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Sicherheitsanforderungen an 
Netzarchitektur und Netzdesign 

eines Gebäudes der Zukunft
von M.Sc. Daniela Gies und Dipl.-Inform. Thomas Steil

Wer sich heute mit der Planung und dem 
folgenden Betrieb eines modernen Ge-
bäudes befasst, wird vermutlich schon 
oft über den Begriff des „Smart Buil-
ding“ gestolpert sein. Ähnlichkeiten der 
Namensgebung mit einer Fahrzeug-Mar-
ke sind zufällig. Smart meint schlau, in-
telligent. 

Die Gebäude wandeln sich von einfachen 
Beton- und Backstein-Türmen mit Metall- 
und Glasanteilen in vernetzte Rechenma-
schinen - man könnte sagen: vom Eternit 
zum Ethernet. Unter diesen Aspekten ist 
ein Vergleich mit der Entwicklung, die un-
sere Automobile in den letzten Jahren ge-
nommen haben, nun doch zulässig. 

In der Praxis bedeutet dies erst einmal, 
dass unzählige Sensoren, Aktoren und 
IT-Anwendungen miteinander kommu-
nizieren. Das reicht von Heizung, Klima, 
Beleuchtung, Zugangskontrolle, Überwa-
chung bis zur Versorgung des Arbeits-
platzes. Da die Kaffeemaschine in einem 
modernen Bürogebäude mit der Lohn-
buchhaltung kommuniziert, um den ge-
trunkenen Kaffee direkt vom nächsten Ge-
halt abzuziehen und der Teppich plötzlich 
einem Gast den Weg zum richtigen Be-
sprechungsraum leuchtet und damit zu-
sätzlich die Funktion einer Beleuchtung 
oder Digital Signage Lösung erfüllt, steht 
der IT-Planer plötzlich vor der Frage, ob 
er die IP-Adresse des Teppichs logisch im 
Netz der Beleuchtung platzieren sollte und 
welche Firewall-Regeln zwischen der Kaf-
fee-Maschine und der zentralen SAP-Da-
tenbank einzurichten sind. Klingt absurd, 
ist aber Realität.

Wenn diese Fragen erst zum Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme geklärt werden, ist 
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der Sicherheit aufwerfen. Es ist zwar be-
quem, wenn der Mitarbeiter den Kaffee mit 
seiner persönlichen Karte bezahlen kann 
und ihm der Betrag direkt vom Lohn abge-
zogen wird. Aber will man wirklich, dass, 
wie eingangs erwähnt, die Kaffeemaschi-
ne dazu mit der Lohnbuchhaltung, einem 
kritischen Bereich mit hohen Sicherheits-
anforderungen, direkt kommuniziert? Die 
Technik lässt dies zu und der Wunsch 
nach Bequemlichkeit lässt die Anforderun-
gen entstehen, die dann von moderner IT-
Infrastruktur ermöglicht werden sollen.

Bei der Auswahl der Firewalls beispiels-
weise sind die unterschiedlichen Proto-
kolle der Gebäudetechnik zu berücksich-
tigen. Was bringt eine Firewall, die nur 
einige Bereiche schützen kann, wenn an-
dere, kritische Netzbereiche nicht ge-
schützt werden können?

Sicherheitsanforderungen an das Netz

Im Rahmen der sicherheitstechnischen 
Konzeptionierung eines Netzes für die 
Gebäudetechnik sollten bedarfsgerecht 
verschiedene Sicherheitsniveaus zum 
Beispiel Standard und hoch betrach-
tet werden, wobei weitestgehend hoher 
Schutzbedarf der Systeme hinsichtlich 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-

keit bestehen wird. Aufgrund der unter-
schiedlichen Kritikalität hinsichtlich Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
werden daher an die unterschiedlichen 
Anbindungen auch unterschiedliche An-
forderungen gestellt, um dem gegebenen 
Schutzbedarf zu entsprechen.

In das Sicherheitskonzept müssen die 
spezifischen Anforderungen und Vorga-
ben der Gebäudetechnik mit aufgenom-
men werden. Dabei ist es wesentlich, die 
spezifischen Anforderungen zu ermitteln, 
beispielsweise aufgrund der eingesetz-
ten Komponenten. Insbesondere die Kom-
munikationsbeziehungen der eingesetzten 
Netz- und Anwendungsprotokolle sowie 
der Zugriffsmöglichkeiten über Außenan-
bindungen sollten darin enthalten sein. So-
weit technisch möglich, sind natürlich si-
chere Protokolle einzusetzen. Aber dies 
kann schnell unmöglich werden, wenn 
Hardwarekomponenten in das Gebäude-
netz integriert werden, die nur einem ver-
alteten oder unsicheren Standard entspre-
chen und keine Möglichkeit zum Updaten 
bieten. Sollte es daher nicht möglich sein, 
sind solche Komponenten netztechnisch 
so weit wie möglich zu separieren. Wenn 
ein System kompromittiert wird, so soll 
der Schaden einen möglichst kleinen Be-
reich betreffen und die Auswirkungen mi-

