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E-Mobilität: Ladeinfrastruktur – Vom Konzept bis zur
Umsetzung
von Peter Steufmehl und Mohammed Zoghian
Mit dem Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur für elektrisch
oder teilelektrisch betriebene Fahrzeuge wird sich irgendwann
jeder beschäftigen müssen.
In diesem Artikel geht es um die elektrische Infrastruktur, die
es im Zuge des Auf- und Ausbaus einer Ladevorrichtung zu
berücksichtigen gilt, sowie um klassische Elektrotechnikthemen, auf die man im Rahmen dieses Themas stößt.
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IT-Infrastrukturen: Es gibt
noch viel Luft nach oben
von Dr. Behrooz Moayeri
Es gibt immer wieder die Versuchung, in der Verbesserung von
IT-Infrastrukturen nachzulassen. Verständlich, dass man keine
„Dauerbaustelle“ als Basis einer IT-Umgebung haben will. Die
Vorstellung wäre schön, sich im Glauben zurückzulehnen, die
Netze, Rechenzentren, Kommunikationslösungen, Sicherheitsund Management-Lösungen seien in Folge großer Anstrengungen so gut entwickelt wie es geht, ...
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Sonnencreme gegen Systemcrash?
Welchen Einfluss die Sonnenaktivität
auf IT-Infrastrukturen haben kann

von Maren Poppe
Mit dem Beginn des 25. Sonnenzyklus und zunehmender Aktivität
der Sonne sind nicht nur Auswirkungen auf das Klima, sondern
auch auf IT-Systeme möglich.
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von Dr. Markus Ermes
Aktuell macht eine Meldung in Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur die Runde: Einem CCC-Hacker ist es gelungen,
den verschlüsselten Speicher zu entschlüsseln und weitere Informationen aus diesem zu extrahieren.
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IT-Infrastrukturen: Es gibt noch
viel Luft nach oben
von Dr. Behrooz Moayeri
Es gibt immer wieder die Versuchung, in der Verbesserung von ITInfrastrukturen nachzulassen. Verständlich, dass man keine „Dauerbaustelle“ als Basis einer IT-Umgebung haben will. Die Vorstellung
wäre schön, sich im Glauben zurückzulehnen, die Netze, Rechenzentren, Kommunikationslösungen, Sicherheits- und ManagementLösungen seien in Folge großer Anstrengungen so gut entwickelt
wie es geht, nach dem Motto „Irgendwann muss es doch gut sein“.
Leider ist diese Vorstellung zu schön, um wahr zu sein. Das erleben wir in unserer täglichen Praxis immer wieder. Zu dynamisch
sind neue Anforderungen, zu hartnäckig die Angreifer und zu
komplex die Zusammenhänge, um uns Ruhe für länger als – sagen wir mal – ein paar Wochen zu gönnen.
Ich picke in diesem Geleit ganz unterschiedliche Beispiele aus
verschiedenen Teilbereichen heraus, die zeigen, dass es immer
etwas gibt, was man an der IT-Infrastruktur sinnvollerweise verbessern kann. Vielleicht gibt es in den Beispielen einige anregende Ideen für Sie.

