinge

Das IoT verändert die Welt in der wir leben. Es wird oft definiert 
als ein Netzwerk von physikalischen Objekten, die mit anderen 
internetfähigen Systemen und Geräten Informationen austauschen 
und dazu noch in der Lage sind, Aktionen auszuführen, die auf 
manuellen Eingaben oder automatisierten Kontrollsystemen basie-
ren. Das IoT umfasst ein vernetztes System an Daten und Gerä-
ten zwischen der physikalischen Welt und der Online-Welt, das 
ein besseres Wirtschaftswachstum und eine Verbesserung der 
Lebensqualität verspricht. Es wird erwartet, dass das IoT eine opti-
mierte Konnektivität von Geräten, Systemen und Dienstleistungen 
bietet, die weit über die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation 
(M2M) hinausgeht und eine Vielzahl an Protokollen, Domains und 
Anwendungen abdeckt.

Neueste Untersuchungen von Gartner schätzen, dass den Konsu-
menten heute mehr als 2,9 Milliarden netzwerkfähige IoT-Geräte 
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in smarten Umgebungen zur Verfügung stehen. Berücksichtigt 
man intelligente Geräte für korporative, medizinische oder nicht 
traditionell intelligente Industrien, dann ist die Anzahl der benutz-
ten, internetfähigen Geräte sogar wesentlich größer.
Einige vertikale Märkte integrieren bereits vernetzte Geräte in Pro-
zessen, Infrastrukturen und Arbeitsabläufen und tragen somit zu 
dem bei, was wir als das „Das Internet der Dinge“ bezeichnen. 
Vernetzte Geräte reichen von intelligenten Herzüberwachungssys-
temen, kabellosen Insulinpumpen, Biochipimplantaten für Pflan-
zen und Tiere, eingebaute Sensoren in Automobilen bis hin zu 
intelligenten Haushaltsgeräten. 

Die Verbindung zwischen diesen eingebetteten Geräten (intelligente 
Geräte eingeschlossen) wird automatisch in fast allen Bereichen 
Einzug halten, während sie gleichzeitig fortgeschrittene Anwen-
dungen wie intelligente Netzwerke ermöglicht und in Bereiche 
wie z.B. intelligente Städte expandieren wird. McKinsey schätzt, 
dass das IoT im Jahre 2025 einen potenziellen wirtschaftlichen 

Einfluss von minimal 3,9 bis maximal 11,1 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr haben wird.

Sicherheitsrisiken für vernetzte Geräte

Trotz optimierter Wirtschaftlichkeit und optimierten Betriebsab-
läufen stellen intelligente Geräte im IoT gleichzeitig eine neue 
und weit verbreitete Gefahr für Nutzer und persönliche Daten dar. 
Die gegenwärtig existierenden Bedrohungen für IoT Geräte durch 
Cyber-Angriffe haben die kühnsten Prognosen bereits weit über-
schritten und es wird erwartet, dass die Angreifer sich weiterhin 
auf dem neuesten Stand der Technik bewegen werden, wodurch 
auch die Möglichkeiten potenzieller Bedrohungen weiter zunehmen. 
IoT-Lösungen und Implementierungen müssen daher die notwen-
digen und fundamentalen Ansprüche von Sicherheitssystemen und 
Daten aufweisen, die den drei Kernzielen der Informationssicher-
heit entsprechen: Vertraulichkeit, Zugänglichkeit und Integrität.
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Vertraulichkeit ermöglicht Privatsphäre. Der Zugang zu Informati-
onen muss auf die autorisierten Personen beschränkt werden, die 
Zugriff auf die Daten und den Speicher haben. Die Übermittlung 
der Informationen muss verschlüsselt erfolgen, um einem nicht-
autorisierten Zugriff auf die zwischen den Systemen und Geräten 
ausgetauschten Daten vorzubeugen.

 � Unsichere Web Interfaces
 � Datenschutzbedenken
 � Unsichere Geräte Software/Firmware 
 � Authentifizierung
 � Unsichere Cloud Backend Systeme
 � Schlechte Transportverschlüsselung
 � Implementierung
 � Unsichere Netzwerkservices
 � Unsichere mobile Verbindungen
 � Schlechte physikalische Gerätesicherheit

Sicherheitsimplementierungen sind nicht einfach nur eine Ver-
schlüsselung von Daten. Sie sichern auch den bestimmungs-
gemäßen Einsatz und die Konfiguration der Sicherheit innerhalb 
diverser Geräte über die verschiedenen Ebenen der Kommuni-
kation hinweg - und übergreifend auch in integrierten Systemen.