bei der Planung im Vorfeld sicher schon 
viel schiefgelaufen. Die Wahrscheinlich-
keit hierfür ist hoch, denn noch immer 
planen die verschiedenen Gewerke iso-
liert voneinander, obwohl sie im Endef-
fekt alle auf dieselbe Ressource, IT-In-
frastruktur, angewiesen sind. Dies gilt 
für das Energieleitsystem, die Beleuch-
tung, die Medientechnik, die Arbeitsplät-
ze und Besprechungsräume, das Besu-
cherleitsystem, die Parkraumverwaltung, 
die Telefonie, die Videoüberwachung, die 
Zugangskontrolle, die Steuerung der Auf-
züge, Wartungszugänge und viele weitere 
Systeme und Funktionen im Gebäude.

Hinzu kommt noch der ganz entschei-
dende Aspekt der IT-Sicherheit. Szenarien, 
die noch vor ein paar Jahren als Science-
Fiction abgetan wurden, sind heute be-
reits bittere Realität. Zu Zeiten von Hacke-
rangriffen, wie auf den Bundestag [1]oder 
durch Sicherheitsexperten auf einen fah-
renden Jeep [2] und Ransomware kann 
auch ein modernes Gebäude ein lukra-
tives Ziel von Angriffen werden. Blamabel, 
wenn durch die Lautsprecheranlage der 
neueste Megahit ertönt und die Beleuch-
tung im Takt blinkt. Unvorstellbar was pas-
sieren würde, wenn ein Angreifer die Tü-
ren elektronisch verriegeln und gleichzeitig 
einen Feueralarm auslöst [3].  

Daher ist die IT-Sicherheit eines der zen-
tralen Themen bei der Planung eines mo-
dernen Gebäudes. Die damit verbun-
denen Fragestellungen erstrecken sich 
auf die gesamte aktive und passive In-
frastruktur und die verwendeten Übertra-
gungstechniken.

Stand der Technik

In einem modernen Gebäude gibt es ak-
tuell eine Vielzahl von Netzwerkbereichen, 
die eigene Hardware, proprietäre Proto-
kolle und eigene Steckerverbindungen 
nutzen. Dabei kann die Zahl der verwen-
deten Protokolle in den Bereichen Ge-
bäudeautomation, Fördertechnik, Zutritts-
kontrolle, Beleuchtung, Parkanlage usw. 
ohne weiteres einen hohen zweistelligen 
Wert erreichen. Dazu kommen dann noch 
die Kommunikationsbeziehungen der Be-
reiche untereinander, die abgesehen von 
der technischen Machbarkeit auch Fragen Abbildung 1: Segmentierung des Netzes Gebäudetechnik entsprechend den Funktionsgruppen
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sichere Protokolle übertragen werden, falls 
über eingeschränkt vertrauenswürdige 
Netze kommuniziert wird. Wenn sichere 
Protokolle nicht genutzt werden können, 
muss zumindest über zusätzliche Mecha-
nismen angemessen verschlüsselt und au-
thentisiert werden.

Wenn man sich diese Minimalanforde-
rungen ansieht, erkennt man, dass jede 
Netzimplementierung auf einer geeig-
neten, vollständigen und nachvollzieh-
baren Planung basieren muss. Diese 
Planung muss bei Erweiterungen fortge-
schrieben werden. Da sind wir wieder bei 
der Dokumentation! Gerade wenn, wie bei 
„smarten“ Gebäuden nicht auf best pra-
tices zurückgegriffen werden kann, ist die 
Dokumentation unabdingbar.

Die Spezifikation von Netzarchitektur und 
Netzdesign muss dabei alle Netzbereiche 
der Gebäudetechnik umfassen. Das be-
deutet, dass die Netzarchitektur für die Au-
ßenanbindungen, inklusive Remote War-
tung und Firewall-Architekturen sowie die 
Übergänge zum allgemeinen Netz berück-
sichtigt werden müssen. Darüber hinaus 
sind DMZ-Design, Festlegungen an wel-
chen Stellen des Netzes welche Sicher-
heitskomponenten zu platzieren sind und 
welche Sicherheitsfunktionen diese reali-
sieren müssen, zu spezifizieren. Zusätzlich 
ist die Architektur zur sicheren Administra-
tion und Überwachung der IT-Infrastruktur 
auch im Netzbereich der Gebäudetechnik 
zu spezifizieren. Hierbei sind insbesondere 
die Zonierung sowie die Übergangspunkte 
der Netze sowie gegebenenfalls gemein-
sam genutzte Netzbereiche festzulegen.

In der Notfallplanung und den abgeleiteten 
Konzepten sind insbesondere die Gebäu-
detechnik und die zugrundeliegende Netz-
architektur und Netzdesign zu berücksich-
tigen. Dies muss regelmäßig überprüft 
werden.

