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Mehr als 70.000 Personen in 26.000 Haushalten 

verlassen sich darauf: Strom und Gas stehen rund 

um die Uhr zur Verfügung, aus der Leitung kommt 

sauberes Wasser, öffentliche Busse bringen die 

Fahrgäste sicher ans Ziel, das Auto kann im Park-

haus günstig abgestellt werden, der Müll wird 

pünktlich abgeholt und für die Freizeit gibt es ein 

Freibad, ein Hallenbad und eine Eissporthalle. 

Das alles leistet der Unternehmensverbund der 
Stadtwerke Aschaffenburg mit seinen Tochter-
gesellschaften. Im Vordergrund stehen bei den 

Stadtwerken die Kunden und Dienstleistungen in 

den Bereichen Energie, Wasser, Entsorgung, Verkehr, Parken, Service und Freizeit. 

Das Versorgungssystem der Stadt Aschaffenburg ist das, was man eine kritische Infrastruktur nennt. 

Ein solch umfassendes Dienstleistungsangebot ist heutzutage nur noch auf Basis einer reibungslos 

funktionierenden IT zu bewältigen. Störungen oder gar Ausfälle der IT könnten die Lebensadern 
aus Strom und Wasser der größten Stadt in der Region Bayerischer Untermain empfi ndlich treffen 
und sogar zum Versiegen bringen.

Umso erfreulicher ist es, dass die Stadtwerke Aschaffenburg ganz weit vorne sind, was den Schutz ihrer 

IT-Infrastruktur gegen Hackerangriffe und andere Bedrohungen aus dem Cyberspace angeht. So weit 

vorne, dass die Unterfranken im Projekt CyberWiz als Pilotpartner fungierten.

EU fördert den Kampf gegen Cyber-Bedrohungen.
CyberWiz dient dem Schutz kritischer Infrastrukturen und wird von der EU im Rahmen des Programms 
Horizon 2020 gefördert. 

Das Programm hat den Fokus, die Entwicklung bahnbrechender Technologien zu unterstützen, die insbe-

sondere in den kreativen Köpfen kleiner und mittlerer Unternehmen entstehen. 

CyberWiz kombiniert das Know-how der Softwareentwickler und Risikoexperten des schwedischen 

Unternehmens foreseeti AB, einem Spin-off der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm, und 

des deutschen Spezialisten für Informationssicherheit, der Applied Security GmbH (apsec) aus Groß-

wallstadt. Wissenschaftlich unterstützt wird CyberWiz von den Forschern der KTH Stockholm und vom 

paluno Institut für Softwaretechnologie der Universität Duisburg-Essen.

Security Engineering in unterfränkischer Allianz.
Ziele von CyberWiz sind die Entwicklung und Erprobung der Software securiCAD®, sowie eines zuge-

hörigen Implementierungs- und Beratungskonzepts. securiCAD® bietet die Möglichkeit, IT-Netzwerke zu 

modellieren und mittels ausgefeilter Simulationstechniken auf Schwachstellen zu testen.

This project has received funding from 

the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme 

under grant agreement No 673980
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Ein Ergebnis der Simulation liefert unter anderem 

eine Abschätzung, wie lange ein Angreifer benö-

tigt, ein Netzwerk entscheidend zu kompromittie-

ren. Was aber noch wichtiger ist: securiCAD® gibt 

zu allen gefundenen Schwachstellen Hinweise, 

auf welchen Wegen ein potenzieller Angreifer die 

Schwachstelle ausnutzen und was dagegen unter-

nommen werden kann. 

Ein solches Präzisionswerkzeug der Software-    

Ingenieurkunst passt hervorragend zum Qualitäts- 

anspruch, den auch die Stadtwerke Aschaffenburg in ihrem Selbstbild formulieren. So war es sicher kein 

Zufall, dass es zu der Zusammenarbeit der beiden unterfränkischen Unternehmen kam.