Erkennung von Ransomware-Angriffen
Ransomware-Attacken haben sich in den letzten Jahren zu einem der
häufigsten Angriffsmuster entwickelt. Es reicht aus, dass auf ein Täuschungsmanöver per Phishing Mail ein einziger Benutzer reinfällt, auf
einen gefährlichen Link klickt und sein Endgerät mit Ransomware infiziert, damit Gigabytes an wichtigen Daten verschlüsselt werden.
Man tut viel dagegen, vor allem bei der Prävention: bessere Malware-Erkennung auf Endgeräten und am Perimeter, Sensibilisierung von Menschen, häufigere Datensicherungen. Trotzdem bietet Prävention keinen hundertprozentigen Schutz. Was ist, wenn
trotz Vorsorge ein Endgerät mit Zugriff auf wichtige Daten infiziert
wird und die Daten verschlüsselt? Ungeachtet häufiger Backups
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gehen dann wertvolle Bearbeitungsstände von Daten verloren.
Es gibt Verfahren, die bei ansetzender Datenverschlüsselung
Alarm schlagen. Bekanntlich hebt Verschlüsselung die Entropie bei Daten wesentlich an. Deshalb lassen sich verschlüsselte Daten nicht mehr wesentlich komprimieren. Und genau diese
Eigenschaft kann genutzt werden, um die boshafte Verschlüsselung bereits in den Anfängen zu erkennen. Die geeignete Stelle,
an der die ungewöhnlich hohe Entropie der Daten messbar wird,
ist das Speichersystem. Moderne Storage-Lösungen wenden Online-Deduplizierung und -Kompression an. Sobald die Daten verschlüsselt werden und somit nicht wesentlich komprimierbar sind,
können die Speichersysteme dies erkennen. Das kann ein wesentlicher Beitrag zur Früherkennung eines Angriffs sein.

Wie sensibilisiert sind die Beschäftigten?
Technische Abwehrmaßnahmen sind das eine, die Sensibilisierung von Beschäftigten für Cyberattacken das andere. Security
Awareness ist das Stichwort. Daran ist ständig zu arbeiten. Eine
Methode dafür ist, die Sensibilisierung der Beschäftigten auf die
Probe zu stellen. Deshalb führen einige Unternehmen sogenannte Phishing-Kampagnen durch, mit E-Mails, die Links enthalten,
um zu sehen, ob jemand auf diese Links klickt. Erstens erkennt
man dadurch, wie sensibel die User für solche Sicherheitsbelange sind, und zweitens ist der Lerneffekt größer als bei reinen Appellen, wenn nach dem Klick eine Seite erscheint, die viel effizienter sensibilisieren kann als wiederholte Appelle.

Arbeitsplatz der Zukunft
Auch wenn Corona mittlerweile für die meisten Unternehmen
kein Grund ist, Telearbeit zu verordnen, ist die von SARS-COV-2
erzwungene Veränderung in der Gestaltung des Büro-Arbeitsplat-
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E-Mobilität: Ladeinfrastruktur –
Vom Konzept bis zur Umsetzung
von Peter Steufmehl und Mohammed Zoghian
Mit dem Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur für elektrisch oder
teilelektrisch betriebene Fahrzeuge wird sich irgendwann jeder
beschäftigen müssen.
In diesem Artikel geht es um die elektrische Infrastruktur, die es
im Zuge des Auf- und Ausbaus einer Ladevorrichtung zu berücksichtigen gilt, sowie um klassische Elektrotechnikthemen, auf die
man im Rahmen dieses Themas stößt.