Für die Gebäudetechnik sollte ein Netz mit 
eigener Hardware vorhanden sein, d. h. es 
werden dedizierte Komponenten für das 
Netz Gebäudetechnik realisiert. Das treibt 
natürlich den Preis und die Betriebskosten 
nach oben, ist aber nicht zu vermeiden, 
wenn man Wert auf die Sicherheit des Ge-
bäudes legt. Jegliche Kommunikation von 

nimal bleiben. Das Konzept muss kontinu-
ierlich gepflegt und regelmäßig aktualisiert 
werden. Insbesondere müssen die Vor-
gaben allen verantwortlichen Mitarbei-
tern bekannt sein. Dass dies nicht immer 
einfach zu realisieren ist, sollte jedem be-
kannt vorkommen. Eine erstellte Dokumen-
tation wird selten gepflegt, da das Wissen 
mit den Mitarbeitern mitwächst und die Zeit 
für die Pflege mutmaßlich nicht ausreicht. 
Der veraltete Zustand fällt meist erst neuen 
Mitarbeitern auf, die dann vor einem Berg 
nutzlosem Papier stehen und kein Wissen 
mehr daraus erlangen können. Es muss 
also ein Prozess geschaffen werden, der 
die Pflege der Dokumente mit möglichst 
geringem Arbeitsaufwand ermöglicht und 
somit die Mitarbeiter motiviert, dies auch 
zu tun. Dieses Konzept sollte aber auch die 
Anforderungen an das Netz der Gebäude-
technik, zum Beispiel hinsichtlich der zu 
trennenden Netzbereiche und Nutzergrup-
pen sowie der grundsätzlichen Absiche-
rung von Zugriffen und der Netzzugangs-
kontrolle enthalten.

Dabei kommt der Dimensionierung der 
Netz- und Sicherheitskomponenten und 
Übertragungsstrecken sowie den Redun-
danz- und Redundanzmechanismen für 
die Kommunikationswege eine entschei-
dende Rolle zu. Denn IoT-Geräte und 
-Sensoren senden oftmals häufig kleine 
Datenmengen mit einer hohen Frequenz. 
Vibrationssensoren, die 1000 Messwerte 
pro Sekunde ins Netz pumpen, sorgen 
schnell dafür, dass die Netzauslastung 
steigt, obwohl die Netto-Datenmenge ge-
ring ist. Hier bieten Hersteller mittlerweile 
Produkte wie Switche und Router an, die 
diese Messwerte selbstständig aggregie-
ren und dann nur einen Mittelwert pro Se-
kunde ins Netz schicken.

Darüber hinaus sollte die sichere Admi-
nistration und Überwachung sowie die 
systemübergreifende Protokollierung Teil 
dieses Konzepts oder untergeordneter 
Konzepte sein.

Grundlegende Voraussetzung für einen 
dauerhaft sicheren Betrieb ist die Klassi-
fizierung der Daten und Systeme entspre-
chend der Sicherheitsniveaus hinsichtlich 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.
Schützenswerte Daten müssen immer über 

anderen Netzen, wie dem internen Netz 
der Nutzer oder auch dem Internet mit 
dem Netz der Gebäudetechnik muss dann 
über eine Firewall abgesichert und der Zu-
griff entkoppelt werden.

Sollte die Gebäudetechnik auf das WLAN 
des Gebäudes angewiesen sein, ist dies 
mit Mitteln der logischen Trennung, wie 
zum Beispiel VLANs, vom übrigen WLAN 
zu trennen.

Das Netz Gebäudetechnik ist entspre-
chend den unterschiedlichen Funktions-
gruppen, beispielsweise Fördertechnik, 
Parkanlage und Beleuchtung in logische 
Teilnetze zu trennen, siehe beispielhaft Ab-
bildung 1. Die logischen Teilnetze werden 
im Folgenden auch Segmente genannt. 
Diese Segmente sollten so klein wie mög-
lich realisiert werden, um im Fall eines er-
folgreichen Angriffs auf eine Komponente 
den Schaden einzugrenzen und einen Zu-
griff auf andere Bereiche zu erschweren. 
Dabei ist die Kommunikation zwischen die-
sen Segmenten über eine Firewall geeig-
net abzusichern.

Auch sollte dokumentiert werden, wenn ein 
Segment ein hohes Sicherheitsniveau hat 
oder eine erhöhte Schwachstelle darstellt 
und daher gesondert abgesichert werden 
muss.
 
Clients und Server sind in unterschied-
lichen Segmenten zu platzieren. Die Kom-
munikation zwischen diesen Segmenten 
muss mindestens durch eine Firewall kon-
trolliert werden.

Systeme, die eine Platzierung von Clients 
und Servern in einem gemeinsamen Si-
cherheitssegment erfordern, sind als Aus-
nahmen explizit system- bzw. anwen-
dungsspezifisch zu regeln.