PKI als Fundament für starke Sicherheit 

Digitale Zertifikate werden seit Jahrzehnten verwendet, um ver-
netzte Geräte wie zum Beispiel Server, Router, Drucker und Fax-
geräte abzusichern. Wegen der Entwicklung neuer, intelligenter 
Geräte führt die Ausbreitung des IoT zu einer steigenden Kom-
plexität der Sicherheitssysteme innerhalb vieler Organisationen. 
Eines der Unterscheidungsmerkmale des IoT von traditionellen 
Netzwerksystemen ist die Vielfältigkeit der vernetzbaren Geräte. 

Die PKI ermöglicht eine sichere Authentifizierung von Benutzern, 
Systemen und Geräten, ohne dass dabei Token, Passwortricht-
linien oder andere umständliche Hilfsmittel verwendet werden 
müssen. Mit der PKI wird im IoT eine direkte Authentifizierung 
über Netzwerksysteme durch eine dezentrale Authentifizierungs-
bearbeitung möglich. Die PKI ist nicht anfällig gegenüber üblichen 
Brute-Force-Angriffen oder Betrugsversuchen durch Anwender 
und erleichtert somit die sichere Verwahrung und Übertragung 
von sensiblen Informationen. Diese Eigenschaft schützt sogar vor 
Angriffen, wenn ein Datenstrom oder eine Datenquelle gekapert 
oder kompromittiert wurde. Moderne PKIs sind sicher und können 
nicht reproduziert werden, wenn aktuelle Verschlüsselungstech-
niken eingesetzt werden.

Die PKI-Lösungsanbieter genügen in optimaler Weise den Sicher-
heitsansprüchen der wachsenden IoT-Gemeinschaft. Kommer-
zielle PKI-Anbieter können die spezifischen Sicherheitskompo-
nenten, die flexiblen und anpassungsfähigen Plattformen sowie 
die Expertise, die benötigt wird, um IoT-Geräte ordnungsgemäß 
zu sichern, liefern. Eine umfassende PKI-Lösung umfasst Hard-
ware, Software, Mitarbeiter und die Prozesse, die benötigt wer-
den, um digitale Zertifikate zu erzeugen, zu verwalten, zu vertei-
len, zu nutzen, zu speichern und aufzuheben. Zusätzlich wird die 
Verwaltung der Verschlüsselungsprozesse gewährleistet, um die 
sichere Kommunikation von Informationen zwischen Systemen 
und Geräten zu ermöglichen.

Bild 1. Vertraulichkeit, Zugänglichkeit und Integrität sind drei 
Kernziele der Informationssicherheit.

Zugänglichkeit erstreckt sich vor allem auf Zugangskontrollen. Die 
Zugänglichkeit stellt sicher, dass die Hardware, die Anwendungen 
und die Systeme für die autorisierten Personen ordnungsgemäß 
zugänglich sind und ihre vorgesehenen Funktionen ausführen.

Integrität gewährleistet, dass die Daten während des Transports 
oder der Speicherung nicht verändert werden.

Jede Lösung, die diese drei Ziele berücksichtigt, muss in der 
Lage sein, über das aktuelle Serviceniveau des Internets hinaus 
skalierbar zu sein. Der Einsatz des IoT in großem Maßstab ist oft 
mit  komplizierteren Voraussetzungen oder einer größerer Belas-
tung der Infrastruktur des Serviceproviders verbunden, was eine 
Herausforderung an die dauerhafte Datensicherheit eines skalier-
baren Systems darstellt. 