Anschlussstecker und Ladeverfahren
Beim Laden des im Fahrzeug befindlichen Batteriespeichers wird
eine äußere Energiequelle benötigt. Eine Verbindung mit dieser
Stromversorgungseinrichtung, egal in welcher Form, ist für den Ladevorgang zwingend erforderlich. Der Ladevorgang als solcher wird
über das fahrzeugeigene Batteriemanagementsystem überwacht
und geregelt. Dabei sind Parameter wie z. B. der IST-Ladezustand,
die maximal mögliche Ladeleistung und der Ladestrom relevant.
Bei der Ladung von Elektrofahrzeugen werden drei grundlegende
Verfahren unterschieden:
Bei der Wechselstromladung (AC-Ladung) wird der vom Fahrzeug zur Ladung benötigte Gleichstrom im bordeigenen Ladegerät aus dem zugeführten Wechselstrom generiert. Das Fahrzeug
regelt hier selbstständig über das bordeigene Batteriemanagementsystem die La-dung und überwacht Parameter wie die Batterietemperatur, den Ladestrom und den Ladezu-stand der Batterie.
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Bei der Gleichstromladung (DC-Ladung) wird eine Umwandlung
des dem Fahrzeug zugeführten Stroms nicht mehr benötigt, da
die DC-Ladestation diese Umwandlung übernimmt. Das bordeigene Ladegerät des Fahrzeugs wird hierbei nicht benötigt und bei
der Ladung umgangen. Auch hier regelt und überwacht das bordeigene Batteriemanagementsystem den Ladevorgang.
Bei der induktiven Ladung (AC-Ladung) wird über eine Induktionsschleife geladen. Hier wird die Energie kabellos als Wechselstrom auf das Fahrzeug übertragen – ähnlich dem induktiven Laden eines Smartphones. Zu diesem Zweck werden zur Ladung
vier Hauptkomponenten benötigt: der Stromanschluss der Primärspule, die Primärspule selbst (meistens im Boden eingelassen oder als Überfahrvariante auf dem Boden liegend), die Sekundärspule (im Fahrzeug oder auf dessen Unterseite montiert
bzw. verbaut) und der Gleichrichter, welcher sich im bordeigenen Ladegerät befindet. Da es sich bei dieser Ladevariante um
eine Wechselstromladung handelt, wird der vom Fahrzeug zur
Umwandlung des Wechselstroms in den zur Ladung benötigten
Gleichstrom vom Gleichrichter zugeführt. Das bordeigene Batteriemanagement übernimmt auch hier dieselben Funktionen wie
bei den beiden vorherigen Ladevarianten.
Es gibt verschiedene Stecker-/Kupplungssysteme, die sich auf
dem Markt als sogenannte Standard-Stecker etabliert haben.
Dazu zählen für die AC-Ladung der Typ-2-Mennekes-Stecker sowie der CCS Combo Typ 2, der gleichzeitig auch eine DC-Ladung
bedienen kann. Außerdem sind hier noch der auslaufende CHA-
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Prozessstandardisierung zur
Einführung von Cloud-Diensten
Mit Felix Brassel sprach Christiane Zweipfennig
Die überwiegende Mehrheit der deutschen Unternehmen hat ihre
Bedenken gegenüber Cloud-Anwendungen mittlerweile abgelegt und setzt auf Cloud Computing in ihrem Betrieb. Viele dieser
Cloud-Dienste werden wegen der schnellen Verfügbarkeit und der
einfachen Bedienbarkeit nicht von der internen IT-Abteilung ausgewählt und betreut, sondern von Fachabteilungen, Projektgruppen oder einzelnen Mitarbeitern - oft an der IT-Abteilung vorbei.
Felix Brassel ist seit zweieinhalb Jahren IT-Berater bei ComConsult im Competence Center IT-Sicherheit. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in dem sicheren Aufbau von Cloud-Diensten und Proxies und den entsprechenden Anbindungen. In seinen Projekten
bei mehreren kleinen bis sehr großen Unternehmen ist er immer
wieder mit der Aufgabe konfrontiert worden, einheitliche Regelungen zur sicheren Einführung von Cloud-Diensten aufzustellen,
wovon er in diesem Interview berichtet.

Was ist die Hauptproblematik bei der Einführung von Cloud-Diensten?

Cloud-Anwendungen sind
für den Nutzer
nicht sichtbar

In jedem Projekt stellt sich
die Kernfrage: Was ist Cloud
überhaupt? Jedes Unternehmen muss sich mit dieser Frage beschäftigen, weil
die Grenze zur einfachen Internetnutzung oft und vor allem für die Anwender, die
in der Regel wenig IT-affin
sind, nicht sichtbar ist.

Wenn eine neue Cloud-Anwendung wie zum Beispiel ein Übersetzungstool, das über eine
bestimmte Web-Schnittstelle genutzt wird, im Unternehmen eingeführt werden soll, dann kann es sein, dass dieses Übersetzungstool schon längst verwendet wird. Die Anwender empfinden

es als ganz normal, im Internet zur Verfügung stehende Anwendungen zu benutzen. Vielleicht verwenden die Mitarbeiter eine kostenlose Version dieses Tools oder haben sich an der Beschaffung
vorbei eine kostenpflichtige Version organisiert, die
in der Abteilung zum Einsatz
kommt. Letztendlich kann
dieser Wildwuchs an CloudAnwendungen, die im Unternehmen genutzt werden,
nicht ohne geregelte Prozesse kontrolliert werden. Bei
lokaler Software auf einem
Client stellt sich diese Problematik nicht, denn dort kann
man das Installieren von
Software unterbinden. Doch
einen Browser hat jeder und
über den Browser kann man
die meisten aller Cloud-Anwendungen bedienen.

