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Schreckmoment
Rittmeyers IKT-Sicherheitsstrategie bestand den Härtetest

Zwischen Bürostuhl und Bildschirm 
Gezielte Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf potenzielle Gefahren

IKT-Minimalstandard 
Minimal und doch anspruchsvoll
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Meistens kommt es 

ANDERS …

PERSÖNLICH GESPROCHEN
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Als wir im Juni unsere Redaktionssitzung für die 

Ihnen nun vorliegende Ausgabe des  ‹transfer› 

abhielten – sieben Personen mit  gebührlichem 

Abstand, in einem fast turnhallengrossen Raum – 

wussten wir vieles von dem noch nicht, was 

die kommenden Monate uns bringen würden. 

COVID-19 hat so manche unserer Pläne und ver-

mutlich auch der Ihren über den Haufen geworfen. 

Nicht nur unser privates Leben geriet aus dem 

Tritt. Auch bei unserer täglichen Arbeit  mussten 

wir gemeinsam mit Ihnen vor Ort vielerlei 

 Herausforderungen lösen. Wir mussten  erkennen, 

dass Inbetrieb setzung oder Anlagenunterhalt 

unter Einhaltung der Schutzbestimmungen nicht 

ganz so einfach sind. Mit Ihrer Unterstützung 

gelang es jedoch, das meiste termingerecht und 

ohne dass wir die Gesundheit von Ihnen oder un-

seren Mitarbeitenden gefährdeten. Dafür möchte 

ich Ihnen an dieser Stelle nochmals danken. 

Was wir ebenfalls noch nicht ahnten, war, wie 

realitätsnah unser für diese Ausgabe gewähltes 

Schwerpunktthema ‹IKT-Sicherheit› plötzlich für 

uns selbst werden würde. Im September wurde 

die BRUGG GROUP Opfer eines Cyber-Angriff s. 

Auch wenn unsere IT und damit Teile der Unter-

nehmensgruppe für einige Tage ausser Gefecht 

gesetzt waren, durften wir erkennen, dass die 

Sicherheitsstrategie unserer IT-Spezialisten uns 

vor Schlimmem bewahrt hat: die Daten unserer 

Kunden waren zu jeder Zeit sicher, alle Systeme 

konnten geordnet wieder hochgefahren werden. 

Um ein bekanntes Sprichwort zu strapazieren: Es 

kam zwar alles anders, aber zweitens genauso, 

wie man dies planen – und damit sichern konnte. 

Diesem ‹Anlass› haben wir deshalb den Leit artikel 

gewidmet und versuchen, gemeinsam mit den 

verantwortlichen Akteuren unseres Unternehmens 

Ursache und Ausgang zu rekapitulieren.

Axpo ist das grösste Energieunternehmen der 

Schweiz. Entsprechend kritisch sind deren Infra-

strukturen für die Versorgungssicherheit des 

Landes. Chief Information Security O�  cer Daniel 

Gerber gibt uns einen Einblick in Strategien und 

Massnahmen des Konzerns, um Cyber-Angriff e 

früh erkennen und schnell agieren zu können. 

Wie gehen Wasserversorger in der Schweiz, 

Deutschland und Österreich mit den Herausforder-

ungen an die IKT-Sicherheit um? Wir sprachen mit 

Sylvia Wetzel, designierte ISMS- Managerin der 

Landeswasserversorgung Stuttgart (ab  Seite 24), 

Manfred Becker, Betriebsleiter der Wasserwerke 

Wiener Neustadt (ab Seite 36) sowie mit Martin 

Büeler und Michael Reiser von der  Genossenschaft 

Wasserversorgung Rapperswil- Jona (ab Seite 17). 

Sie alle berichten über ihre Wege zur Sicherung 

der IKT-Infrastrukturen und über die unter-

schiedlichen gesetzlichen Rahmen bedingungen 

der drei Länder. 

Für kleine Versorger, wie die Genossenschaft 

Wasserversorgung Vorderes Diemtigtal im  Berner 

Oberland, waren die Empfehlungen des SVGW 

zum IKT-Minimalstandard eine gute Hilfe bei der 

Sicherung ihres Betriebs. Brunnenmeister  Thomas 

Gartwyl und Präsident Hansruedi Brunner berich-

ten von ihren Entscheidungen ab Seite 30. Und 

weshalb ein Einbruch auch der Auslöser für eine 

neue IKT-Sicherheitsstrategie war, erzählt uns 

Karl Koller, Betriebsleiter der ARA Obersee, im 

Beitrag ab Seite 33.

Sehr aufschlussreich war unser Gespräch mit 

einem Guten der Bösen, dem manchmal als 

‹White Hat Hacker› agierenden IT-Sicherheits-

spezialisten Philipp Zihler der b-secure GmbH. Er 

 öff net uns die Augen für die Methoden des Social 

 Engineerings, der wohl inzwischen erfolgreichsten 

Strategie krimineller Eindringlinge. Ab Seite 10 

lesen Sie, weshalb es so wichtig ist,  Mitarbeitende 

kontinuierlich und immer wiederkehrend zu 

 schulen und für derlei Methoden zu sensibilisieren. 

Wie brisant das Thema IKT-Sicherheit ist,  haben 

wir am eigenen Leib verspürt. Im  Nachhinein 

dürfen wir erleichtert feststellen, dass wir 

 richtig gemacht hatten, was man richtig  machen 

 konnte. Die Zertifi zierung der Rittmeyer AG nach 

ISO 27001 war dabei defi nitiv ein wichtiger Schritt 

(mehr dazu ab Seite 14). Unser Appell und die 

Aussage unserer Interviewpartner sind deshalb 

eindeutig: Machen Sie sich, Ihre Anlagen und 

Ihre Mitarbeitenden fi t für die Herausforderung 

der  Cyber  Security!

Ich hoff e, dass Ihnen diese Ausgabe des ‹transfer› 

dazu die eine oder andere Anregung geben kann.

Herzlichst,

Andreas Borer,

CEO, Rittmeyer AG
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Böses erwachen
Protokoll eines Cyber-Angriffs … und der Tage danach

Nichts ging mehr. Ausnahmezustand! Alle  Rechner 

off, das Internet gekappt. Die Presse  berichtete 

 davon: Die BRUGG GROUP, Mutter der Rittmeyer AG, 

 wurde  Opfer eines cyber-angriffs. Seit jenem 

10. September gingen inzwischen einige Wochen ins 

Land,  Ursachen und Folgen des IT-Sicherheitsvorfalls 

 werden transparenter. Ein Protokoll.