In dem sieben Monate laufenden Pilotprojekt machten die Sicherheitsexperten von apsec eine Bestands- 

aufnahme eines Ausschnitts der IT-Infrastruktur der Stadtwerke Aschaffenburg und erstellten davon ein 

Modell mittels securiCAD®. Es galt, hunderte von Clients, Servern, virtuellen Maschinen, Firewalls und 

die Datenfl üsse zwischen den verschiedenen Netzwerkzonen mit den darin befi ndlichen IT-Komponen-

ten zu modellieren und die vorhandenen Sicherheitsmechanismen einzupfl egen. Darüber hinaus wurde 

von apsec auch ein Kurzcheck über die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Informations-

sicherheit nach dem Vorbild des ISIS12-Standards gemacht.

Spannend wurde es nach Abschluss der Modellierung, denn nun konnten die Angriffssimulationen starten. 

Dabei wählt securiCAD® einen Ingenieur-Ansatz. Anders als beispielsweise bei einem Penetrationstest, 

bei dem ein Netzwerk von einem IT-Experten auf eine Reihe von möglichen Schwachstellen getestet 

wird und somit eine Momentaufnahme darstellt, spielt securiCAD®, ausgestattet mit der Rechenpower 

moderner Computersysteme, in einer Simulation jede Menge Angriffsvektoren, die in der Software imple-

mentiert sind, durch. Dabei ermittelt securiCAD® die Auswirkungen der simulierten Angriffe auf die an-

grenzenden Systeme und erstellt so ein „Wärmebild“ der Verwundbarkeiten im Netzwerk. Ein Ergebnis, 

dass allein schon aufgrund der schieren Komplexität und der Menge der Abhängigkeiten und Wechsel-

wirkungen der einzelnen IT-Komponenten untereinander von einer Person händisch nicht mehr leistbar 

ist. Und nicht nur die reine Ermittlung von Schwachstellen ist das Ergebnis. securiCAD® liefert darüber 

hinaus auch eine Abschätzung, wie lange es dauert, bis ein Angriff erfolgreich sein Ziel erreicht hat.

Die Ergebnisse der Simulation wurden von den apsec-Beratern dem Pilotkunden aus Aschaffenburg 

vorgestellt und anhand der Ergebnisse Verbesserungspotenziale gemeinsam diskutiert. Auch hier kann 

securiCAD® weitere wertvolle Dienste leisten, denn auch eine Veränderung der IT-Infrastruktur kann per 

Simulation getestet werden, bevor sie in die Tat umgesetzt wird. So können von verschiedenen Verbes-

serungsmöglichkeiten die wirtschaftlich sinnvollsten ausgewählt werden.

Überzeugende Ergebnisse.
Verantwortlich für das Pilotprojekt auf Seiten der Stadtwerke Aschaffenburg war IT-Leiter Dr. Michael Konik. 

„Der Ansatz einer Angriffssimulation, die auf wissenschaftlichen Methoden beruht, hat 
mir als studiertem Mathematiker gleich gefallen. Daher waren wir auch gerne bereit, 
unser Netzwerk in dem Pilotprojekt von apsec untersuchen zu lassen. Natürlich kommt 
es bei solchen Piloten immer mal zu kleineren Stolperern. Dafür sind Pilotprojekte ja 
da, dass man gemeinsam die Verbesserungsmöglichkeiten identifi ziert. Insgesamt sind 
wir sehr beeindruckt von dem Ergebnis. Es hat uns auf jeden Fall geholfen, die Sicher-

heit in unserer IT zu erhöhen. Besonders nützlich sind für uns das vollständige Lagebild und vor allem 
die Möglichkeit, künftige Änderungen an unserer Infrastruktur vorab darauf zu testen, wie sie sich auf 
die Sicherheit des Gesamtsystems auswirken. Die Zusammenarbeit mit apsec haben wir als sehr profes-
sionell und angenehm empfunden. Es wird sicher nicht das letzte gemeinsame Projekt gewesen sein.“


