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Industrial Control Systems und das
„Internet der Dinge“ werden im-

mer mehr zu einem Angriffsziel für
Spionage,SabotagedurchHackerund
Malware. Auch in der Großküche et-
wa eines Betriebsrestaurants oder ei-
ner Klinik werden die Strukturen im-

mer aufwendiger. Experten warnen
davor, dass IT-gesteuerte Küchen-
technik leicht zu manipulieren ist.
Wer sie nicht ausreichend schützt, er-
leichtert Cyber-Kriminellen den Zu-
griff auf dieDaten, womöglich des ge-
samten Unternehmens. Eine Gefah-
renquelle können dabei USB-Sticks
mit Schadsoftware sein.
Küchenleiter lernen heute, dass intel-
ligente Kochtechnik, gut vernetzt,
Datenanalysiertundeinfachzubedie-
nen ist. Und kommende Geräteklas-
senwerdennochmehr sensibleDaten
liefern können.
Doch Hersteller und Anwender von
IT-basierter Großküchentechnik
beunruhigt das keineswegs, stellt

Dipl. Ing. Frank Wagner, Präsident
des FCSI, fest: „Viele können es sich
nicht vorstellen, ein begehrtes An-
griffsziel vonHackern zu sein“, da die
Daten, die indiesemBereichgeneriert
und gesammelt werden (Stromver-
brauch, Störungsmeldung, HACCP
Informationen, Wartungsinformati-
on, Login, Betriebszeiten, etc.) einen
sehr geringenWert für Dritte hätten.
Der Blick über den Tellerrand zeigt,
dass es durchaus eine Bedrohung gibt.
UnterAusnutzungvonSicherheitslü-
cken wird versucht, an Superuser-
Rechte heranzukommen.
Das Internet der Dinge (IoT) bietet
Cyberkriminellen viele neue, oft un-
geschützte Geräte, über die sie Bot-

Ist Ihre Profiküche IT-sicher?
Hacker haben es gern auf unzureichend geschützte kritische Infrastrukturen

abgesehen. Die Großküche kann ein solcher Ort sein. Unser Exklusiv-Report befragt

Experten, nennt Schwachstellen und gibt wichtige Hinweise.
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Sicherheitslücken
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netz-basierte DDoS-Angriffe (Distri-
buted Denial of Service) führen kön-
nen. Deutschland liegt laut Analysen
von Kaspersky hinter den USA, Süd-
korea und China auf Platz 4 im welt-
weiten Vergleich der DDoS-Atta-
cken. Dabei haben die Cyberkrimi-
nellen prominente Organisationen
im Visier, etwa Unternehmen wie die
Deutsche Telekom. Kirill Ilganaev,
Leiter der Abteilung Kaspersky
DDoS Protection bei Kaspersky Lab,
sieht immer mehr unzureichend ge-
schützte und somit botanfällige IoT-
Geräte. Das Problem: Ist ein smartes
GerätersteinmalmiteinemSchädling
infiziert, können die Angreifer damit
Opfer ausspähen, erpressen oder un-
bemerkt zuMittäternmachen, indem
dasOpfergerät zumTeil einesBotnet-
zes wird. Derzeit existieren laut einer
Analyse von Kaspersky Lab mehr als
7000 Malware-Samples, die es auf
smarte Geräte abgesehen haben.
Sicherheitsexperte Tim Griese, Spre-
cher des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI),
Bonn, rät Küchenleitern von GV-Be-
trieben, wie sie sich vor Betriebsspio-
nage,HackerangriffenundDatenklau
schützenkönnen. So ist bei derHand-
habung von USB-Sticks grundsätz-
lich Folgendes zu beachten: „Schad-
software kann sich auch über Spei-
chermedien wie USB-Sticks verbrei-

ten. Sie kann sich beispielsweise auf
einem Stick verbergen, der kostenfrei
verteiltwird, oder sich auf einemStick
einnisten, wenn dieser an einen infi-
zierten PC angeschlossen wird. Um
sich vor dieser Angriffsart zu schüt-