BRUGG GROUP vor Ort und versu-
chen sich ein Bild zu verschaffen. 
Netzwerkstörung? Stromausfall?

Die IT-Abteilungen der BRUGG GROUP 
werden über ‹Störungen im 

informiert.

Die ersten Server von Rittmeyer 
sind offline. ‹Bing› nun ebenfalls 
beim Rittmeyer-Picket.

Die gehäuften Meldungen verhiessen nichts 
Schnell wurde in den Datenabla-

gen ersichtlich, dass Dateien verschlüsselt 
waren. Auch wenn wir die Ursache noch 
nicht kannten, war der Fall klar: Das war 

gravierenderes Problem», entsinnt sich 
Roland Hürlimann. 

Er war die ab jetzt wohl meist gefor-
derte Person im Unternehmen, das 
ISO-27001-zertifizierte Informationssi-
cherheitsmanagementsystem (ISMS) der 
Rittmeyer AG erhielt seine Feuertaufe. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag.

Alle IT-Dienste bei Rittmeyer 
werden heruntergefahren.

Jetzt gilt es, das zunächst unvermeid
bare Chaos in Bahnen zu lenken. 
25 Personen und mehr waren versam
melt – Rittmeyer-Mitarbeitende, externe 
Partner und Kollegen anderer Unterneh
men der BRUGG GROUP. Man muss sich 
finden, definieren wer was zu erledigen 
hat, eine der Situation angemessene 
Führung etablieren. «So etwas kann man 
nicht simulieren, denn der Ernstfall ist 
immer anders», sagt Rittmeyer-CEO 
Andreas Borer. Da hätten letztlich die 
Erfahrungen der Beteiligten aus Freiwil
liger Feuerwehr, Zivilschutz und anderen 
Miliz-Organisationen sehr geholfen, 
meint Borer. Namenschilder mussten 
her, ein Organigramm aufgezeichnet, 
Präsenzlisten geführt werden: «Gut die 

 Hälfte der Personen kamen von aussen 
dazu, kannten einander nicht»,  schildert 
der CEO die  Situation der ersten Stunden. 
«Und dies  alles ‹on top of Corona›.» 

09:30 Uhr 
Alle Instanzen sind informiert: 
Polizei, Versicherung, das natio-
nale Zentrum für Cybersicherheit. 

Als Sofortmassnahme wird die welt
weite Isolation aller Datenzentren der 
BRUGG GROUP in Angriff genommen. 
Kein Internet. Abgetrennt von der 
Aussen welt. Alle Rechner herunterge
fahren. Kein Bit rein, keines hinaus. 
Verhindern, dass sich Schadsoftware 
verbreiten kann und  Angreifer weiter
hin Zugriff auf das  System haben. 

Die Arbeit steht still. Alle 
Mitarbeitenden mit  Ausnahme 
der IT-Abteilung werden nach 
 Hause geschickt.

10:00 Uhr 
Das Haus ist nahezu leer, die 
Parkplätze verwaist, alles wie 
ausgestorben. Nur das Gewusel im 
Kommandoraum.

12:17 Uhr
Weltweit sind alle IT-Systeme der 
BRUGG GROUP abgeschaltet. 

15:31 Uhr
Sämtliche Standorte sind vom 
 Internet isoliert. →
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Authentifi zierung

ZAHLEN & FAKTEN

Quelle: IBM Studie «Future of Identity» 2018

Quelle: Duo Security Phishing Kampagnen, 2016

Hacker werden immer effizienter darin, sich unbefugten Zugang zu Benutzeraccounts 

zu verschaffen. Gleichzeitig fällt es  vielen Usern schwer, mit der zunehmenden Flut 

an einzig artigen Passwörtern umzugehen. Rund um den Globus beschäftigen sich 

 Spezialisten in einem Wettlauf gegen die Hacker mit  Authentifizierungsprozessen und 

Passwort- Alternativen, die sicher und benutzerfreundlich zugleich sind. 

Wahrgenommene Sicherheit von Authentifizierungsmethoden

44 %
Fingerabdruckscans

2 553
Empfänger

27 %
haben auf den 
Link geklickt.

31 %
haben die Mail 

geöffnet.

17 %
haben Zugangs-

daten eingegeben.

27 %
Alphanumerische

 Passwörter

30 %
Retinascans

12 %
Pin-Codes

12 %
Gesichtserkennung

1 _ _ _

Biometrische Daten: Fingerabduckscans, 

Retina scans, Gesichtserkennung, Stimme

der Unternehmen weltweit verwen-

den Multifaktor- Authentifizierung
(LastPass, 2019)

Multifaktor-AuthentifizierungPhishing

Durch die Kombination zweier 

 unterschiedlicher und insbeson-

dere unabhängiger  Komponenten 

( Faktoren) zur Authentifizierung 

wird höhere Sicherheit gegen 

 Missbrauch gewährleistet.

Versuche, über gefälschte  Webseiten, 

E-Mails oder Kurznachrichten an 

 persönliche Daten eines Internet- 

Benutzers zu gelangen, sind nach wie 

vor eine ernstzunehmende Bedrohung. 

Im Auftrag ihrer Kunden verschickte die 

Cyber-Sicherheitsfirma Duo Security 

 Phishing E-Mails an deren Mitarbeitenden.

Objekte: 
physische Schlüssel, 

 Mikrochips,  Sim-Karten, 

USB-Sticks

Wissen: 
Passwörter, Pins und 

Sicherheitsfragen

57 %



FA
C

H
T

H
E

M
A

BÖSES ERWACHEN
Protokoll eines Cyber-Angriffs … und der Tage danach

Nichts ging mehr. Ausnahmezustand! Alle  Rechner 

off, das Internet gekappt. Die Presse  berichtete 

 davon: Die BRUGG GROUP, Mutter der Rittmeyer AG, 

 wurde  Opfer eines Cyber-Angriffs. Seit jenem 

10. September gingen inzwischen einige Wochen ins 

Land,  Ursachen und Folgen des IT-Sicherheitsvorfalls 

 werden transparenter. Ein Protokoll.

Mittwoch, 9. September 2020, 
gegen 23:45 Uhr
Die Welt scheint in Ordnung, alle 
Systeme ‹up and running›.

