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Stadtwerke sollten jetzt handeln

Das IT-Sicherheitsgesetz hat eine Grundlage für den Schutz Kritischer 

Infrastrukturen in der EU errichtet. Bundesweit stehen Stadtwerke jetzt 

vor der Herausforderung, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Kentix bietet passende Lösungen an.

Je abhängiger die Gesellschaft von 
funktionierenden IT-Infrastruktu-
ren wird, desto besser müssen diese 
geschützt werden. Im Mai 2016 
trat das neue IT-Sicherheitsgesetz 
in Kraft, das Angriffe von außen 
verhindern und einen sicheren 
Netzbetrieb gewährleisten soll. 
Auch die rund 800 Stadtwerke in 
Deutschland sind von diesen Rege-
lungen betroffen und stehen daher 
nun unter Druck: Bis Ende Januar 
2018 müssen sie ein Informations-
sicherheits-Management-System 
(ISMS) einrichten und eine ISO 
27001 Zertifizierung vorweisen.

Ein Energieversorger, der aus 
sicherheitstechnischen Grün-
den nicht genannt werden kann, 
stand schließlich auch vor dieser 
Aufgabe. Zur Vorbereitung auf 
die Zertifizierung haben sich die 
Stadtwerke zunächst einen Über-
blick verschafft, wie die kritischen 
IT-Räumlichkeiten effektiv ab-
zusichern sind. Durch Anzeigen 

in Fachzeitschriften und über die 
Recherche im Internet sind sie auf 
die Firma Kentix aus Idar-Oberstein 
in Rheinland-Pfalz aufmerksam 
geworden. Der Verantwortliche des 
300 Mitarbeiter zählenden Stadt-
werks informierte sich zunächst 
telefonisch über die All-in-One-
Lösung für Umgebungsmonitoring 
und Zutrittskontrolle. Schnell 
wurde klar, dass das Kentix-System 
den Anforderungen der Stadtwerke 
entspricht. 

Mit dem Kentix-Truck vor Ort

Schon wenige Tage später fuhr ein 
Mitarbeiter mit dem Kentix-Truck 
vor, um die Lösung vor Ort zu 
demons trieren. Außerdem führte 
der Mitarbeiter ein komplettes Auf-
maß der IT-Räumlichkeiten sowie 
eine Bedarfsanalyse durch. Zuletzt 
wurde das Projekt in einzelne Teil-
phasen gegliedert. Hierfür wurden 
jeweils die Dringlichkeit bestimmt 
und schließlich Installation, Im-

plementierung und Zusammen-
führung der einzelnen Teilphasen 
abgeklärt.

Im ersten Schritt stand die physi-
kalische Sicherheit der IT-Räume 
im Vordergrund. Zum Schutz vor 
über 35 Gefahren wie kritische Kli-
mafaktoren, Brand oder Einbruch 
wurde zunächst ein StarterSet-PRO 
von Kentix installiert. Dieses bein-
haltet den AlarmManager zur zen-
tralen Steuerung und Verwaltung 
des Systems sowie einen Multi-
Sensor-RF und einen MultiSensor-
DOOR zur Raumüberwachung. Die 
Grundausstattung wurde dann mit 
einem Leckage sensor und einem 
Keypad zur Zutrittsprotokollierung 
erweitert. 

Alle Sensoren melden kritische 
Messwerte umgehend an den 
AlarmManager, der die Meldun-
gen per SMS, E-Mail oder Push- 
Nachricht an den Systemadminis-
trator weiterleitet. Schließlich 
installierte der Kentix-Mitarbeiter 
eine IP-Kamera. Im zweiten Schritt 
wurde mit dem Kentix Door - 
Lock eine Zugriffs lösung für meh-
rere Server-Schränke im Technik-
raum umgesetzt. Ein Accesspoint 
steuert dabei das gesamte System 
zentral. Auf der Web-Oberfläche 
können Zeit-User-Profile eingerich-
tet werden. Die IT-Racks wurden 
jeweils mit einem Online-Türknauf 
mit Halbzylinder umgerüstet. So 
lässt sich die Tür nur mit einem 
authentifizierten RFID-Medium 
öffnen.

Per App alles im Blick 

Im dritten Schritt schließlich wur-
de die Monitoring-Lösung auf zu-Mit der Kentix-Lösung Zutritte kontrollieren.
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sätzliche Technik- und Verteiler-
räume erweitert. Insgesamt sind 
bei den Stadtwerken nun mehrere 
Räume rundum gegen physische 
Gefahren und unbefugten Zutritt 
geschützt. Außerdem wurden zu-
sätzliche IP-Kameras installiert, 
die bei einer Buchung am Türöff-
ner angesteuert werden und eine 
Bildsequenz aufzeichnen. Fehlbu-
chungen oder Sabotageversuche 
werden umgehend mit den Bildern 
im Anhang per E-Mail an den 
Systemadministrator gesendet. 
Weitere MultiSensor-LAN sorgen 
für die physikalische Sicherheit in 
den IT-Räumen. 

Insgesamt wird die Monitoring-
Lösung kontinuierlich auf weitere 
Verteilerstandorte ausgebaut. 
Durch die gebäudeübergreifende 
Vernetzung der Komponenten und 
die zentrale Verwaltung ist das kein 
Problem. Das komplette System 
lässt sich dabei bequem via Web-
browser oder unterwegs per App 
steuern – überall und zu jeder Zeit. 
So haben die Stadtwerke ihre IT-
Infrastruktur immer im Blick und 
können im Ernstfall handeln, bevor 
es überhaupt zu Ausfällen kommt.

Voraussetzungen erfüllt

„Wir müssen uns als Strom- und 
Gasnetzbetreiber nach IT-Sicher-
heitskatalog Paragraf 11 Absatz 1a 
EnWG zertifizieren. Kernforderung 
des vorliegenden Sicherheitskata-
logs ist die Einführung eines Infor-
mationssicherheits-Managements 
gemäß DIN ISO/IEC 27001. Die 
Erfüllung der neuen gesetzlichen 
Anforderungen stand für uns an 
erster Stelle“, sagt der Betreiber der 
Stadtwerke. „Das Kentix-System 
wird uns die Zertifizierung entspre-
chend ISO 27001 vereinfachen. Für 
uns war es auch ein großer Vorteil, 
dass der gesamte Ablauf sehr un-

kompliziert war und das System 
einfach zu handhaben ist.“ 

Wie der Auszug aus einem Audit-
bericht des TÜV Rheinland zeigt, 
wurden bei der Auslegung des 
Kentix-Systems folgende im Grund-
schutzkatalog des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) beschriebenen Gefähr-
dungslagen berücksichtigt:
● Höhere Gewalt
● Organisatorische Mängel 
● Technisches Versagen
● Vorsätzliche Handlung
● Gefahrenmeldeanlage 

● Fernanzeigen von Störungen
● Brandmeldesysteme im Rechen-

zentrum
● Brandfrüherkennung/Löschtech-

nik
● Zutrittskontrolle

Außerdem wurden die in DIN 27001 
beschriebenen Anforderungen Zu-
griffskontrolle und physische und 
umgebungsbezogene Sicherheit 
erfüllt. 

Marc Hermann ist Key Account 
Manager bei der Kentix GmbH, Idar-
Oberstein.
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