zen, sollten Nutzer keine USB-Sticks
unbekannter oder zweifelhafter Her-
kunft mit ihrem Computer oder ei-
nem anderen IT-System verbinden
und Speichermedien wie USB-Sticks
einem Check durch eine aktuelle Vi-
renschutzsoftwareunterziehen.“Und
warnt eindrücklich: „Die Sicherheit
der Unternehmens-IT sollte nicht in

der Hand des Küchenleiters liegen,
sondern in der Hand von IT-Verant-
wortlichenoder IT-Sicherheitsbeauf-
tragten.“ZumThema„Küchengeräte
per Smartphone steuern“meintGrie-
se: „Anwender sollten sich zuerst die
Frage stellen, ob es tatsächlich not-
wendig ist, Küchengeräte aus der Fer-
ne per Smartphone zu bedienen. Soll-
te diesnichtderFall sein, so solltendie
entsprechenden Funktionen der Ge-
räte abgeschaltet werden.“
Und angesprochen auf die größte Ge-
fahr antwortet der Experte: „Die Di-
gitalisierung und Vernetzung schrei-
ten voran und erfassen auch Bereiche,
die vor kurzer Zeit noch komplett
analog betrieben wurden. So werden
unter anderem auch Alltagsgegen-
stände und Haushaltsgeräte vernetzt

Alles im Blick,

alles vernetzt.

Die Digitalisierung

macht‘s möglich.

Alte Betriebssysteme
sind gefährdet.
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und somit zum Teil des Internets der
Dinge. Damit vergrößert sich die po-
tenzielle Angriffsfläche für Cyber-
Kriminelle. Cyber-Sicherheit ist die
Voraussetzung für eine erfolgreiche
Digitalisierung.“ Anwender sollten
sich also bewusst sein, dass sie die ver-
netzten Geräte und Strukturen absi-
chern und vor Cyber-Angriffen
schützen müssen. Zahlreiche Emp-
fehlungen hierzu gibt das BSI auf sei-
nen Webseiten www.bsi.bund.de,
www.bsi-fuer-buerger.de oder
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
Wer alte Betriebssysteme wie etwa
Windows XP, Vista und 7 nutzt, ist
besonders gefährdet, da diese Systeme
nicht mehr aktuell gewartet werden.
So geschehen im Mai 2017 in mehre-
ren Krankenhäusern Großbritanni-
ens, die aufgrund ihrer veralteten Be-
triebssysteme ein leichtes Spiel für

Hacker waren. Der „Wanna Decryp-
tor“ schlug zu und legte die Kranken-
häuser lahm.DerErpressungstrojaner
verschlüsselte die Computer und ver-
langte Lösegeld. Es stellte sich heraus,
dass weltweit Einrichtungen wie
Krankenhäuser und andere Infra-

strukturen wie Telefonkonzerne ge-
zielt attackiert worden waren. 2016
waren bereits zwei Krankenhäuser in
Deutschland betroffen. Alle, die mit
kritischen Infrastrukturen zu tun ha-
ben, sollten deshalb dringend prüfen,
ob ihre Systeme auf dem aktuellsten
Stand sind. Wer hier spart, hat das
Nachsehen. Mehrheitlich ist sich die
Branche der Gefahr nicht bewusst ist.

