
Mit der Sicherheits-
branche im Dialog zu
sein, war der Leit-

gedanke des Kongresses des
Verbandes für Sicherheits -
technik e. V. am 8. und 9.
Mai 2012 in Leipzig. Den et-
wa 500 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern wurden 56
Vorträge geboten.

Die Bekämpfung des Ter-
rorismus sei eine interna-
tionale Aufgabe. Mit einer
nationalen Verfolgung könne
der Friede nicht gewährleis-
tet werden, betonte Rainer
Griesbaum von der General-
bundesanwaltschaft Karls -
ruhe. Die Grenzen zwischen
innerer und äußerer Sicher-
heit würden verschwimmen,
wie auch die von Krieg und
Verbrechen. Die Radikali-
sierung Einzelner erfolge
zunehmend über das Internet.
Der „einsame Wolf“ handle
außerhalb einer Organisa-
tion. Der Terrorismus habe
sich verselbständigt. Der
Dschihad werde auch im
virtuellen Raum geführt. An-
griffsziele seien die IT-Sys-
teme von Wirtschafts- und
Rüstungsbetrieben, Banken
und des Verteidigungsminis-
teriums.
Die Aufklärung des isla -

mistischen Terrorismus, un-
ter Einbeziehung der „Home-
grown Networks“, ist eine
der Aufgaben des Bundes -
amts für Verfassungsschutz
(BfV), über die Herbert Ku-
rek vom BfV berichtet hatte.
Zu diesen Aufgaben zählt die
Abwehr von Cyber-Angriff-
en auf kritische Infrastruk-
tur. „Die Verfügbarkeit des
Cyber-Raums, die Integrität,
Authentizität und Vertrau-
lichkeit der darin vorhande-
nen Daten ist zu einer exis-
tenziellen Frage des 21. Jahr-
hunderts geworden.“ Eine

weitere Aufgabe dieser Be-
hörde ist die Abwehr von
Wirtschaftsspio nage. Zum
Unterschied von der Kon-
kurrenzspionage, die sich
auf der Ebene einander
konkur rierender Unterneh-
men abspielt, geht die Wirt-
schaftsspionage von Staaten
aus. Bedroht ist der innova-
tive Wissensvorsprung. 
Schwerpunkte sind Leit-

industrien wie IKT, Rüs-
tungstechnologie, Luft- und
Raumfahrt, Energie und
Umwelttechnologie, Bio-
technologie, Automobilbau,
Automotive. Unternehmen
sollten sich Gedanken mach-
en, wo ihre „Kronjuwelen“
liegen und wie diese zu
schützen seien.
Die Frage, warum das In-

ternet, das es schon seit 40
Jahren gibt, erst jetzt zum
Problem wird, beantwortete
Prof. Dr. Gabi Dreo-Ro-
dosek von der Universität
der Bundeswehr München
damit, dass es mit Aufgaben
belastet werde, für die es nie
ausgelegt war. Auch Steue-
rungsanlagen laufen über das
Internet-Protokoll, was Prob-
leme mit den Smart Grids
und beim Smart Metering
aufwerfen könnte. Energie-
Netze sind nicht so gut ge-

sichert wie Datennetze. Es
könnte Malware einge-
schleust werden, die, etwa
durch Vortäuschen einer zu
großen Last zu einem Aus-
fall der Netze führen könnte.
„Cyber-Abwehr kostet Geld;
eine nicht adäquate Cyber-
Abwehr kostet mehr.“