Die Segmentierung des Netzes Gebäude-
technik ist im Netzkonzept zu erfassen und 
zu pflegen. Es beschreibt, welche Seg-
mente initial angelegt werden und welche 
Vorgaben es für die Schaffung weiterer 
Segmente und ihrer Positionierung gibt. 
Darüber hinaus muss in dem Segmentie-
rungskonzept die Netzzugangskontrolle 
für Sicherheitssegmente mit Clients sowie 
die Positionierung von Endgeräten (dual-
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fen, die physisch getrennt werden, sind 
Sicherheits-Proxies oder Application La-
yer Gateways (ALG) zu realisieren, die 
über Transfernetze dual-homed zur äu-
ßeren Firewall und zur internen Firewall 
angebunden werden (Entkopplung der 
Kommunikation). Außer den Firewalls und 
Sicherheits-Proxies dürfen keine weiteren 
Systeme in diesen Transfernetzen inte-
griert werden. Es darf kein Transportnetz 
konfiguriert werden, das beide Firewall-
Stufen direkt miteinander verbindet. Die-
se Struktur wird im Folgenden auch P-A-
P-Struktur (Paketfilter, Application Layer 
Gateway, Paketfilter) genannt und ist in 
Abbildung 2 dargestellt.

Von nicht oder nur eingeschränkt vertrau-
enswürdigen Netzen darf nicht direkt via 

homed systems), die mehrere Segmente 
bedienen, festgelegt werden. Dabei 
sollten soweit möglich für diese Systeme 
spezifische Segmente angelegt werden.

Server, die grundlegende Dienste für 
mehrere Segmente bereitstellen, wer-
den in einem dedizierten Segment positi-
oniert und die Kommunikation durch eine 
Firewall kontrolliert. Dies betrifft auch all-
gemeine Netzdienste der Gebäudetech-
nik, z.B. NTP oder Verzeichnisdienste.

Absicherung der Anbindung und 
Zugriffe

Es ist eine zweistufige Firewall-Architektur 
für die Anbindung an das Internet zu reali-
sieren. Zwischen den beiden Firewall-Stu-

IP auf Systeme im internen Netz zugegrif-
fen werden. In der zweistufigen Firewall-Ar-
chitektur muss jeglicher eingehende und 
ausgehende Datenverkehr durch die äu-
ßere bzw. die innere Firewall kon-trolliert 
und gefiltert werden. Der Sicherheits-Pro-
xy muss, soweit technisch möglich, jeden 
Datenverkehr entkoppeln und die Fire-
walls müssen die Datenflüsse in das inter-
ne Netz auf die benötigten Protokolle und 
Kommunikationspartner einschränken. So 
sollten in Richtung eines Segmentes, in 
dem keine Komponente via BAC-Net kom-
muniziert, keine solche Kommunikation zu-
gelassen werden.

Internet-Anbindung und Anbindung von 
Cloud-Diensten

Da immer mehr Komponenten eines mo-
dernen Gebäudes auf Cloud-Dienste au-
ßerhalb des eigentlichen Gebäudes an-
gewiesen sind, ist die Internetanbindung 
vollständig redundant zu gestalten, um 
den Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dazu 
sind mindestens zwei Anbindungen an un-
terschiedliche Internetdienstanbieter nötig. 
Diese Anbindungen sind dabei möglichst 
wegeredundant innerhalb und außerhalb 
der eigenen Zuständigkeit zu realisieren. 
Durch die Vermeidung dieses Single Point 
of Failure (SPoF) kann man die Chance 
geringhalten, dass ein Bagger aus Verse-
hen beide Internetleitungen kappt.

Die physische Sicherheit der Internetan-
bindung ist aber nur ein Baustein eines si-
cheren Gebäudes, denn die Internet-An-
bindung ist zusätzlich mit einem Schutz 
vor (D)DoS-Angriffen zu versehen. Für 
Massenangriffe kann dies durch eine spe-
zielle Infrastruktur des Internet Service Pro-
viders oder eines Dienstleisters erfolgen. 
Zur gezielten (D)DoS-Abwehr ist per Band-
breitenmanagement die verfügbare Band-
breite gezielt zwischen verschiedenen 
Kommunikationspartnern und Protokollen 
aufzuteilen.

Für jeden Dienst der Gebäudetechnik, der 
aus dem Internet erreichbar ist, muss eine 
DMZ eingerichtet werden. Für die Reali-
sierung der DMZ muss unter Berücksich-
tigung der allgemeinen Konzepte und An-
forderungsspezifikationen ein Konzept zur 
DMZ-Segmentierung erstellt werden.Abbildung 2: Beispielhafte P-A-P Struktur
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Abbildung 3 zeigt schematisch die Anbin-
dung eines Dienstleisters für administrative 
sowie Wartungszugriffe. Solche Zugriffe 
sind nur durch hinreichend vertrauenswür-
dige Dienstleister zuzulassen.