Somacht FrankWagner, FCSI-Präsi-
dent, auf Missstände aufmerksam.
Gefragt, in welcher Form Sicherheits-
themen bei der Planung und Erstel-
lung einer Großküche Berücksichti-
gung finden, antwortet er alarmie-
rend: „Ein Küchen- bzw. Gastrono-
miebetrieb hat natürlich nicht nur
einenHersteller in seinerGroßküche,
sondern viele Hersteller. Jeder Her-
steller hatmehr oder weniger seine ei-
genen Vorstellungen von IT- Sicher-
heitskonzepten, die in der Praxis fast
keine Anwendung finden können.
Der Kunde ist mit dieser Herausfor-
derung ganz alleine auf sich gestellt
undmuss mit dem leben, was ihm an-
geboten wird. Es ist fast unmöglich,
ein Sicherheitskonzept für eineGroß-
küchezuentwickeln,dakeineeinheit-
lichen Visionen, aber auch Regelun-
gen und Vorgaben verfolgt werden.“
Der FCSI sieht die Digitalisierung in
der Großküche und die damit einher-
gehende IT-Sicherheit als ein wichti-
ges Thema an und möchte Hersteller
und Kunden dazu bewegen, sich da-
mit ernsthaft und nachhaltig ausei-
nanderzusetzen. Organisatorische
Überlegungen zur IT-Sicherheit, in-
dividuelle Konzepte und gesicherte
Kommunikation zwischen allen Sys-
temen sind die Schlüsselthemen, die
der FCSI in Zukunft zusammen mit
anderen Verbänden der Branche an-
gehen wird. Ein erster Schritt ist die

Die mobile

Vernetzung ist auch

in der Spülküche,

hier von Meiko,

angekommen.

Manfred Kohler, Hobart: „Durch

die sichere VPN-Tunnel-Kommuni-

kation wird sichergestellt, dass

wir sowohl unsere als auch die

Sicherheitsanforderungen des

Kunden erfüllen. Viren, Spyware,

etc. können somit nicht in unsere

Maschinensteuerung gelangen.“

Sebastian Lay, Rational: „Wir

setzen in unseren Geräten auf ein

leistungsfähiges Betriebssystem,

welches eine notwendige Update-

Möglichkeit und langfristige

Unterstützung bietet, da jeden

Moment eine Sicherheitslücke

entdeckt werden kann.“

Peter Helm, MKN: „Dadurch,

dass wir nur Daten senden und

keine empfangen bzw. entgegen-

nehmen, sind unsere Geräte

grundsätzlich gegen Missbrauch

geschützt. Die Geräte-Software

(Firmware) ist verschlüsselt und

signiert.“

Dr.-Ing. Thomas Peukert, Meiko:

„Speziell kommerzialisierte

Konzepte, wie beispielsweise Pay

per Use – Konzepte, verführen

aus nachvollziehbaren Gründen

in besonderem Maße. Insofern ist

die Missbrauchsgefahr nicht zu

unterschätzen.“

Daten mit Firewalls
geschützt.
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Kooperationsvereinbarung zwischen
demHKI und der OPC Foundation,
die „hoffentlich alle Hersteller auf ei-
nen gemeinsamen und sicheren Weg
derdigitalenKommunikationundSi-
cherheit in Geräten führen wird“.
Wagner: „Leider sind Schulungen in
puncto Datensicherheit so gut wie
nicht existent.“

In der Firmenzentrale von MKN
kennt man die Gefahr. Peter Helm,
technischer Leiter und Mitglied der
MKN-Geschäftsleitung, betont: „Al-
le Geräte, die über MagicPilot-Steue-
rung bedient werden (FlexiCombi,
SpaceCombi, FlexiChef), sendenDa-
ten über eine Ethernetschnitt-
stellenacheinemoffengelegtenProto-
koll.Dadurch,dasswirnurDatensen-
den und keine empfangen bzw. entge-
gennehmen, sind unsere Geräte
grundsätzlich gegen Missbrauch ge-
schützt. Die Geräte-Software (Firm-