Wildwuchs an
Cloud-Anwendungen muss
über geregelte Prozesse kontrolliert
werden.

Fällt es im Unternehmen denn nicht auf,
wenn die Mitarbeiter Anwendungen verwenden, die sie nicht nutzen sollen?
Wenn im großen Stil SaaSAnwendungen genutzt werden, die so nicht vorgesehen sind, fällt das schnell
in den Bereich der Schatten-IT. Wenn das allerdings
nur hier und da passiert, wird
es nicht unbedingt bemerkt. Grundsätzlich ist es ja begrüßenswert,
dass Tools verwendet werden, die den Mitarbeitern die Arbeit er-
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Schatten-IT
vermeiden.
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TI-Konnektoren von CCC-Hacker entschlüsselt – ist die Telematikinfrastruktur am Ende?
von Dr. Markus Ermes

Aktuell macht eine Meldung in Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur die Runde: Einem CCC-Hacker ist es gelungen, den verschlüsselten Speicher zu entschlüsseln und weitere Informationen
aus diesem zu extrahieren. Ist damit die ganze Telematikinfrastruktur
am Ende? Schauen wir uns die Einzelteile mal etwas genauer an!

TI – die Telematikinfrastruktur
Zunächst einmal: Was ist die Telematikinfrastruktur eigentlich?
Sie dient dazu, verschiedene Beteiligte im Gesundheitswesen, z.
B. Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Krankenkassen, miteinander zu vernetzen. Bei dem Wort „Gesundheitswesen“ sollte man
natürlich direkt hellhörig werden. Hier werden Gesundheitsdaten
und damit besonders schützenswerte Informationen ausgetauscht.
Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsanforderungen an die
Komponenten, die die Verbindung zu diesem Netz ermöglichen:
den TI-Konnektoren. Diese sind verschlüsselt und benötigen eine
Smart Card inkl. PIN für die Entschlüsselung und damit die eigentliche Nutzung des Konnektors. Dieser stellt dann anhand weiterer
Merkmale eine VPN-Verbindung zur Telematikinfrastruktur bereit
und ermöglicht den Zugriff auf die dort verfügbaren Applikationen,
z. B. Versichertendatenmanagement oder die elektronische Patientenakte. Durch dieses mehrstufige System, das zusätzlich pro Teilnehmer noch eine eigene Kennung benötigt, soll ein unbefugter Zugriff auf diese Infrastruktur möglichst verhindert werden.

Das Entschlüsseln des Speichers
Ein CCC-Hacker (Fluepke) hat es jetzt geschafft, das verschlüsselte Dateisystem des TI-Konnektors zu entschlüsseln und sogar in einer virtuellen Maschine auszuführen. Letzteres soll eigentlich durch
die Nutzung einer Smart Card inkl. des zugehörigen Lesegeräts
und PIN vermieden werden. Was genau ist also passiert?
Zum einen konnte Fluepke auf Basis der Seriennummer des Kartenlesers und der des Konnektor-Mainboards die PIN für die Entschlüsselung ermitteln. An sich nicht schön, doch noch weit davon entfernt, die Software in einer virtuellen Maschine auszuführen.
Schließlich sind Mainboard und Kartenleser fest miteinander verdrahtet und kommunizieren sicher miteinander, oder?
Die Antwort, man kann es sich schon fast denken, ist natürlich: Nein!
Diese beiden Komponenten kommunizieren unverschlüsselt miteinander. Damit kann (Lötkolben sei Dank) der Verkehr zwischen Kartenleser und Mainboard mitgelesen werden. Als letzter Schritt wurde
der aufgezeichnete Traffic dann der virtuellen Maschine als Antwort
des Kartenlesers vorgegaukelt, also eine klassische Replay-Attacke.
Und damit konnten die Daten entschlüsselt werden. Sind die Daten
erst einmal entschlüsselt, lassen sich diese dann unverschlüsselt an
eine andere Stelle kopieren und besser analysieren.
Doch was bedeutet das für die Telematikinfrastruktur?
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Sonnencreme gegen Systemcrash?
Welchen Einfluss die Sonnenaktivität
auf IT-Infrastrukturen haben kann
von Maren Poppe
Mit dem Beginn des 25. Sonnenzyklus und zunehmender Aktivität
der Sonne sind nicht nur Auswirkungen auf das Klima, sondern
auch auf IT-Systeme möglich: Eintreffende kosmische Strahlung
in Form von geladenen Teilchen kann auf der Erde Materialien
durchdringen und den Wert eines Bits umkehren. Doch was heißt
das für IT-Infrastrukturen?