Die Liste der größten IoT-Schwachstellen des Open Web Appli-
cation Security Project (OWASP) zeigt die kritischsten Punkte 
und offenbart die Tatsache, dass angemessene Datensicherheit, 
Identität sowie Vertrauen eine wesentliche Rolle bei der Entwick-
lung von IoT-Lösungen spielen. Die Liste umfasst die folgenden 
Faktoren, die als die stärkste Bedrohung für das IoT sowie für 
vernetzte Geräte gelten:
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Bild 2. Die Verfügbarkeit von Netzwerkkonnektivität, der interne 
Speicher eines Gerätes oder der Rechenleistung, die regelmäßige 
Instandhaltung oder Aktualisierung – all dies sind wichtige Faktoren, 
die die Sicherheitsanwendungen eines IoT-Gerätes beeinfl ussen.

[Anzeige]
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PKI und Datensicherheit

Die existierende PKI-Infrastruktur mit Identitätssicherheits-Über-
prüfungen, die durch öff entliche, vertraute und auditierte Zerti-
fi katsautoritäten vervollständigt werden, stellt das notwendige 
Fundament für eine IoT- Organisationsauthentifi zierung dar. PKI-
Zertifi kate sind der Beweis, dass die Identität von Organisatio-
nen, Domains und Geräten ordnungsgemäß aufgebaut wurde, 
da Zertifi kate öff entliche Schlüssel kryptographisch an solche 
Einheiten binden. Die bei Bedarf verfügbaren Prüf-Funktionen 
wie  die von DigiCert verwalteten PKIs für das IoT ermöglichen 
einmalige Vorverifi zierungen oder Echtzeit-Verifi zierungen zur 
Durchführung der von IoT-Projekten und IoTSystemen benötig-
ten Identitätsversicherung.

Die PKI bietet die Kernkompetenz und damit die Authentifi zierungs-
Komponente, die für die Sicherheit, für den Aufbau vertrauter 
Verbindungen zwischen vernetzten Geräten, für Cloud-Services, 
intelligente Infrastrukturen und für anderen „Dinge“ benötigt wird. 
Damit fungiert die PKI auf allen Gebieten als erprobte Lösung. 

Die Leistung und die Verfügbarkeit von Plattformfl exibilität bzw. 
Projektanpassungsfähigkeit variiert sehr stark zwischen den ein-
zelnen Zertifi katsautoritäten. Hier einige typische Unterschiede:

 � Kundenprofi le, Schlüsselnutzungsfelder und OIDs (‘object 
identifi ers’)

 � Kürzere und längere Gültigkeitsperioden für Zertifi kate
 � Individuelle Zertifi kats-Subjektfelder
 � Stärkere kryptographische Rauten und Algorithmen
 � Direct-Root-Zertifi kat
 � Verkettete Zertifi kate mit Rauten und Algorithmen
 � Hohe Verfügbarkeit von Systemen und der Verteilung von 
Diensten weltweit

 � Aufhebungsprüfungsdurchführung
 � Flexible vertrauenswürdige Roots und Aufhebungsoptionen
 � Tausende bis Millionen und Milliarden an skalierbaren 
Zertifi katen

Zusätzlich existieren zahlreiche Zertifikatsmanagement-Pro-
tokolle als Teil eines Sicherheitszertifi kats-Registrierungs- und 
Geräte-Entwicklungsprozesses:

 � Simple Certifi cate Enrollment Protocol (SCEP)
 � Certifi cate Management over CMS (CMC)
 � Enrollment over Secure Transport (EST)
 � Enterprise API
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Bild 3. Zusätzlich zu der fast unendlichen Anzahl an Geräten, die 
eine Sicherheitsimplementierung benötigen, sollten IoT-Provider den 
Einfl uss ihrer IoT-Anforderungen auf Ihren CA berücksichtigen.

DigiCert

DigiCert ist eine Zertifi zierungsgesellschaft mit Sitz in Lehi 
(Utah, USA), die seit über einem Jahrzehnt SSL-Zertifi kate und 
SSL-Management-Tools anbietet. Während sich andere auf 
diesem Sektor tätige Unternehmen durch eine breite Palette 
von Produkten auszeichnen, bei denen das Thema Verschlüs-
selung nicht zwingend eine Rolle spielt, konzentriert sich Digi-
Cert vollständig auf Innovationen innerhalb des SSL-Bereiches 
und überzeugt durch eine umfangreiche Reihe von SSL-Zer-
tifi katen, Tools und Plattformen für ein optimales Zertifi zie-
rungsmanagement. Das in der Branche führende Unternehmen 
arbeitet im Sinne einer gesicherten Kommunikation eng mit 
Herstellern, Regierungsorganisationen, Ausbildungsstätten 
und Anbietern im Gesundheitsbereich zusammen.
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IoT-Implementierungen können entweder off ene Systeme sein, 
bei denen die Nutzer entscheiden, ob sie bei Bedarf beitreten, 
oder geschlossene Systeme, bei denen IoT-Lösungsprovider den 
Einsatz kontrollieren. Einige Schlüsselüberlegungen für IoT-PKI-
Implementierungen enthalten die Größe, den Maßstab und den 
Umfang an IoT-Lösungen. 