 Roland  Hürlimann schaltet  zuhause 
das Licht aus, geht schlafen. 
 Hürlimann ist Chief Information 
Officer (CIO) der BRUGG GROUP und 
der Rittmeyer AG. An die Uhrzeit 
erinnert er sich, er hat noch die 
 Spät nachrichten  angeschaut.  

Donnerstag, 10. September 2020, 
04:00 Uhr
Ein unbekannter Angreifer startet 
die Verschlüsselung von Systemen 
der BRUGG GROUP.

04:03 Uhr
Das Picket-Handy des Mitarbeiters 
in IT-Bereitschaft der BRUGG GROUP 
meldet sich mit einem ersten kurzen 
‹Bing›: Ein Server ist nicht er-
reichbar. In den folgen den Stunden 
läuten Zug um Zug die Picket- Handys 
aller Gruppen mitglieder. ‹Bing›. 
‹Server nicht  erreichbar›. 

kurz nach 6 Uhr
IT-Techniker sind inzwischen an 
den verschiedenen Standorten der 

BRUGG GROUP vor Ort und versu-
chen sich ein Bild zu verschaffen. 
 Netzwerkstörung? Stromausfall?

06:30 Uhr
Die IT-Abteilungen der BRUGG GROUP 
werden über ‹Störungen im 
 IT-Betrieb› informiert.

06:45 Uhr
Die ersten Server von Rittmeyer 
sind offline. ‹Bing› nun ebenfalls 
beim Rittmeyer-Picket.

Die gehäuften Meldungen verhiessen nichts 
Gutes. «Schnell wurde in den Datenab-
lagen ersichtlich, dass Dateien verschlüsselt 
 waren. Auch wenn wir die Ursache noch 
nicht kannten, war der Fall klar: Das war 
ein  gravierenderes Problem», entsinnt sich 
CIO  Roland Hürlimann. 

Er war die ab jetzt wohl meist gefor-
derte Person im Unternehmen, das 
ISO-27001-zertifizierte Informationssi-
cherheitsmanagementsystem (ISMS) der 
Rittmeyer AG erhielt seine Feuertaufe. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag.

07:10 Uhr
Alle IT-Dienste bei Rittmeyer 
 werden heruntergefahren.
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07:30 Uhr 
Die für solche Fälle vorbestimmte 
Task Force wird einberufen.

07:40 Uhr 
Die externen mit IT-Services 
und IT-Sicherheit beauftragten 
 Partner werden aufgeboten.

08:08 Uhr 
Alle Mitarbeitenden sind infor-
miert und aufgefordert, ihre 
 Computer herunterzufahren.

09:10 Uhr
Die Taskforce ist komplett 
 versammelt, ein ‹Kommandoraum› 
eingerichtet. Er wird für die 
 meisten das Zuhause der kommen-
den Tage.

Jetzt gilt es, das zunächst unvermeid-
bare Chaos in Bahnen zu lenken. 
25 Personen und mehr waren versam-
melt – Rittmeyer- Mitarbeitende, externe 
 Partner und Kollegen anderer Unterneh-
men der BRUGG GROUP. Man muss sich 
finden, definieren wer was zu erledigen 
hat, eine der Situation angemessene 
Führung etablieren. «So etwas kann man 
nicht simulieren, denn der Ernstfall ist 
immer anders», sagt Rittmeyer-CEO 
Andreas Borer. Da hätten letztlich die 
Erfahrungen der Beteiligten aus Freiwil-
liger Feuerwehr, Zivilschutz und anderen 
Miliz- Organisationen sehr geholfen, 
meint Borer. Namenschilder mussten 
her, ein Organigramm aufgezeichnet, 
Präsenzlisten geführt werden: «Gut die 

 Hälfte der Personen kamen von aussen 
dazu, kannten einander nicht»,  schildert 
der CEO die  Situation der ersten Stunden. 
«Und dies  alles ‹on top of Corona›.»

09:30 Uhr 
Alle Instanzen sind informiert: 
Polizei, Versicherung, das natio-
nale Zentrum für Cybersicherheit. 

Als Sofortmassnahme wird die welt-
weite Isolation aller Datenzentren der 
BRUGG GROUP in Angriff genommen. 
Kein Internet. Abgetrennt von der 
Aussenwelt. Alle Rechner herunterge-
fahren. Kein Bit rein, keines hinaus. 
Verhindern, dass sich Schadsoftware 
verbreiten kann und  Angreifer weiter-
hin Zugriff auf das  System haben. 

Die Arbeit steht still. Alle 
Mitarbeitenden mit  Ausnahme 
der IT-Abteilung werden nach 
 Hause geschickt.

10:00 Uhr 
Das Haus ist nahezu leer, die 
Parkplätze verwaist, alles wie 
ausgestorben. Nur das Gewusel 
im Kommandoraum.

12:17 Uhr
Weltweit sind alle IT-Systeme der 
BRUGG GROUP abgeschaltet. 

15:31 Uhr
Sämtliche Standorte sind vom 
 Internet isoliert. →
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Kompetente Expertenhilfe vor Ort

In den kommenden Stunden und 

Tagen kümmerten sich zwei Teams 

um die Bereinigung des Vorfalls. 

Das erste der mit externen Spezia-

listen besetzten Teams hat sich auf 

die Untersuchung fokussiert. Michel 

Herzog, Chief Information Security 

O�  cer (CISO): «Ihre zu klärenden 

Fragen waren: Was ist passiert?, 

Wie ist der Angreifer ins System 

eingedrungen?, Welche Teile sind 

betroff en?, Wie können wir in Folge 

sicher sein, dass das System später 

wieder sauber ist?». Das zweite, ein 

im Morgengrauen des 11. Septem-

bers aus den Niederlanden einge-

fl ogenes Expertenteam, fokussierte 

sich auf das Recovery, also das 

Säubern und das sichere Wieder-

herstellen der betroff enen Systeme. 

Eine schwierige und heikle Aufgabe. 

Andreas Borer sieht darin eine 

Analogie zu einem elektrischen 

Versorgungsnetz: «Wenn ein Feh-

ler passiert, muss dieser isoliert 

werden. Und dann muss wieder-

versorgt werden. Der kritische Pro-

zess ist dabei nicht das Abstellen, 

sondern das Wiedereinschalten.»

Alternative Kommunikationswege

Eine der ersten Massnahmen 

war das Zurücksetzen sämtlicher 

Benutzerkonten und Passwörter. 