ware) ist verschlüsselt und signiert, so-
dass einemanipulierte Software nicht
akzeptiert wird.“DieGefahr, dass IT-
gesteuerte Küchensysteme manipu-
liert werden, sei grundsätzlich immer
gegeben.MankönneeineManipulati-
on am Gerät, welches im Internet be-
triebenwird,nievollständigausschlie-
ßen. Bei Rational gibt uns Sebastian
Lay, Produktentwickler, Auskunft.
„Wir setzen in unseren Geräten auf
ein leistungsfähiges Betriebssystem,
welches eine notwendige Update-
Möglichkeit und langfristige Unter-
stützung bietet. Allgemein spielt die
Update-Möglichkeit im Bereich der
Sicherung von Systemen eine ent-
scheidende Rolle, da quasi jeden Mo-
ment eine Sicherheitslücke entdeckt
werden kann.“ Darüber hinaus trägt
Rational durch die Zusammenarbeit
mit externen Entwicklungs- und Au-
ditpartnern Sorge dafür, dass die Sys-
teme sicherheitstechnisch stets dem
Stand der Technik entsprechen. Ins-
besondere mit der Einführung von
ConnectedCooking seien relevante
Bereiche noch einmal ganz genau ge-
prüft worden.
Verbindungen zwischen den Geräten
(Rational Combi-Dämpfer und Fir-
ma VarioCooking Center) und Con-
nectedCooking seien mit modernster
Verschlüsselungsverfahren und aus-
geklügeltem Authentifizierungsver-
fahrengegenAngriffe geschützt. So ist
zentral die Steuerung vonGerätesoft-
ware-Updates möglich. Ebenso die
Fernüberwachung und Bedienung
der Geräte. Lay sieht dennoch zwei
große Risikofelder. Erstens in der zu-
nehmenden Verbreitung von digital
vernetzten oder Software-gesteuerten
Geräten im Küchenumfeld (Schad-

software), und zweitens in der Mani-
pulationderGerätealsSchnittstelle in
andere Bereiche des Kundennetz-
werks mit Zugriff auf sensible Daten.
Auch er rät seinen Kunden – den
Großküchen – die bestmögliche
„Härtung“ der Gerätesoftware und
der Übertragungstechniken vor Ort
und betont: „Verschiedene Netzwer-
ke sollten nach Sicherheitsstufen ge-
trennt aufgebaut sein.“
AuchinderSpültechnik ist ITeingro-
ßesThema. So verbindet sichHobart-
Spültechnik über das kundeneigene
Netz via VPNüber das Internet in die
Hobart-Cloud. Für Kunden würden
dann Betriebsdaten aufbereitet, aus-
gewertet und als Bericht zur Verfü-
gung gestellt werden. Je nach Anfor-
derung des Kunden könne auch von
außen auf die Spülmaschine zugegrif-
fen werden und im Servicefall eine
Erstanalyse durchgeführt werden.
Hierzu sei esnotwendig,dassdieKun-
den-IT entsprechende Berechtigun-
gen vergäben. Dazu Manfred Kohler,
Vertriebsdirektor bei Hobart: „Das
kundeneigene Sicherheitssystem mit
Firewalls und IT-Sicherheitstechnik
ist immer vorgeschaltet. Durch die si-
chere VPN-Tunnel-Kommunikation
wird sichergestellt, dass wir sowohl
unsere als auch die Sicherheitsanfor-
derungen desKunden erfüllen. Viren,
Spyware, etc. können somit nicht in
unsere Maschinensteuerung gelan-

gen.“ Und ist überzeugt, dass im Rah-
men der Produktentwicklung jeder-
zeit alle maßgeblichen und wichtigen
IT-Sicherheits-Standardseingehalten
würden. Dr.-Ing. Thomas Peukert,
Leitung Entwicklung und Konstruk-
tion bei Meiko und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, betont: „Grundsätz-
lich sind alle unsereGeräte IT-gesteu-
ert. Ein Mikrocontroller mit einer
speziellen Firmware steuert die kom-
plexen Prozesse, koordiniert das Zu-
sammenspiel aus Sensoren und Akto-
ren und ermöglicht den Einsatz zeit-
gemäßer Bedienkonzepte.“ Um den
zuverlässigen und jederzeit sicheren
Betrieb der Produkte bei Kunden zu

FCSI-Präsident und

Fachplaner Frank

Wagner: „Die

Gefahr wird unter-

schätzt.“

Wenn nicht dringend erforderlich, sollte man nicht auf
das eigene Gerät vom externen Netzwerk zugreifen.
Alle Netzwerk-Services, die nicht benötigt werden, sollten
unterbunden werden.
Das Standard-Passwort sollte geändert und der voreinge-
stellte Account deaktiviert werden. Ist dies nicht möglich,
sollten die Netzwerk-Services sowie der Zugang zu
externen Netzwerken unterbunden werden.
Wenn möglich, sollte die Firmware des Gerätes regel-
mäßig aktualisiert werden.