Für die Authentisierung von Zugriffen sind 
dem Schutzbedarf entsprechende Authen-
tisierungsmethoden einzusetzen.

Nutzer müssen eindeutig identifiziert und 
authentisiert werden. Über nicht vertrau-
enswürdige Netze (Nutzer-Authentisierung) 
ist eine Multifaktor-Authentisierung erfor-
derlich. Darüber hinaus kann bei hohem 
Schutzbedarf der entsprechenden Syste-
me für Zugriffe über nicht vertrauenswür-

Jede eingehende und ausgehende Kom-
munikation von internen Komponenten 
mit dem Internet muss in einer dedizierten 
DMZ über einen Sprung-Server entkop-
pelt und Zugriffe hinreichend authentisiert 
werden. Sollte die Verbindung nicht ver-
trauenswürdig sein, sollten immer auch 
VPN-Techniken zur Verschlüsselung zum 
Einsatz kommen.

Der Schutzbedarf der Cloud-Dienste hin-
sichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Ver-
fügbarkeit ist zu bestimmen. Abhängig von 
der Kritikalität der Verfügbarkeit des Cloud-
Dienstes oder des Schutzbedarfs hin-
sichtlich Vertraulichkeit oder Integrität der 
übertragenen Daten sind für diese Cloud-
spezifische Anforderungen zu definieren.

Einige Cloud-Dienste setzten lokal in den 
Gebäuden ein Gateway ein, das einerseits 
die Verbindung über das Internet aufbaut 
und andererseits Dienste im Netz der Ge-
bäudetechnik steuert. Beim Einsatz eines 
solchen Gateways ist jegliche Kommunika-
tion des Gateways nach außen durch eine 
Firewall abzusichern. Die Kommunikation 
des Gateways Richtung Netz der Gebäu-
detechnik ist ebenfalls durch eine Firewall 
abzusichern und die Zugriffe müssen über 
einen Sprungserver entkoppelt werden. Ist 
eine Entkopplung des Zugriffes nicht mög-
lich, so ist eine dedizierte Sicherheitsbe-
trachtung durchzuführen.

Remote-Zugriffe für Wartungs- und 
Administrationsaufgaben

Für Systeme in bestimmten Netzseg-
menten ist ein Remote-Zugriff für Wartungs- 
und Administrationsaufgaben notwendig. 
Diese Netzsegmente sind in der Planung 
zu bestimmen. Die Anbindung erfolgt über 
das Internet, siehe auch Abbildung 3. Diese 
Zugriffe müssen mindestens mittels einer 
zweifaktor-Authentisierung und über ver-
schlüsselte und authentisierte Tunnel abge-
sichert erfolgen. Sofern technisch möglich, 
sind direkte Durchgriffe in das Netz Gebäu-
detechnik zu verhindern und über einen 
Sprungserver zu entkoppeln und die Kom-
munikation über eine eigene Firewall zu 
kontrollieren. Die Zugriffsrechte und -mög-
lichkeiten sind, insbesondere wenn eine 
Entkopplung nicht möglich ist, soweit wie 
möglich einzuschränken.

dige Netze eine vorherige Genehmigung 
der Anmeldung gefordert werden.

Ebenso sind Software-Prozesse und Ge-
räte (Maschinen-Authentisierung) eindeutig 
zu identifizieren und authentisieren.

Entsprechend des Schutzbedarfs der Sys-
teme ist beim Einsatz von Passwörtern zur 
Authentisierung die Stärke der Passwörter 
(hinsichtlich Lebensdauer und Komplexi-
tät) festzulegen. Gegebenenfalls sind wei-
tere Maßnahmen, wie der Einsatz von PKI-
Zertifikaten, vorzugeben.
Erfolglose Authentisierungsversuche sind 
festzuhalten und nachzuverfolgen, um Ano-
malien feststellen zu können.

Abbildung 3: Remote-Zugriffe für Wartung und Administration
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Cloud Sever) die Einhaltung der Anfor-
derungen aus dem „Anforderungskata-
log Cloud Computing (C5) - Kriterien zur 
Beurteilung der Informationssicherheit 
von Cloud-Diensten“ des BSI durch den 
Dienstleister, zum Beispiel durch einen 
Wirtschaftsprüferbericht, nachgewiesen 
werden.

Bei der Auswahl des Cloud-Anbieters sind 
abhängig von der Art des Cloud-Diens-
tes und den zugehörigen Anforderungen 
ggf. weitere Standards zu berücksichti-
gen. Werden zum Beispiel personenbezo-
gene Daten in der Cloud verarbeitet, ist 
ISO 27018 „Code of practice for protection 
of personally identifiable information (PII) 
in public clouds acting as PII processors“ 
anzuwenden.

Nutzt ein Cloud-Anbieter für die Bereitstel-
lung des Cloud-Dienstes wiederum Cloud-
Dienste eines anderen Cloud-Anbieters, 
muss die so entstehende Kette hinsichtlich 
der Forderung von den oben genannten 
Nachweisen und Zertifizierungen vollstän-
dig berücksichtigt werden.