Von diesem Moment an konnte 

keiner mehr auf seinen Rechner, 

geschweige denn auf seine E-Mails 

zugreifen. Die ganze Firmengruppe: 

weg! In der Schweiz, im Ausland: 

alle abgehängt, vom Netz getrennt. 

«Da hat man rasch einen Weg 

suchen müssen, wie wir weiter mit 

diesen Leuten kommunizieren kön-

nen», erinnert sich Andreas Borer. 

So wurde WhatsApp für ein paar 

Tage zum Führungs instrument. 

«Echte Schattenkommunikation», 

schmunzelt Borer heute.

Verstehen, was geschah

Die IT-Teams arbeiteten rund 

um die Uhr. Samstag. Sonntag. 

Sie versuchten zu  rekonstruieren 

was  genau und wo es passiert 

ist, welche Systeme  betroff en 

sind. «Basierend auf diesem 

Know-how entscheidet man sich 

für eine entsprechende Bereini-

gungs- und Recovery- Strategie», 

erklärt  Michel  Herzog. Eine grosse 

Heraus forderung hierbei sei, dass 

man das System in der Tiefe ken-

nen und  verstehen muss. Und eine 

weitere die Kommunikation unter 

den  beteiligten Experten: «Wenn 

es dann schnell gehen muss, kann 

auch die Sprachbarriere eine Hürde 

sein», erinnert sich Borer an die 

anfangs holprige Verständigung 

unter den eingesetzten in- und 

ausländischen  Expertenteams.

Wie kommunizieren, was geschah?

Dennoch: Gewissheit benötigt Zeit. 

So gab es schon Klagen, dass man 

in den Anfangstagen von einer 

‹Störung› redete, und das Kind 

nicht beim Namen nannte. «Aus 

untersuchungstaktischen Gründen 

kann man nicht alles veröffentli-

chen. Solange man nicht weiss, mit 

welchem Angreifer man es zu tun 

hat, redet man von einer Störung. 

Das ist das übliche vereinbarte 

Vorgehen in der  Zusammen arbeit 

mit den Strafverfolgungs-

behörden», stellt CISO Michel 

Herzog klar. «Da geht es nicht 

darum, etwas zu vertuschen.» Und 

ja, es gehe auch darum, nichts 

Falsches zu sagen, Verwirrung zu 

vermeiden, Panik zu verhindern. 

«Das ist ein wahrer Spagat», meint 

 Andreas Borer, der während dieser 

Tage Unterstützung von darin 

erfahrenen Kommunikations-

beratern  hatte.

Ransomware – 

und keine ‹Metastasen›

Schliesslich konnte man eruieren, 

welche Schadsoftware und welche 

Werkzeuge verwendet wurden, und 

von welchen Orten aus der Angrei-

fer diese eingesetzt hatte. Für die 

meisten doch erstaunlich war, dass 

die benutzte Ransomware kein vom 

Angreifer eigens entwickeltes Tool 

war, sondern ‹gemietet› war und 

lediglich von ihm ins Netzwerk 

eingebracht und dort ausgeführt 

wurde. «Deshalb konnten wir 

davon ausgehen, dass es sich nicht 

um einen gezielten Angriff  auf die 

BRUGG GROUP gehandelt hat. Es 

war Zufall, weil der Angreifer hier 

eine off ene Stelle fand», erklärt der 

CIO. «Der Angreifer hat eine Lücke 

gefunden, sich dann mit dem 

Unternehmen auseinandergesetzt, 

sich informiert und darauf das 

 Erpressungsgeld formuliert.»

Vom Wissen über andere  Angriff e 

ist bekannt, dass es bei dieser Art 

von Ransomware nur um die Er-

pressung geht und die eingesetzte 

Schadsoftware keinen ‹metastasie-

renden Virus› einschleust, der sich 

ausserhalb der IT-Systeme der 

BRUGG GROUP weiterverbreiten 

würde. Das war schliesslich eine 

der wichtigsten Erkenntnisse. So 

erlangte man Gewissheit, dass die 

Kundensysteme davon entkoppelt 

waren. Diese zu schützen  hatte 

bei der Untersuchung und der 

Bereinigung der Systeme höchste 

Priorität. «Wir können per dato 

ausschliessen, dass Infektionen 

der Kundensysteme, beispiels-

weise über Laptops der Projekt-

ingenieure, stattgefunden haben», 

beruhigt Roland Hürlimann.

Grossreinemachen

Am Montagmorgen, fünf Tage 

nach dem Eindringen des Angrei-

fers ins System, kehrten schliess-

lich die Mitarbeitenden zurück an 

ihre Arbeitsplätze – wenn auch 

nicht auf dem direkten Weg. Am 

Haupteingang wurden zunächst 

alle umgeleitet zum ‹Help-Point›. 

Sauber aufgereiht, Laptop un-

ter dem Arm, Mundschutz, zwei 

Meter Abstand. Corona-Schutz-

massnahmen. Also zuerst das 

Gerät desinfizieren, Bildschirm 

und Tastatur reinigen und dann 
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erst in die Hände der IT-Spezia-

listen übergeben. Die kümmerten 

sich um das Innen leben: prüfen, 

säubern, Software neu  installieren, 

 Antivirus updaten. «Das war eine 

grosse  Herausforderung, denn wir 

 mussten ja sehr viele  Personen 

gleichzeitig durchschleusen», 

 erinnert sich Roland Hürlimann.

Erleichtert – und gestärkt

Nicht nur für das ISMS, sondern 

auch für das gesamte IT-Team der 

BRUGG GROUP war dieser  Vorfall 

die Feuertaufe. Im Januar erst 

wurde dieser Bereich neu formiert. 

Der Team-Event zum besseren 

Kennen lernen der Kollegen aus den 

verschiedenen Standorten wurde 

wegen der Corona- Pandemie immer 

wieder verschoben. «Das ist fast 

schon diabolisch, jetzt haben wir 

diesen Event gehabt», lacht Roland 

Hürlimann. Wenn auch einen der 

anderen Art, und einen, den er sich 

so nicht gewünscht habe. «Aber 

 eines ist sicher: Dieser Vorfall hat 

uns zusammengeschweisst.»

«Und sind wir doch mal ehrlich», 

sagt Andreas Borer, «alle von uns 

haben schon irgendwelche Vorträge 

gehört über Hacker-Angriff e. Die 

haben wir alle angehört, fanden das 

spannend – und haben  gedacht: 

Ja, ist alles gut, das 

 passiert schon. 

