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gesicherte Lieferkette prak-
tisch erprobt. In der sicheren
GWA-Umgebung der EnBW in
Karlsruhe konnten die vorper-
sonalisierten SMGW mit der
GWA-Software von Sagemcom
Fröschl in die Wirk-PKI perso-
nalisiert, Zähler gepaired und
Tarifanwendungsfälle (TAF)
eingespielt werden. ,,Mit dem
erfolgreichen Test im Produk-
tivsystem ist der Nachweis er-
bracht, dass sowohl EnBW
als auch Sagemtom Dr. Neu-
haus startbereit ftir den Roll-
out sind", erläutert Dirk Engel,
Leiter Produktmanagement
bei der Sagemcom Dr. Neu-
haus GmbH in Hamburg.
i::::.:::: www.sagemcom.comlneuhaus

Sustainable Cyber Resilience
Security-Tool schützt
vor lT-Angriffen

Cyber-Angriffe auf Energie-
unternehmen können die
Stromversorgung beeinträch-
tigen oder sogar lahmlegen.
Denn ein Großteil der Ge-
schäftsprozesse läuft dort
schon komplett digital ab. Als
kritische Infrastruktur ist die
Energiewirtschaft daher ge-
setzlich verpflichtet, ihre IT-
Systeme ,,nach dem aktuellen
Stand der Technik" abztt-
sichern. Klassische reaktive IT-
Sicherheitsmaßnahmen wer-
den diesem Anspruch nicht
mehr gerecht. An ihre Stelle
treten präventive Konzepte
wie Sustainable Cyber Re-
silience, die IT-Infrastruktu-
ren widerstandsfähig gegen
Angriffe machen. Ziel ist
€s, die'Energieversorgung
auch dann aufrechtzuerhal-
ten, wenn eine Cyber-Attacke
erfolgreichwar. Dazu muss die
Angriffsfläche mithilfe orga-
nisatorischer und technischer
Maßnahmen minimiert wer-
den. Schwachstellenmanage-
ment spielt dabei eine ent-
scheidende Rolle. Ein Sicher-
heitstool wie der Greenbone
Security Manager (GSM) über-
prüft kontinuierlich alle an
das Netzwerk angeschlosse-
nen Systeme auf Schwachstel-

len und gibt Empfehlungen,
wie sie sich beheben lassen.
i wvtv,lgrcenbone.net

\&lindparks
Nächtliches Warn bl i nken
wird reduziert

Das Fundament ist in Arbelt, der
Errichtung des Sensorturms steht
nichts mehr im Weg. Der Windpark
Kührstedt-Alfstedt wird der erste von
der Deutsche Flugsicherung abge-
nommene Park im neuen Detektions-
bereich von Quantec Sensors sein.

Im September 2018 hat nahe
Wollingst (bei Bremerhaven)
der jüngste Luftrarlm-Scanner
der Quantec Sensors GmbH
in Zusammenarbeit mit der
energy .on*lt CmbH seinen
Betrieb aufgenommen. Damit
wurde eine weitere Region
für die Realisierung Bedarfs-
gesteuerter Nachtkennzeich-
nung (BNK) an \Ätndenergie-
anlagen (WEA) erschlossen.
Als ersten Standort im ,,Cux-
1and" schließt Quantec den
Windpark Kührstedt-Alfstedt
an das System an. Alexander
Gerdes, Geschäftsführer bei
Quantec Sensors: ,,Die Regio-
nen Unterweser rund um den
Jadebusen und das Cuxland
zählen zu den Hotspots der
l.A/indenergie an der nieder-
sächsischen Nordseeküste." Vor
dem Hintergrund, benachbarte
lVindparks zur Mitbenutzung
einladen zu können, sei das
System so ausgelegt, dass es gro-
ße Einzugsbereiche versorgen
kann. BNK bedeutet, dass die
Gefahrenfeuer der WEA mit
einsetzender Dämmerung nur
aktiviertwerden, wenn sich ein
Ilugobiekt nähert. Statistiken
belegen, dass der BNK-Betrieb
das nächtliche Warnblinken
im Schnitt auf weniger als 10 o/o

reduziert.
f;;1.'r...11 www.quantec- sensors.de

lT & Management

Kurz notiert
nr Technologiepartner-
schaft. Die Herner rku.it
GmbH und die Regensbur-
ger iS Software GmbH bün-
deln ihre Kompetenzen und
bieten gemeinsam Cloud-
Lösungen für kleine und
mittelständische EVU an.
Für den technologischen
Part ist rku.it verantwortlich
(unter anderem Plattform-
betrieb, Release-, Patch-
und Lizenzmanagement),
iS Software für Migration,
Customizing, Schulung und
Support.
E www.rku-it.de

rl Netzinformations-
system. Die lVannheimer
Asseco Berit GmbH hat den
Auftrag über die Einführung
eines integrierten Netzinfor-
mationssystems bei der
Stromnetz Hamburg GmbH
auf Basis ihrer Asset-Ma-
nagement- Lösu ng,,Sa mo"
und dem geografischen
Betriebsm ittel i nformations-
system,,Lids" erhalten.
i www.asseco-berit.de

rr Ladesäulen-Offensive.
ChargePoint, weltweit agie-
rendes Ladenetzwerk für
E-Fahrzeuge, hat angekün-
digt, bis 2025 weltwelt 2,5
Millionen Ladestationen
einzurichten und damit den
Grundstein für ein zukünfti-
ges Versorgungsnetzwerk
zu legen. Die Mehrzahl
der Ladestationen soll in
Europa und Nordamerika
installiert werden.
'l www.chargepoint.com

rr Neue Kunden und
Features. Die endios GmbH
in Hamburg hat mit der
Stadt Herdecke, der Ge-
meinde BadTabarz und den
Stadtwerken Wei ßwasser
drei weitere Anwender für
Stappy gewonnen. Neu im
Funktionsumfang der App
ist zum Beispiel die Zähler-
standmeldung per Foto.'t www.stappy.de
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