Dieses Vorgehen ist weit verbreitet, da 
viele Cloud-Dienstleister Softwareentwick-
ler sind, die Rechenleistung und Speicher-

Der Zugang von Endgeräten zu den Funk-
tionsbereichen (Segmenten) des Netzes 
der Gebäudetechnik ist zu kontrollieren 
und zu authentisieren.

Geeignete Auswahl der Cloud-Dienste

Grundvoraussetzung an einen Anbie-
ter eines Cloud-Dienstes ist der Nach-
weis eines effektiven, vollumfänglichen 
und nachhaltigen Managements der In-
formationssicherheit (Information Security 
Management System, ISMS). Ein solcher 
Nachweis kann über die Zertifizierung des 
Anbieters hinsichtlich der genutzten Dien-
ste nach ISO 27001, ISO 27001 auf Basis 
von IT-Grundschutz oder einem vergleich-
baren etablierten Standard erfolgen.

Darüber hinaus sollte der Anbieter über 
eine Zertifizierung nach ISO 27017 „Code 
of practice for information security controls 
based on ISO/IEC 27002 for cloud ser-
vices“ verfügen. Alternativ kann eine ver-
gleichbare Cloud-spezifische Zertifizierung 
durch den Cloud-Anbieter nachgewiesen 
werden, z.B. gemäß Cloud Security Alli-
ance (CSA).

Zusätzlich sollte bei einem hohen Schutz-
bedarf eines Cloud-Dienstes (wie dem 

kapazität wiederum als Cloud-Dienstlei-
stung einkaufen.

Webanwendungen und Webservices müs-
sen nach Stand der Technik (z.B. entspre-
chend OWASP) entwickelt, getestet und 
betrieben werden. Insbesondere müssen 
Webanwendungen und Webservices über 
eine 3-Tier-Architektur realisiert werden.

Auf jeden eingesetzten Cloud-Dienst sind 
die Bausteine und die damit verbundenen 
Maßnahmen der BSI IT-Grundschutz-Ka-
taloge [4] B 1.17 Cloud-Nutzung sowie B 
1.11 Outsourcing relevant und insofern an-
zuwenden. Für die Absicherung der An-
bindungen des Cloud-Dienstes über ent-
sprechende APIs ist der Baustein B 5.24 
Web-Services anzuwenden. Im Rahmen 
der Grundschutzmodernisierung [5] ent-
stehen Aktualisierungen und weiterge-
hende Bausteine und Maßnahmen, die für 
Bereich Smart Building relevant sind.

Protokollvielfalt in Smart Buildings 

Die am häufigsten anzutreffenden Proto-
kolle sind WLAN, ZigBee, Z-Wave, BAC-
net und neuerdings auch immer öfter EnO-
cean. Im Folgenden stellen wir kurz einige 
eingesetzte Protokolle unter dem Aspekt 
Sicherheit vor.

Funk-basierte Kommunikation ist immer 
mittels sicherer Protokolle zu übertragen 
oder mittels geeigneter kryptographischer 
Verfahren abzusichern. Sofern dies nicht 
möglich ist, weil beispielsweise die ge-
nutzten Protokolle, wie Bluetooth Low En-
ergy (BLE), keine Verschlüsselung unter-
stützen, muss je nach Anwendungsfall 
entschieden werden.

Bereits in der Planungsphase ist ein Funk-
frequenz-Kataster zu erstellen, in dem ein 
Verzeichnis aller genutzten, auf Funktech-
nik basierenden Applikationen enthalten 
ist und für die verschiedenen Frequenzen 
der Primärnutzer festgelegt wird. Zudem ist 
das Potential für Konflikte und gegebenen-
falls folgende Störungen der Kommunikati-
on zu untersuchen, siehe auch Abbildung 
4. Weiterhin ist zu beachten, welche Stö-
rungen der Funkfrequenz von außen bzw. 
von innen zu Beeinträchtigungen oder gar 
Ausfällen der Kommunikation führen kön-Abbildung 4: Funkdienste im Gebäude
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jedoch berücksichtigen, dass die Kom-
munikation unterschiedlicher Kompo-
nenten unter BACnet aufgrund herstel-
lereigener Implementierungen stets auf 
Kompatibilität zu testen und hinsichtlich 
der Sicherheitseinstellungen zu überprü-
fen sind. Vorzugsweise sind Tests mittels 
physischen Komponenten an einem Pro-
totypen vorzunehmen.