Aber nicht mir. Heute müssen 

wir sagen, man kann das nicht 

unmittel barer erfahren, als wenn 

man selbst betroff en ist. Das ist ext-

rem. Wir wissen jetzt, wie das geht.»

War es das?

Nein, eine hundertprozentige 

Sicher heit gäbe es nicht. Diese Welt 

bewege sich extrem schnell, meint 

Michel Herzog. «So gut kann man 

sich gar nicht verteidigen, dass man 

ausschliessen kann, dass einmal 

etwas passiert», sagt auch Roland 

Hürlimann. Solche Vorfälle  nähmen 

weiterhin zu, das Risiko steige 

täglich. Und wenn man heute gut 

dasteht, heisse das nicht automa-

tisch, dass das in einem halben Jahr 

noch genauso ist. Am Ball bleiben, 

regelmässige Software-Updates, 

 Einspielen verfügbarer Patches, 

Schulungen der Mitarbeiten. Daran 

führe kein Weg vorbei.

Und selbst dann sei es nicht  damit 

getan, bei Neuanschaffungen 

einfach nur die jeweils älteste 

IT-Komponente zu ersetzen. Rich-

tiger sei es, die Architektur anzu-

schauen, und zu beurteilen, ob man 

das gesamthaft anders, sicherer 

lösen kann. 

Köpfe in der Krise kennen

Entscheidend sei es,  detektieren 

zu können, dass ein Angreifer 

eingedrungen ist. Und falls er es 

geschaff t habe, dabei etwas anzu-

richten, dass man die Fähigkeiten 

und Möglichkeiten habe, entspre-

chend schnell wieder alles bereini-

gen und hochfahren zu können. Das 

sei im Grunde genau das, was die 

BRUGG GROUP jetzt durchlebt habe, 

fasst Andreas Borer zusammen: 

«Wir haben gesehen, wie wichtig 

es ist, dass man auf einen solchen 

Fall vorbereitet ist, und dass man 

verlässliche Partner hat, die man 

kennt und denen man vertraut, mit 

kurzen, unkomplizierten Kommu-

nikationswegen. Das ist in einer 

solchen Situation wichtig, denn es 

muss schnell gehen.»

Und auch CISO Michel Herzog ist 

zufrieden: «Alle Beteiligten haben 

richtig reagiert. Niemand  musste 

überlegen, ob und wie man die 

Situation unter dem Deckel halten 

soll. Es wurde sofort off en kommu-

niziert, technische Unterstützung 

angefordert, und sämtliche Res-

sourcen konzentriert und auf den 

 Vorfall  fokussiert.»

Die Systeme sind wieder ‹up and 

running›. Dennoch gibt es nicht 

einfach ein ‹Zurück zur Tages-

ordnung›. «IKT-Sicherheit zu 

gewährleisten, ist ein kontinuierli-

cher Prozess.», schliesst CIO 

Roland Hürlimann.

«Verlässliche  Partner, 

die man kennt und 

 denen man vertraut, sind 

 entscheidend. Denn es 

muss schnell gehen.»
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‹It takes a thief 
to catch a thief›
Wie erpresst man einen Betreiber 
einer kritischen Infrastruktur?

Philipp Zihler ist studierter Informatiker, Partner bei der Firma 

 B-SECURE GmbH und unterrichtet an einer höheren Fachschule in 

Luzern ICT-Security Management. Und er ist Hacker. Jedoch einer mit 

guter Absicht: Im Auftrag von KMUs sucht er als ‹White Hat Hacker› 

potenzielle Schwachstellen in IKT-Infrastrukturen und beurteilt Cyber- 

Bedrohungen. Im Interview gibt er uns einen Einblick, wie Angreifer 

ticken, was sie antreibt und wie moderner Cyber Crime funktioniert.

INTERVIEW
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Herr Zihler, was ist denn ein 

White Hat Hacker genau?

Philipp Zihler: Ein White Hat Hacker 

– oder auch Ethical Hacker – ver-

sucht im Auftrag von Unternehmen, 

Schwachstellen in der IT- Umgebung 

zu identifi zieren. Und so dem 

Auftraggeber dabei zu helfen, die 

Sicherheit zu erhöhen und Angriff e 

erfolgreich abzuwehren. 

Kann Hacking überhaupt «ethisch» 

sein? Ist Hacking nicht eben  Hacking?

Als Ethical Hacker halten wir uns an 

klare Regeln, verpfl ichten uns bei-

spielsweise, identifi zierte Schwach-

stellen zu melden. Aber Sie haben 

schon recht: Schlussendlich versucht 

man gleich vorzugehen, wie es je-

mand mit bösen Absichten auch ma-

chen würde. Man benötigt vielleicht 

nicht gerade kriminelle Energie. Es ist 

jedoch sicher dienlich, sich in diese 

Rolle zu versetzen, und zu überlegen, 

wie man vorgehen würde, wenn man 

unbedingt zum Ziel kommen will.

In der Realität ist es daher auch 

schon vorgekommen, dass Ergeb-

nisse von White Hats von ande-

ren Akteuren verwendet wurden. 

Es wäre nicht das erste Mal, dass 

sich  Ethical Hacker eigentlich für 

die ‹Gute  Sache› eingesetzt haben, 

und später  herauskommt, dass sie 

damit geholfen haben, die Welt 

 auszuspionieren. Derartige Skandale 

gab es schon in der Vergangenheit. 

Man weiss nie wirklich, auf welcher 

Fahrt man  gerade ist.

In den vergangenen Jahren haben 

Cyber angriff e mit Erpressungs-

trojanern stark zugenommen. Auch 

dort entspricht der Urheber nicht 

immer dem, der diese einsetzt: 

Die eingesetzte Schadsoftware hat 

ihren Ursprung schon einige Male 

bei Geheim diensten gehabt. Staaten 

investieren enorme fi nanzielle Mittel 

in die Entwicklung hoch e�  zienter 

Schadsoftware bzw. Cyber- Waff en, 

um ihre Macht zu erhalten. In 

Amerika beträgt das gegenwärtige 

Jahresbudget für Cyber-Operationen 

9,6 Milliarden USD. Durch fahr-

lässigen Umgang mit solcher Schad-

software gelangt diese dann in die 

Hände von Cyberkriminellen. Der 

WannaCry-Virus, der für den grossen 

Cyberangriff  2017 genutzt wurde, 

hatte beispielsweise seinen Ursprung 

bei der NSA.