Versorgungssicherheit.
Der mögliche Ausfall der
Stromversorgung und -netze
(„Lebensadern einer moder-
nen Gesellschaft“) war auch
Thema des Vortrags von
Herbert Saurugg von Cyber
Security Austria (www.cy-
bersecurityaustria.at). 2010
musste jeder Stromkunde in
Österreich im Durchschnitt
ungeplante Stromausfälle in
der Dauer von 32 Minuten in
Kauf nehmen. In Deutsch-
land waren es 19 und in der
Schweiz 22 Minuten. Die
längste Ausfallszeit gab es in
Polen mit 386 Minuten. Die
weitgehend in Erzeugung,
Handel, Vertrieb, Transport
und Verteilung aufgesplittete
Energiewirtschaft werde
durch den verstärkten Ein-
satz von Informationstech-
nologie noch angreifbarer,
warnte Saurugg. Die zuneh-
mende Vernetzung führe zu
einer Steigerung der Kom-

plexität, zu nicht linearen,
instabilen Systemen und zu
Rückkoppelungen, die sich
verschieden auswirken kön-
nten. Dass die europäische
Energiewirtschaft die Strom-
versorgung in den vergan-
genen Jahrzehnten sehr er-
folgreich betrieben habe, be-
deute nicht, dass das auch in
Zukunft so bleiben werde.
„Fahren Sie nur mit Blick in
den Rückspiegel vorwärts?“,
fragte Saurugg. 
Das europäische Strom-

netz wurde für einfach
berechenbare Großkraftwer-
ke geplant und errichtet. Nun
aber sollen erneuerbare En-
ergiequellen (Sonne, Wind)
mit naturgemäß wechselnder
Leistung eingebaut werden;
durch den Einsatz von Infor-
mationstechnologie soll die
Effizienz erhöht werden. Die
aus der IKT-Welt bekannte
Fehleranfälligkeit dieser
Technologie könne zu einer
Erhöhung der Verwundbar-
keit der Stromversorgung
führen. Aus den Fehlern der
IKT-Welt müssten Lehren
gezogen werden, wenn über
Smart Grids die IT groß-
flächig zum Einsatz komme.
Durch erhöhte Fehlertole -
ranz wäre sicherzustellen,
dass ein Fehler im System
sich nicht auf dieses als Ge-
samtheit auswirkt. Die Ver-
sorgung von kritischen Be -
rei chen sollte durch Abkop-
pelung vom allgemeinen
Netz sichergestellt werden.
In der derzeitigen Über -
gangs phase sollte man sich
laut Saurugg auf Unsicher-
heiten in der Stromversor -
gung einstellen und Vorkeh -
r ungen für einen möglicher-
weise längeren Stromausfall
treffen.
Christoph Unger, Präsi-

dent des Bundesamts für Be-
völkerungsschutz und Katas-
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Erweiterter Dialog
Bedrohungssituationen und Abwehrmöglichkeiten waren Schwerpunkte beim VfS-Kongress 2012 in 

Leipzig. Dazu kamen Fachforen und eine Leistungsschau der Fachfirmen.

Massenspektrometer: Einsatz auch im Umwelt- und Gesund-
heitsbereich.
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trophenhilfe (BBK), Bonn,
bezeichnete einen Stromaus-
fall von mehr als 24 Stunden
als ernsthaftes Problem und
bezog sich auf den Stro-
mausfall in Italien am 28.
September 2003 und den
Wintereinbruch im Münster-
land im November 2005. Ein
Schneesturm hatte  Strom-
masten geknickt,  eine Vier -
tel million Menschen waren
tagelang ohne Elektrizität. In
Deutschland sind die Bun-
desländer für den Katastro-
phenschutz zuständig; das
Bundesamt koordiniert etwa
bei Naturkatastrophen grö-
ßeren Ausmaßes, Pandemien
und seit 2004 auch zum
Schutz kritischer Infrastruk-
tur. Das Bundes amt ist seit
1. April 2011 in die na-
tionale Cyber-Sicherheits-
stra tegie eingebunden. Zu-
sammen mit dem BSI wurde
am 30. November und 1.
Dezember 2011 die IT-Not-
standsübung LÜKEX (Län-
derübergreifende Krisen-
managementübung/Exercise)
2011 durchgeführt, bei der
im Rahmen einer strate -
gischen Stabsrahmenübung
in fünf deutschen Bundes-
ländern erstmals der Fall
geübt wurde, dass durch das
massive Auftreten eines IT-
Schadprogramms die Tele-
kommunikationssysteme, das
Bankenwesen und die öf-
fentliche Verwaltung lahm -
gelegt werden.