Bei der Verwendung von EnOcean ist zu 
beachten, dass die in Europa verwendete 
Frequenz von 868,3 MHz (gemäß R&TTE-
Spezifikation EN 300220) frequenztech-
nisch sehr dicht am LTE Upstream der 
Deutschen Telekom liegt (852–862 MHz). 
Dies kann dazu führen, dass die Signale 
überlagert werden und die Zuverlässig-
keit stark abnimmt. Dabei kann es vor-
kommen, dass der Benutzer selbst die 
Störquelle in Form eines Mobiltelefons 
bei sich trägt. Da funktionieren alle Schal-
ter bei der Abnahme problemlos, da der 
Tester ein Vodafone Handy bei sich trägt. 
Im normalen Betrieb können Personen 
mit Telekom Mobilfunkvertrag dann plötz-
lich die Lichtschalter nicht mehr richtig 
bedienen.

Dies ist eines der Beispiele dafür, warum 
die Erstellung und Pflege eines Frequenz-
katasters nötig und sinnvoll ist, selbst 
wenn es in diesem Beispielfall nur die 
Fehlersuche erleichtert hat.

Fazit und Ausblick

Aktuell ist IT-Sicherheit über viele Gewer-
ke verteilt und jeder kocht seinen eige-
nen Kaffee. Einen ersten Anhaltspunkt 
können hier die Maßnahmen des BSI lie-
fern. Relevant sind dabei die Maßnahmen 
des Bausteins B1.11 Outsourcing, B1.17 
Cloud Nutzung und B2.24 Web-Services. 
Aber auch diese sind für ein modernes 
Gebäude unzureichend.

Daher MUSS Sicherheit der Gebäude-
technik in Zukunft eine eigene, integrative 
Planungsaufgabe werden. Wer Sicher-
heit den Planern der konventionellen Ge-
bäudetechnik-Gewerke überlässt, kann 
sicher sein, dass das Gebäude in naher 
Zukunft ein beliebtes Ziel von Cyber-An-
griffen wird. Nicht weil die Planer inkom-
petent sind, sondern weil Sicherheit in 

nen und wie diese aussehen würden. 
Hierzu ist in der Planung eine Risikoana-
lyse durchzuführen.

Die WLAN-Infrastruktur sollte Control-
ler-basiert aufgebaut und vom restlichen 
Netz durch eine Firewall getrennt wer-
den und nur in Ausnahmefällen sollte die 
WLAN-Infrastruktur Bestandteil der Ge-
bäudetechnik sein. Besser ist ein phy-
sisch separiertes Teilnetz der Gebäu-
detechnik einzuplanen. Dies treibt die 
Kosten aber nach oben. Daher sollten die 
Kosten von Firewall und separater WLAN-
Hardware einer genauen Risikobetrach-
tung unterzogen werden.

Die WLAN-Kommunikation der Gebäude-
technik muss jedoch als eigener Mandant 
im WLAN realisiert werden. Gegebenen-
falls sind für das WLAN der Gebäude-
technik mehrere Mandanten für einzel-
ne zu separierende Funktionsbereiche zu 
realisieren. Am WLAN-Controller wird die 
Mandanten-Kommunikation nur in dafür 
vorgesehenen Segmente übertragen, so-
dass die Kommunikation vom restlichen 
Netz logisch getrennt ist. Selbstverständ-
lich muss die WLAN-Kommunikation nach 
Stand der Technik (WPA2) mittels krypto-
graphisch Verfahren abgesichert und Zu-
griffe authentisiert werden.

Beim Einsatz von ZigBee ist dringend da-
von abzuraten, ZigBee Home Automation 
1.2 oder eine früheren Version einzusetzen, 
da hier ein öffentlich bekanntes Schlüssel-
paar (Fallback Key) von den Komponen-
ten unterstützt werden muss [6]. Das Pro-
tokoll sollte nur in dafür vorgesehenen, 
dedizierten Segmenten eingesetzt werden 
und diese Segmente sollten vom restlichen 
Netz getrennt werden.

Komponenten mit Z-Wave-Funktechnolo-
gie dürfen nur genutzt werden, wenn es 
sich um zertifizierte Produkte handelt, um 
Störungen des Funknetzes zu vermeiden. 
Die Kommunikation sollte nur in dafür vor-
gesehene, dedizierte Segmente überführt 
werden, so dass die Kommunikation vom 
restlichen Netz getrennt ist.

BACnet ist seit vielen Jahren ein fester 
Bestandteil von Gebäuden und hat sich 
bewährt. Man sollte bei der Verwendung 

der Planung auch Kompetenzen erfor-
dert, die häufig nicht gegeben sind. Der 
Planer der IT-Sicherheit für ein Gebäude 
muss in der Lage sein, den einzelnen Ge-
werken konkrete und zwingende Vorga-
ben zu machen. Ist das nicht gegeben, 
wird ein Smart Building nicht funktionie-
ren und eine große Menge an Schwach-
stellen aufweisen. Diese Form der Vor-
schriften hat der Artikel in Ansätzen 
geliefert. Allerdings kann dies nur als gro-
be Richtlinie dienen und ist für jedes Ge-
bäude gezielt auszuarbeiten.