Und wie geht ein Cyberkrimineller 

dann vor, um einem Unternehmen 

zu schaden?

Ein Cyberkrimineller hat nicht das 

primäre Interesse, ein  Unternehmen 

komplett zu ruinieren. Er geht 

normalerweise nur soweit, dass das 

Unternehmen noch zahlen kann. 

Solche ‹Ransomware-Angriff e› 

laufen klassischerweise so ab: Eine 

E-Mail wird an ein Unternehmen 

gesendet. Wenn es geöff net wird, 

wird eine Schadsoftware ausgeführt 

und später werden Computer oder 

Netz laufwerke verschlüsselt. Um 

die Daten  wieder zu entschlüsseln, 

 verlangen die  Angreifer Geld.

Gerade in den letzten Jahren stellen 

wir in diesem Bereich eine zuneh-

mende Professionalisierung fest. 

Das Vorgehen zur Verschlüsselung 

der Daten erfolgt heute oft in zwei 

Phasen: In der ersten infi ltrieren die 

Hacker mit Schadsoftware Unter-

nehmensnetzwerke, ohne dass diese 

es bemerken. Die damit gelegten 

Zugänge in die Unternehmen werden 

dann im Darknet weiterverkauft. Die 

zweite Phase beginnt: Eine andere 

Gruppe von Cyberkriminellen kauft 

sich einen Zugang in ein zuvor infi lt-

riertes Unternehmensnetzwerk. Sie 

ist darauf spezialisiert, im Unter-

nehmensnetzwerk an die höchsten 

Privilegien zu gelangen und Details 

über das Unternehmen herauszu-

fi nden: Was ist deren Kerngeschäft 

und welches sind die Kernsysteme? 

Wo ist es besonders verwundbar? Die 

Verschlüsselung passiert dann auf 

zentralen Systemen. Das erhöht die 

Chance, dass das Unternehmen bereit 

ist, Geld zu bezahlen.

Als Absicherung erpressen Angreifer 

Unternehmen immer öfter mit unter-

schiedlichen Druckmitteln. Sollte 

die Erpressung durch die Daten-

verschlüsselung und die Lahmlegung 

des Betriebs nicht erfolgreich sein, 

können sie damit drohen, vor der 

Verschlüsselung abgezogene  sensible 

Informationen der Öff entlichkeit 

zugänglich zu machen.

Wie kann eine solche Infiltrierung 

gelingen? Man setzt doch heute 

auf Firewalls, weiss, dass man keine 

 dubiosen Links anklicken soll.

Dafür setzen Täter heute auf per-

fide Methoden. Angreifer nutzen 

«Das Sicherheits-

bewusstsein der 

 Mitarbeitenden ist 

ein entscheidender 

 Faktor, um keine ‹low 

hanging  fruit› für die 

 Angreifer zu sein.»

Philipp Zihler, 

Partner und Senior Security 

 Consultant, B-SECURE GmbH

→
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Schwachstellen in der Technik 

und beobachten, wo Technik, 

Mensch und Organisation im Ein-

klang miteinander funktionieren 

müssen. Genau an diesen Stellen 

setzen sie an und zielen dabei auf 

die Mitarbeitenden ab. Sie betrei-

ben ‹Social Engineering›.

Das ist auch das, was wir  machen, 

wenn wir die Sicherheit von 

Unternehmen analysieren. Man 

versucht, Mitarbeitende dazu 

zu bringen, Dinge zu tun, die 

sie sonst nicht tun  würden. Man 

nutzt psychologische  Effekte, 

um sie zu manipulieren. Dazu 

gibt es viele Techniken, die auch 

erfolgreiche Verkäufer anwenden, 

um ihr Gegenüber zum Kauf zu 

bewegen. Damit versucht man, 

soziale Abhängigkeit zu schaffen. 

Die Erfolgsquote der  Angriffe 

wird mit solchen  Methoden 

 deutlich erhöht.

Haben Sie ein Beispiel, wie 

sie das machen?

Zuerst legen wir mit dem Kunden 

gemeinsam die Zielgruppe fest – 

die ganze Mitarbeiterbreite, 

eine Leitungsfunktion, oder der 

 Support, der teilweise über höhe-

re Privilegien verfügt und damit 

besonders attraktiv ist. Dann ver-

fassen wir ein Drehbuch, entwi-

ckeln eine schlüssige Geschichte, 

wie der Angriff  stattfi nden soll.

Beim Angriff  auf eine Wasserver-

sorgung könnte das so aussehen: 

Wir geben uns als Betreiber einer 

kritischen Infrastruktur aus. Im 

Internet fi nden wir heraus, wel-

cher Lieferant für den Wasserver-

sorger arbeitet. Dabei helfen uns 

beispielsweise Stelleninserate des 

Versorgers. Systeme, mit denen 

die gesuchten Personen umgehen 

können müssen, sind dort häufi g 

aufgeführt. Damit hat man bereits 

eine Basis an Informationen. 

Dann könnte man versuchen, den 

Support des Lieferanten von der 

E-Mail-Adresse des Versorgers 

anzuschreiben und gleichzeitig 

anzurufen. Ein Anruf wirkt meist 

authentischer als eine geschrie-

bene Mail. Die Telefonnummer 

und die Mailadresse zu fälschen 

– Mail-Spoofi ng – ist beides re-

lativ einfach möglich. So hat man 

schon zwei Ebenen, auf denen 

man Vertrauen aufbauen kann. 

Das Szenario: Wir stellen in der 

Versorgung gerade einen neuen 

Mitarbeiter ein. Dafür benötigen 

wir einen Plan und  Informationen 

zum Netz design, damit wir 

diese ausdrucken  können – auf 

Papier lässt sich das einfach 

besser erklären. Über eine E-Mail 

stellen wir einen Link auf einen 

vermeint lichen Daten austausch-

Server bereit, über den uns der 

Lieferanten- Support die 

Dokumente zur Verfügung stellen 

kann. Beim Besuch des angeb-

lichen Datenaustausch-Servers 

könnte man den Computer des 

Lieferanten infi ltrieren. Somit 

könnte man an die Informationen 

gelangen, wie der  Fernzugriff  

für die Wasserversorgungen 

 eingerichtet ist.

Angriff e in dieser Form haben wir 

auch schon erfolgreich durchge-

führt. In der Hitze des Gefechts 

will jeder helfen, niemand will die 

Spassbremse sein. So kommt man 

meist einen Schritt weiter.