zeichnet, sind Gebilde erhöhter Strahlung, die ebenfalls durch
elektromagnetische Vorgänge ausgelöst werden. Sie sehen aus
wie Gasexplosionen auf der Sonnenoberfläche, und tatsächlich
werden dabei vermehrt Teilchen von der Sonne weggeschleudert.

Unsere Sonne ist ganz schön aktiv: Ständig verändern sich ihre
Eigenschaften, es gibt etwa Turbulenzen in den Gasen an der
Oberfläche, und Magnetfelder ändern sich laufend. Diese Änderungen sind nicht nur von der Erde aus zu beobachten, sie haben
auch einen Einfluss auf unser Leben – trotz großer Entfernung.

Je vielfältiger die Aktivität, desto mehr kosmische Strahlung geht
von diesem Stern aus. Das bedeutet, dass hochenergetische Teilchen, meistens Protonen, auch in Richtung Erde fliegen. Durchschnittlich 1000 Teilchen pro Quadratmeter treffen jede Sekunde
auf die Erdatmosphäre, doch nur wenige erreichen die Erdoberfläche. Denn in der Atmosphäre können diese Teilchen Wechselwirkungen mit den dort angesiedelten Gasen eingehen. Der
wissenschaftliche Konsens derzeit ist, dass auch der jetzige Sonnenzyklus – wie die beiden vorangehenden – verhältnismäßig
milde Aktivitäten haben wird. Der Höhepunkt der Aktivität wird auf
Juli 2025 geschätzt (± 8 Monate).

Die Sonnenaktivität lässt sich in Zyklen beschreiben, seit etwa
1755 gibt es hierzu vorliegende Informationen. So geht die Sonne alle 9 bis 14 Jahre in einen neuen Aktivitätszyklus über, 2020
hat der 25. begonnen und die Aktivität steigt langsam an. Zunehmende Aktivität bedeutet, die Häufigkeit und Größe der Sonnenflecken nimmt zu, genauso wie die Stärke von unregelmäßigen
Sonneneruptionen. Sonnenflecken sind dabei punktierte Abkühlungen in den Gasen, die an der Sonnenoberfläche beobachtet
werden können. Sie werden durch Verzerrungen im Magnetfeld
der Sonne hervorgerufen. Sonneneruptionen, auch als Flare be-

Doch was bedeutet das für uns auf der Erde? Einige Studien lassen den Schluss zu, dass durch die erhöhte Sonnenaktivität zunehmender Niederschlag und veränderte Wassertemperaturen
insbesondere in der Nähe des Pazifiks verursacht werden können. Mitunter wurde allerdings auch die Korrelation der vermehrten Strahlung und des Auftretens von Epi- und Pandemien mit einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang verwechselt. Schon
2017 konnte dies durch Studien widerlegt werden, sodass zumindest mir glücklicherweise keine aktuellen Verschwörungstheorien
bekannt sind.

Von Sonnenflecken
Strahlung

und

kosmischer
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