Cyber-Crime. Jürgen Mau-
rer, Vizepräsident des BKA
Wiesbaden, wies darauf hin,
dass Extremisten Gerichts -
prozesse genau verfolgen
würden, was zur Aufklärung
von Anschlägen geführt ha-
be. Diese Erkenntnisse wür-
den zur Schulung verwendet
und hätten bereits dazu
geführt, dass nicht mehr tele-
foniert, sondern Boten
eingesetzt sowie Möglich-
keiten der Verschleierung
benützt würden. Dass in
Deutschland die Vorratsda-
tenspeicherung noch nicht
eingeführt worden sei, stelle
ein Problem bei der Aufk-
lärung von Straftaten dar.
Im Internet würden alle

ein bis zwei Sekunden neue
Schadprogramme auftreten;
13.000 infizierte Webseiten
entstünden pro Tag neu im
Netz. Zugangsdaten würden
verkauft, es habe sich eine
Underground Economy ent -
wickelt. Mit Scareware wer-
de vorgetäuscht, angeb liche
Fehler zu beheben. 
„Botnetze sind die

Schweizermesser für Krimi -
nelle“ sagte Elmar Gerhards-
Padilla, Leiter der Malware-
Analyse am Fraunhofer
FKIE, Bonn. Wer über ein
solches Netz verfügt, könne
beliebige Schadfunktionen
einbringen, die in einer Mal-
ware Economy zu Geld
gemacht werden. Der
Schaden wird weltweit auf

388 Milliarden Dollar ge-
schätzt. Die Bekämpfung der
Netze wird erschwert, weil
sie dezentral steuerbar sind.
Die Löschung von Infektio-
nen ist zwar im Einzelfall
möglich, kann aber Auswir-
kungen auf die heterogene
technische Landschaft ha-
ben, was Haftungsfragen
aufwirft. Was passiert, wenn
über einen Server in einem
Krankenhaus der Rechner
ausfällt?
Axel Allerkamp, Leiter

der IT- und Informations -
sicherheit der Axel Springer
AG, Berlin, stellte ein Com-
puter-Programm zur Be-
wusstseinsbildung von Mit -
arbeitern für IT-Sicherheit
vor. Das Programm bildet
mit einer virtuellen Kunst-
figur einen Tagesablauf ab,
mit all den Risiken für die
Sicherheit von Informatio-
nen, die als alltäglich und
nicht mehr als Gefährdungen
wahrgenommen werden.
Verbesserungsbedarf hin-

sichtlich des Datenschutzes
bei sozialen Netzwerken sah
Lars Konzelmann, Referent
beim Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten. Jedes
An  klicken des „Like“-But-
tons übermittelt die IP-
Adresse, woraus sich in
Summe Datenmuster ablei -
ten lassen. Durch die Fülle
der übermittelten Daten hat
jeder Browser seinen eige-
nen Fingerprint. Das mit

dem Anklicken verbundene
Ablegen von Cookies auf
dem Rechner des Nutzers
sollte an eine ausdrückliche
Zustimmung geknüpft wer-
den. Datenlöschungen müss-
ten auf Verlangen unver-
züglich und vollständig er-
folgen. Gesichtserkennung
sollte nur nach ausdrücklich-
er Einwilligung des Betrof-
fenen erfolgen dürfen.
Über datenschutzrecht-

liche Vorgaben beim Einsatz
von Überwachungskameras
referierte Rechtsanwalt Dr.
Ralph Wagner vom Dresd-
ner Institut für Datenschutz.
Die derzeit im Entwurf vor-
liegende Datenschutz-Rege-
lung der EU werde als direkt
anwendbare Verordnung vo-
raussichtlich die national
bestehenden Datenschutzge-
setze ablösen. 2014 soll die
Verordnung in Kraft treten,
mit einer Umsetzungsfrist
von zwei Jahren.