Kann man sich als Unternehmen 

überhaupt noch vor solchen 

Angriffen schützen? Wie kann ich 

Sicherheitsrisiken minimieren?

Zunehmende Digitalisierung und 

Automatisierung machen KMUs 

natürlich verletzlich. Um hier 

nicht eine ‹low hanging fruit› für 

Angreifer zu sein, ist es insbeson-

dere wichtig, die Mitarbeitenden 

zu sensibilisieren. Auf der techni-

schen Seite muss man die Themen 

Bedienbarkeit und Sicher heit 

abwägen und versuchen, eine 

ideale Lösung zu fi nden. Das muss 

man von Zeit zu Zeit wieder neu 

«Cyberkriminelle setzen da 

an, wo Technik, Mensch und 

Organisation im Einklang 

miteinander funktionieren 

müssen. Dort betreiben sie 

‹Social Engineering›.»

 Support, der teilweise über höhe-

besonders attraktiv ist. Dann ver-

ckeln eine schlüssige Geschichte, 

Papier lässt sich das einfach 

besser erklären. Über eine E-Mail 

stellen wir einen Link auf einen 

vermeint lichen Daten austausch-

Server bereit, über den uns der 

Lieferanten- Support die 

Cyberkriminelle setzen da 

wo Technik, Mensch und 

Organisation im Einklang 

miteinander funktionieren 

 Dort betreiben sie 
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Einen anschaulichen Überblick über 

das Ausmass erfolgreicher Cyber- 

Angriffe und Datenlecks der letzten 

Jahre vermittelt die Website 

www.informationisbeautiful.net/

visualizations/worlds-biggest-

data-breaches-hacks

austarieren. Hier hilft es, sich poten-

zielle Konsequenzen eines Worst Case 

Szenarios auszumalen. So wird das 

Risiko greifbarer.

Dabei sollte man jedoch versuchen, 

sich von Fakten leiten zu lassen, 

nicht von Angst oder medialen Be-

richten. Das passiert aber häufi g noch 

nicht. Das Thema ist für viele noch 

immer zu abstrakt, sie schaff en es 

nicht, die Verbindung vom  Digitalen 

auf unsere analoge Welt mit den 

 tatsächlichen Abläufen herzustellen.

Der Spagat zwischen Angst und 

Unbekümmertheit ist ein schwieri-

ger: Wir gehen davon aus, dass wir 

grossen, renommierten Herstellern 

ein Grundvertrauen entgegenbringen 

können. Bei neuen Entwicklungen 

sind wir teilweise wiederum skep-

tisch. Ein aktuelles Beispiel: Bei der 

Covid-App war der Datenschutz 

medial ein sehr grosses Thema. Dabei 

wurde hier datenschutztechnisch viel 

getan: Daten werden nicht personen-

bezogen und dezentral beim Benutzer 

gespeichert. Im Hintergrund ist der 

Staat, der keinerlei Mehrwert oder 

ein Geschäft aus den Daten gene-

rieren will. Bei WhatsApp hingegen 

fi ndet selten eine kritische Auseinan-

dersetzung statt. Das ist eine private 

Firma mit einem Geschäftsmodell, 

um mit Daten Geld zu verdienen. Hier 

lassen wir unsere Hosen runter und 

werden selbst zum Produkt.

Die Corona-Pandemie hat die digi-

talen Services stärker denn je in den 

Vordergrund gerückt. Sind dabei 

Schwachstellen zu Tage gekommen?

Unternehmen mussten schnell 

reagieren, sind schnell auf Cloud- 

Dienste wie ‹Microsoft Office 365› 

umgestiegen – bzw. mussten das 

tun, damit sie mit ‹Microsoft Teams› 

Videokonferenzen abhalten können. 

Dabei waren sich die Unternehmen 

teilweise gar nicht bewusst, wel-

che Risiken damit verbunden sein 

 können. Entsprechend machte man 

sich häufig auch wenig Gedanken 

über ein Sicherheitskonzept. 

Die Gefahr ist durchaus real, denn 

Angriff e auf grosse Plattformen, auf 

denen sich viele Menschen regis-

trieren, nehmen massiv zu (siehe 

Infobox). Dort werden Identitäten 

gestohlen – im Idealfall Kombinati-

onen aus Mailadressen und Passwör-

tern. Das kann grosse Unternehmen 

genauso treff en, wie kleine.

Zudem versuchen Angreifer, sich 

mit diesen gestohlenen Identitäten 

bei anderen Portalen wie den jetzt 

stärker genutzten Clouddiensten 

anzumelden. Ist das erfolgreich, 

können sich Täter schnell auf einem 

ganz neuen Level schlau machen: 

herausfinden wer in diesem Unter-

nehmen arbeitet, welche Leute im 

Finanzbereich tätig sind. Sie kennen 

die Korrespondenzen des  gehackten 

Postfachs und sind im Bild über 

aktuelle Geschäftsvorgänge. Und sie 

können einfacher Computerviren 

ins Unternehmen bringen und die 

meisten Anti-Malware-Lösungen 

aushebeln. Sie bewegen sich auf 

dem Unternehmensportal wie ein 

Mitarbeitender. Einem international 

tätigen Medizintechnikunterneh-

men kostete das im August diesen 

Jahres 2,4 Millionen Franken. Diese 

wurden an eine falsche Konto-

verbindung überwiesen. Cyber-

kriminelle  schafften es kurz vor 

der  Überweisung,  Mitarbeitenden 

die geänderte  Verbindung 

 glaubhaft zu machen.

Man liest und hört nicht sehr 

 häufig von solchen Vorfällen. 

Herrscht hier mitunter noch eine 

 gewisse  Schamgrenze?

In der Vergangenheit  vermutlich 

schon, ja. Ich habe jedoch den 

Eindruck, dass diese Grenze gerade 

etwas aufweicht. Mit der Professi-

onalität, mit der Angreifer heutzu-

tage auftreten, muss man sich keine 

grossen Vorwürfe machen, wenn es 

einen trifft. Wird man sich dessen 

bewusst, ist man auch eher bereit, 

sich nach einem Angriff  miteinander 

auszutauschen. Ich würde mir 

wünschen, dass die Erfahrungen 

aus Vorfällen öfter geteilt werden. 

Davon profitieren wir alle.