PKI und Standards

Industriegremien haben sich mit dem Wesen der innerhalb ver-
schiedener IoT-Ebenen herrschenden Datensicherheit befasst. 
Datensicherheitsanforderungen wie HIPAA, PCI, FERPA, CALEA 
und andere wurden in die Lage versetzt, dafür zu sorgen, dass die 
Standards zur Absicherung der IoT-Geräte ausreichen und dem 
Provider eine ordnungsgemäße Sicherheit bieten.

Während einige Daten- und Gerätesicherheitsstandards wahr-
scheinlich noch nicht gültig sind oder bisher durch die Regierungen 
nicht freigegeben wurden, wissen wir, dass eine Verschlüsselung 
und Authentifi zierung als Teil des endgültigen Standards für die 
IoT-Sicherheit entwickelt wird. 

Vor diesem Hintergrund müssen IoT-Provider die Schäden bzw. 
die Auswirkungen berücksichtigen, die durch eine Sicherheits-
lücke oder durch  kompromittierte Daten auf deren Organisation 
oder deren Kunden verursacht werden können. Ein Datenverlust 
oder Schaden bei Anwendern, die auf intelligente Geräte ange-
wiesen sind, könnte Probleme innerhalb der Organisation und 
bei der Massenadaptierung dieser neuen IoT-Technologie nach 
sich ziehen. Die PKI bietet den höchsten Grad an Authentifi zie-
rung und Verschlüsselung, um die Datenintegrität von IoT-Geräten 
sicherzustellen.  

Die PKI-Sicherheit erlaubt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, 
die die PKI zur fl exibelsten Lösung bei der Absicherung von IoT-
Geräten machen. Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht der PKI 
die Implementierung durch einen Hardware-Hersteller während 
des Geräteherstellungsprozesses oder den unabhängigen Einsatz 
während einer Inbetriebnahme seitens des Kunden.

PKI und Systemskalierbarkeit

Für spezialisierte IoT-PKI-Plattformen besteht die Notwendigkeit, 
die Skalierbarkeit und Abhängigkeit von möglichen Implementie-
rungen vernetzter Geräte zu gewährleisten und die bei vernetz-
ten Geräten  bestehenden Risiken zu verringern. Die Auswahl 
der richtigen Zertifi katsautorität mittels spezialisierter Systeme, 
industriellem Wissen und technischer Expertise muss eine der 
Hauptaufgaben während der Entwicklung des IoT-Sicherheits- 
und des Verkaufs-Selektionsprozesses bleiben. 
Zusätzlich zu der fast unendlichen Anzahl an Geräten, die eine 
Sicherheitsimplementierung benötigen, sollten IoT-Provider den 
Einfl uss ihrer IoT-Anforderungen auf Ihren CA berücksichtigen. 
Gerätehersteller müssen auch kritische Implementierungen für 
IoT-Geräte wie Rechenleistung und Gerätespeicher in Betracht 
ziehen, um die Performance- und Kapazitätsansprüche der gewähl-
ten Sicherheitslösungen zu treff en. 
Auch mit geringer Rechenleistung und wenig Speicherplatz kön-
nen kryptographische Algorithmen in vielen Fällen dennoch in 
einer akzeptablen Zeit verarbeitet werden. Wenn eine Krypto-
graphie nicht in die individuellen Geräte implementiert werden 
kann, erfolgt der erste Schritt zur Sicherung des Verteilers oder 
des Kontrollers an der nächsten Stelle im System. 
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Industrie 4.0 -  ein Phänomen, das inzwischen bereits als “Revolution” gehandelt wird. 
Doch ob es gefällt oder nicht: Es gibt Experten, die behaupten, dass es sehr schwierig sein wird, 

die richtigen Leute zu fi nden, um Industrie 4.0 zu einem guten Start zu verhelfen. 
Halten Sie dies auch für ein Problem?