Die einzige Lösung, die auf Dauer funk-
tionieren wird, ist die Schaffung eines 
“neuen” Basis-Gewerks IT-Infrastruk-
turen. Und dieses Basis-Gewerk legt die 
erforderlichen Infrastrukturen für Video-
Überwachung, Zugangstechnik, Brand-
meldetechnik, Heizung-Klima-Lüftung, 
Arbeitsplatz-Versorgung, und was die Zu-
kunft noch alles bringen mag, fest.

Ebenso brauchen wir verbindliche Richt-
linien, die IoT-Geräte erfüllen müssen. 
Das kann man aber nur erreichen, wenn 
man den Einsatz von Geräten, die diese 
Richtlinien nicht erfüllen, kategorisch aus-
schließt. Am Schluss darf nicht das gün-
stigste Produkt, sondern das sicherste 
die Wahl des Bauherrn oder Betreibers 
sein.

Zu einer Zertifizierung oder Ähnlichem 
von IoT-Geräten gibt es verschiedene Be-
strebungen, unter anderem von der eu-
ropäischen IT-Sicherheitsbehörde ENISA 
[7][8]. Die Anerkennung der Bedeutung 
der IT-Sicherheit auf europäischer Ebene 
wird auch durch das kürzlich erschienene 
Strategiepapier zur Cybersicherheit „Buil-
ding strong cybersecurity for the EU“ [9] 
sichtbar. Diese sind allerdings kaum be-
kannt und werden aktuell nicht als rele-
vant für Ausschreibungen erachtet.

Diese Bemühungen kommen spät und 
es lässt sich nur hoffen, dass die Bemü-
hungen schnell Ergebnisse zeigen, bevor 
eine Vielzahl von Gebäude fertig gestellt 
und mit unsicherer Technik ausgestat-
tet sind. Denn nur selten lassen sich die 
einzelnen Komponenten eines moder-
nen Gebäudes im Nachhinein durch Soft-
wareupdates sicherer machen.
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[4] Siehe: https://www.bsi.bund.de/DE/
Themen/ITGrundschutz/ITGrund-
schutzKataloge/itgrundschutzkata-
loge_node.html

  
[5] https://www.bsi.bund.de/DE/The-

men/ITGrundschutz/ IT-Grund-
schutz-Modernisierung/itgrund-
schutz_modernisierung_node.html

[6] Siehe: https://www.heise.de/se-

Verweise

[1]  Siehe: http://www.zeit.de/digital/da-
tenschutz/2015-05/hackerangriff-
bundestag-sommerpause 

[2] Siehe: https://www.heise.de/secu-
rity/meldung/Hacker-steuern-Jeep-
Cherokee-fern-2756331.html 

[3]  Siehe: „Informationssicherheit im Mi-
krokosmos von Smart Buildings“, 
Netzwerkinsider August 2017, http://
www.comconsult.com/informations-

curity/meldung/Deepsec-ZigBee-
macht-Smart-Home-zum-offenen-
Haus-3010287.html

[7]  https://www.enisa.europa.eu/

[8] https://www.heise.de/newsticker/
meldung/EU-IT-Sicherheitsbeho-
erde-ENISA-will-deutlichen-Kompe-
tenzzuwachs-3687230.html

[9] http://eur-lex.europa.eu/legal-
 content/EN/TXT/?uri=JOIN:2017:
 0450:FIN

Der Netzwerk Insider
Mit 15.000 Abonnenten gehört „Der Netzwerk Insider“ zu den erfolgreichsten Publikationen des IT-Marktes. Der Netzwerk Insider 
analysiert monatlich in jeweils zwei Schwerpunkt-Beiträgen aktuelle Entwicklungen im IT-Infrastruktur-Markt. Hoch beliebt und häu-
fig auch intensiv diskutiert sind das bewusst kontrovers ausgelegte Geleitwort und der Standpunktbeitrag. 

„Der Netzwerk Insider“ wird in Zusammenarbeit zwischen der Com-
Consult Research Ltd. und der ComConsult Research GmbH erstellt.

Der Netzwerk Insider vertritt die Sichtweise von Technologie-Anwen-
dern und bewertet Produkte und Technologien im Sinne der wirt-
schaftlichen und erfolgreichen Umsetzbarkeit in der täglichen Praxis. 
Durch seine strenge wirtschaftliche Unabhängigkeit (keine Herstel-
ler-Anzeigen) kann er es sich leisten, Schwachstellen und Nachteile 
offen anzusprechen. Der Netzwerk-Insider ist bekannt für seine kri-
tische, herstellerneutrale und fundierte Technologie-Bewertung.

Der Netzwerk Insider erscheint 12 Mal im Jahr im PDF-Format und in-
formiert Sie per eMail über die Hintergründe aktueller Netzwerk-Tech-
nologien. Jeden Monat wird ein Schwerpunkt-Thema gewählt, über 
das in ausführlicher Form topaktuelle Insider-Informationen gegeben 
wird.

Jetzt kostenlos registrieren
https://www.comconsult-research.de/registrierung/?insider