Technik. Biometrische
Erkennungssysteme wie Ge-
sichts-, Iris-, Fingerabdruck-,
Handflächen- und Venen-
erkennung boomen und wer-
den allein in Deutschland bis
zum Jahr 2015 einen Umsatz
von über einer Milliarde Eu-
ro erreichen, bei einem jähr-
lichen Wachstum von 25
Prozent, berichtete Dr. Xue-
bing Zhou vom Center for
Advanced Security Research
Darmstadt (CASED). Der
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Herbert Saurugg: „Kritische
Bereichen sollte durch Ab-
koppelung vom allgemeinen
Netz sichergestellt werden.“

Jürgen Maurer: „Extremis -
ten verfolgen Gerichtspro-
zesse genau und ändern
dann ihre Taktik.“

Peter Reithmeier: „Der VfS
thematisiert mit seinen 70
Mitgliedsfirmen Hochsicher-
heitstechnik.“ 

Herwig Lenz: „Die 794 Prä-
ventionsbeamten der Polizei
haben 2011 337.161 Perso-
nen informiert.“    
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Vorteil der Biometrie liegt
darin, dass sie eine direkte
Verbindung zwischen dem
Nutzer und seiner Identität
herstellt. Biometrische Merk-
male können nicht vergessen
(Passwort), verloren (Token,
Karte) oder weitergegeben
werden. Die Daten sind ein-
zig artig und unveränderbar –
was allerdings auch bedeutet,
das eine Kompromittierung
dieser Daten in einer An-
wendung nicht mehr rück-
gängig gemacht und solcher -
art Identität gestohlen wer-
den kann. Ein Passwort kann
gewechselt werden, ein Fin-
gerabdruck nicht. 
Technisch kann den Sich -

er   heitsanforderungen bei Fin  -
gerabdrücken insofern ent-
sprochen werden, als der Ab-
druck nicht als solcher ge -
spei chert wird. 
Über die Technik des

Terahertz-Scanners und sei-
ne Anwendung zur Drogen-
und Sprengstoffdetektion re-
ferierte Prof. Dr. René Bei-
gang vom Fraunhofer IPM,
Kaiserslautern. Terahertz-
wellen liegen der Wellen-
länge nach zwischen der
Mikrowelle und dem fernen

Infrarot, bei einem Millime-
ter und darunter. In diesem
Wellenbereich sind Materi-
alien wie Kunststoffe, Pa -
pier, Keramik, Textilien,
transparent. Halbleiter, Me -
tal le und andere elektrische
Leiter sind sehr starke Re-
flektoren. Drahtverbindun-
gen werden erkennbar. Flüs -
s igkeiten wie Wasser verur-
sachen eine starke Absorp-
tion. Gesundheitlich sind
diese Wellen unbedenklich.
Sie bewirken keine Verän-
derung organischer Substanz
und es sind keine beson-
deren Strahlenschutzmaß-
nahmen erforderlich.

Prävention. In Deutsch-
land wird durchschnittlich
alle zwei Minuten einge-
brochen, nur jeder siebente
Einbruch wird aufgeklärt.
Dipl. Volkswirt Heiner
Jerofsky bezifferte den für
die Industrie entstehenden
jährlichen Schaden durch
Einbrüche mit rund 600 Mil-
lionen Euro. Dazu kommen
jährlich über 13.100 vorsätz -
liche Brandstiftungen in In-
dustriebetrieben, um Spuren
zu verwischen. Die Sach-
und Folgeschäden sind mit -
unter viel höher sind als der
Wert der Beute. Die Präven-
tion muss technische Vor-

kehrungen ebenso berück-
sichtigen wie organisato-
rische Abläufe (Einteilung in
öffentliche, private und spe-
zielle Sicherheitsbereiche)
und den Einsatz professio-
neller Diens t leister. 
Beginnend beim Perime-