Quelle: Kaspersky Lab., PM vom 22.06.2017

Tipps zum Schutz

Geräte-Software signiert
und verschlüsselt.

IT-Standards werden
eingehalten.

Ralph Winterhalter:

„Wir wollen die

Möglichkeiten der

Digitalisierung

nutzen, um unsere

Kunden noch

besser zu unter-

stützen.“
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gewährleisten, ergreift Meiko gezielt
Maßnahmen, um eine nicht-autori-
sierte Einflussnahme zu verhindern.
Peukert: „Speziell kommerzialisierte
Konzepte, wie beispielsweise Pay-per-
Use-Konzepte, verführen dabei aus
nachvollziehbarenGründen inbeson-
derem Maße. Insofern ist die Gefahr
nicht zu unterschätzen.“ Ralph Win-
terhalter, Geschäftsleitung Winter-
halter, meint, dass die Spülmaschine
bei dem Thema Datensicherheit si-
chernicht anallerobersterStelle steht.
Es sei weder ein spezielles Thema von
Next Level Solutions, von Pay-per-
Wash, oder Connected Wash, son-
dern werde in unserer zunehmend
vernetzenWelt immerwichtiger wer-
den. JörgForderer,LeiterProduktma-
nagement und Produktschulung
Deutschland von Winterhalter, kon-
kretisiert: „Momentan bieten wir
ConnectedWash für die Untertisch-
spülmaschinen der UC-Serie an. Im
Herbstdieses Jahres folgendieDurch-
schub- und Gerätespülmaschinen.
Mit Connected Wash sind die Spül-
maschinen per LAN oder W-LAN
vernetzt und sendenMaschinendaten
in Echtzeit an einen Server. Mittels
Computer, Tablet oder Smartphone
haben Winterhalter-Kunden Zugriff
aufdieConnectedWashApp.Aufdie
Frage,wiedasUnternehmenseine IT-

gesteuerte Küchentechnik vor Viren,
Würmern, Spyware,Trojanern&Co.
schützt, hören wir Folgendes: „Die
Technik an sichmuss vorOrtmit den
üblichen Standards gesichert werden.
Winterhalter speichert die Daten auf
eigenen Servern, die sich in einem si-
cheren Rechenzentrum in Deutsch-
land befinden. DieDaten werdenmit
Firewalls mehrfach geschützt. Außer-
dem hat jede Maschine eine Display
ID, nur eine Maschine von uns kann
sich bei uns anmelden.“ Die Gefahr,

dassKüchensystememanipuliertwer-
den, sieht er nicht. Sicherheitslücken,
die nicht als solche erkannt werden,
können auch nicht geschützt werden.
Und in vielen Häusern gibt es Groß-
küchen. Hier gilt leider die Regel: Je
vernetzter, destomehrRisiken entste-
hen. Das Thema ist ernst. Die Gefahr
sollte branchenweit erkannt werden.
Die IT-Abteilungen sollten für den
Großküchenbereich auf alle Fälle sen-
sibilisiert werden, nur so können Si-
cherheitslücken entdeckt und ge-
schlossen werden. Noch ist es leicht,
sich die nötigen Daten der Küchen-
technikhersteller aus demNetz zu be-

sorgen undHackerangriffe zu fahren.
Codes und Seriennummern sind teils
für alle offen sichtbar an den Geräten
angebracht und im Bedienungsanlei-
tungstext genannt. Dies ist geradezu
eine Einladung fürCyber-Kriminelle,
sich durch die Küche in die Firma zu
schmuggeln. Petra Pettmann

Wash Smart — alles

bequem im Blick.

Doch wie stets mit

der Datensicherheit?

Je vernetzter,
desto mehr Risiken.