Ich glaube, genau deshalb müssen Firmen mit 
Partnern wie DigiCert zusammen arbeiten. PKI-Experten (PKI = 
Public-Key-Infrastructure) und entsprechende Ressourcen sind 
knapp, und es ist nicht leicht, das richtige Team bzw. die rich-
tigen Personen für diese Aufgabe zu fi nden. Da der Sicherheits-
bedarf im Laufe der Zeit außerdem nachlässt, sollten Unter-
nehmen eine Reihe dieser Funktionen und Aufgaben an externe 
Experten wie zum Beispiel DigiCert übertragen. Wir agieren inner-
halb des betreff enden Unternehmens als PKI-Experten, imple-
mentieren die notwendigen Protokolle zur Sicherung der mitei-

nander vernetzten Geräte und stehen mit unserem Service auch 
danach weiter zur Verfügung – so lange die Firma existiert. Die 
entstehenden Kosten sind dabei sogar noch geringer als dies bei 
einer entsprechenden, im Unternehmen eingebundenen Abtei-
lung der Fall wäre. Der Kampf um technische Ressourcen führt 
in Unternehmen meistens zu höheren Kosten, die sich nachteilig 
auf die Sicherheit auswirken. Beim „Outsourcing“ bestimmter 
Funktionen an Dritte können Firmen ihre Ressourcen wesentlich 
eff ektiver bündeln und sich bei ihren Ausgaben auf technische 
Projekte konzentrieren.

Jeremy Rowley, 
geschäftsführender Vizepräsident für neue Märkte, DigiCert

als „cool“. Die Verschmelzung von 
IT und Automatisierung zieht heute 
sehr viele junge Talente in ihren Bann 
– Menschen, die lieber die Art, wie wir 
in der Industrie arbeiten, ändern möchten 
anstatt, wie es die vorherige Generation getan 
hat, einfach nur den Status Quo weiter zu verwalten. 
Der zurzeit in den Industrieunternehmen stattfi ndende, digi-
tale Wandel wird gleichzeitig auch ein Generationswandel sein, 
der durch die frischen und  innovativen Ideen junger Hoch-
schulabgänger weiter befl ügelt wird.

Das Tempo wird dabei jedoch durch die konservative Indus-
trie bestimmt, in der Know-How und „Human-Skills“ genau so 
bedeutsam sind wie Fachkenntnisse im High-Tech-Bereich.

Industrie 4.0 ist mehr Evolution als Revo-
lution. Andere Bereiche wie zum Beispiel die Musik, der Einzel-
handel oder das Gesundheitswesen haben diesen Evolutionspro-
zess bereits hinter sich, und jetzt ist die Industrie an der Reihe. 
Aber wenn, wie man so schön sagt, die Revolution ihre Kinder 
frisst und die Evolution nur die Stärksten begünstigt, dann besteht 
in der Tat die Gefahr, dass auch bei Industrie 4.0 Menschen auf 
der Strecke bleiben. In der Welt der Industrie ist dies nicht unbe-
dingt etwas Schlechtes, weil dort alles sehr langsam vonstatten 
geht. Ironischerweise ist es gerade der Verlust handwerklicher 
Fähigkeiten der in Rente gehenden Generation, den die Industrie 
am meisten fürchtet.
Nachdem eine Generation junger Menschen, die vielleicht gute 
Ingenieure geworden wären, in die Welt der Finanzen abgewan-
dert ist, gelten Ingenieurskunst und Technologie heute wieder 

David Humprey, 
Forschungsleiter Europa, ARC Advisory Group

Industrie 4.0  - wer kennt nicht diesen Begriff ! Ein Phänomen, das 
inzwischen bereits als “Revolution” gehandelt wird. Doch ob es 
gefällt oder nicht: Es gibt Experten, die behaupten, dass es sehr 
schwierig sein wird, die richtigen Leute zu fi nden, um Industrie 4.0 zu 
einem guten Start zu verhelfen. Halten Sie dies auch für ein Problem?
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