terschutz über die Außen-
hautsicherung bis ins Innere
eines Gebäudes, soll te zuerst
eine ausreichende mecha -
nische oder mechatronische
Sicherung erfolgen und da-
rauf aufbauend eine
elektroni sche Sicherung mit
Einbruchs- und sonstigen
Gefahrenmeldeanlagen, mit
Zutritts kontrolle und Video-
überwa chung.
Mag. Herwig Lenz, Leiter

des Büros 1.6 (Kriminal-
prävention und Opferhilfe)
des Bundeskriminalamts in
Wien, stellte die gesetz -
lichen Grundlagen und den
organisatorischen Aufbau
der Kriminalprävention und
der Opferhilfe in Österreich
dar. Die 794 Präventions-
beamtinnen und -beamten
der Polizei haben 2011 bei
45.687 Beratungen 337.161
Personen informiert.               

Kurt Hickisch
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Präventionsbus des Landeskriminalamts Sachsen.

Hochsicherheit
Der 1994 gegründete

Verband für Sicherheits-
technik e. V. mit Sitz in
Hamburg ist eine Vereini-
gung von etwa 70 Unterneh-
men im Bereich der Sicher-
heitstechnik. Ziel der Ver-
bandstätigkeit ist es, neue
Bedrohungsszenarien aufzu-
zeigen, diese bewusst zu
machen und technische Lö-
sungsmöglichkeiten anzu-
bieten. Angesprochen wer-
den Anwender mit erhöhten
bis Hochsicherheitsanforde-
rungen, wie etwa Justizvoll-
zugsanstalten, Flughäfen,
Industrieunternehmen, Ban-
ken sowie öffentliche Insti-
tutionen wie Polizei und
Verfassungsschutz. Durch

Gesprächs- und Diskussi-
onsrunden mit den Anwen-
dern wird ein Dialog auf-
rechterhalten. 
Diesem Zweck dient der

jährliche Kongress mit Vor-
trägen über Sicherheitsthe-
men sowie einer Präsentati-
on der neuesten technischen
Entwicklungen der Mit-
gliedsfirmen. Weiters finden
Fachtagungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen statt.

Publikationen. Der Ver-
ein ist Herausgeber der
Handbücher Elektroakusti-
sche Alarmierungseinrich-
tungen, Videotechnik, Gefah-
renmanagement-Sys teme,
und Perimetersicherung.
„Der VfS thematisiert

mit seinen 70 Mitgliedsfir-

men Hochsicherheitstech-
nik. Wir wollen jenen, die
daran interessiert sind, einen
Überblick über die Marktsi-
tuation geben“, erläutert
VfS-Geschäftsführer Peter
Reithmeier. „Dem dient die
Ausstellung im Foyer wäh-
rend des Kongresses.  In
den Vorträgen soll der Blick
geöffnet werden für das,
was an Gefahren besteht
oder noch auf uns zukom-
men wird, und was man da-
gegen tun kann.“ 
„Wir wollen Wissen über

Hochtechnologien, über den
letzten Stand der Technik,
so präsentieren, dass An-
wender damit etwas anfan-
gen können. Sich für Pro-
dukte entscheiden müssen
sie dann selber. Wir wollen

auch helfen, Planungs- und
Ausschreibungsfehler zu
vermeiden, denn es kostet
viel Geld, solche Fehler
wieder zu beheben, die sich
nachträglich herausstellen“,
erläutert Reithmeier.“
Peter Reithmeier wech-

selt nach 20 Jahren als Ge-
schäftsführer in den Vorsitz
des VfS-Beirats. Als Ge-
schäftsführer wird ihm An-
fang 2013 Wilfried Joswig
nachfolgen. „Mein Bestre-
ben wird nach wie vor sein,
die Anwender noch näher
an den Verband heranzu-
führen und dessen Tätigkeit
verstärkt nach Österreich, in
die Schweiz und nach Lu-
xemburg auszuweiten“, be-
tont Reithmeier.

www.vfs-hh.de

V E R B A N D  F Ü R  S I C H E R H E I T S T E C H N I K

095_097_VfS_Kongress_Muster 4-spaltig.qxd  30.06.12  10:55  Seite 97