Herzlichen Dank für das Gespräch.werden selbst zum Produkt.
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«Siebenundzwanzig-
null-null-eins»

ISO 27001: Warum wir 
auf die Königsklasse der 

 Sicherheitsstandards setzen

FACHTHEMA

Cyber-Angriffe nehmen zu, die Methoden werden immer perfider. In  Zeiten 

radikaler Schutzmodelle wie Zero Trust* ist Vertrauen in Informations-

sicherheit eine echte Seltenheit geworden. Wie kann ein Lieferant von 

 Systemen für kritische Infrastrukturen das Vertrauen in seine Lösungen und 

Dienstleistungen rechtfertigen? Wie kann ein möglichst sicher  entwickeltes 

Produkt entstehen? Als erster Schweizer Hersteller in der Wasser- und 

 Energiewirtschaft ist Rittmeyer nach ISO 27001 zertifiziert, um darauf eine 

Antwort zu bieten. Aber was bedeutet diese Zahl eigentlich genau?
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So könne man Angriffe schnell 

 erkennen, umgehend reagieren und 

sich möglichst rasch von einem 

Cyber- Angriff erholen. «Genau dafür 

gibt es Richtlinien wie den IKT- 

Minimal standard, das amerikanische 

NIST Cyber Security Framework oder 

die zertifizierbare ‹Königsklasse›: 

ISO 27001», stellt der Berater klar. 

Gefahren im Bereich der Informati-

onssicherheit werden damit auf ope-

rationeller und prozessualer Ebene 

reduziert. Der Standard umfasst 

einerseits die technische Sicherheit. 

Er versucht zudem jedoch, das Be-

wusstsein von Mitarbeitenden nach-

haltig zu  schärfen. Deshalb sei es 

auch wichtig, den richtigen Mix zu 

finden, der zur Kultur des  jeweiligen 

 Unternehmens passt,  unterstreicht 

Roland Hürlimann, CIO von 

Rittmeyer und der BRUGG GROUP, 

der den Prozess gemeinsam mit 

Michel Herzog etabliert hat. Was 

laut dem Sicherheitsberater oft 

missverstanden wird: Trotz der 

Zertifizierung darf ein Unternehmen 

Lücken in der Sicherheit zulassen. Es 

gehe vor allem um einen bewussten 

Entscheid des Management-Teams, 

wie man mit einem Risiko umgehen 

möchte: «Man kann es reduzieren, 

akzeptieren, transferieren. Haupt-

sache nicht ignorieren.»

Gut Ding braucht Weile

Zwei Jahre bereitete ein bereichs-

übergreifendes Team aus dem Unter-

nehmen mit externer Begleitung die 

Zertifi zierung vor. Roland  Hürlimann: 

* Grundsatz des Zero-Trust-Modells ist es, keinem Gerät, Nutzer oder Dienst zu vertrauen – weder innerhalb noch ausserhalb des 

 eigenen Netzwerks. Deshalb verlangt dieses Sicherheitskonzept die Authentifizierung aller Anwender und Dienste sowie die 

 Überprüfung jeglichen Datenverkehrs im Netzwerk.

→

«Bei ISO 27001 geht es nicht nur um die 

technische Sicherheit von System A oder 

Computer B. Es geht auch darum, das 

Bewusstsein von Mitarbeitenden auf 

 allen Ebenen zu ändern.»

Michel Herzog, 

Senior Cyber Security Consultant, Infoguard AG

Money, money, money

Ein Cyberkrimineller will Geld 

 machen. Er will Daten stehlen, die 

er danach in Geld umwandeln kann. 

Die Angriffsmethoden werden immer 

ausgefeilter und betreffen inzwi-

schen teilweise ganze Lieferketten. 

Ein mögliches Bedrohungsszenario: 

Ein Lieferant des Betreibers einer 

kritischen Infrastruktur wird erfolg-

reich angegriffen. Der Angriff bleibt 

monatelang unerkannt, ein kompro-

mittiertes Produkt wird ausgeliefert. 

In der Zwischenzeit wurden Unmen-

gen an Daten gesammelt, Profile von 

Mitarbeitenden erstellt, ein gezielter 

Angriff auf die Anlage wird vorberei-

tet. In einem ungeschützten Moment 

schlagen die Täter zu. Im Bereich 

kritischer Infrastrukturen besonders 

heikel, da hier nicht nur Daten ge-

schützt, sondern vor allem die Syste-

me sicher verfügbar sein müssen.

Am attraktivsten für Angreifer seien 

allgemein diejenigen Unternehmen 

und Personen, die am  schlechtesten 

geschützt sind. Deshalb müsse man 

die Eintrittsbarriere am ‹Point of 

Entry› so hoch setzen, dass der 

Aufwand zu hoch und damit der 

Angriff weniger lukrativ ist, stellt 

Michel Herzog klar. Als externer 

Cyber Security Consultant  begleitete 

er Rittmeyer bei der Einführung 

eines nach internationalem Sicher-

heitsstandard ISO/IEC 27001:2013 

zertifizierten Informationssicher-

heits-Managementsystems (ISMS).

Wie aber schützen?

Mit heute häufig gewünschten 

 Features wie Fernwartung sowie 

ans Internet angebundene Teil-

systeme erhöht sich die Zahl der 

potenziellen Einfallstore. Deshalb 

müsse man  davon ausgehen, dass 

man früher oder später erfolgreich 

angegriffen wird. Entscheidend sei, 

die Widerstandsfähigkeit mit einer 

ganzheitlichen Cyber- Security-

Strategie zu stärken, so Herzog. 
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«Früher  haben wir  einzelne 

Steinchen  optimiert, jetzt 

das ganze Mosaik.»

Roland Hürlimann, 

CIO, Rittmeyer AG / BRUGG GROUP

«Informationssicherheit ist uns ein 

echtes Anliegen. Würde diese allein 

intern getrieben werden, besteht 

immer ein gewisses Risiko, dass man 

andere Dinge höher priorisiert und 

wichtige Entscheidungen aufschiebt.» 

Das Mandatsverhältnis mit einem 

externen Anbieter und Über prüfungen 

im Wochenrhythmus gab dem Thema 

Informations sicher heit die nötige 

Auf merksam keit. Einer seits werden 

die Mitarbeiten den dadurch laufend 

mit den entsprechenden Frage-

stellungen  konfrontiert. Wichtiger 

jedoch: Massnahmen für potenzielle 

neue Bedrohungsszenarien können 

früh defi niert, geplant und zeit-

gerecht umgesetzt werden. 

Begonnen hat man 2018 mit einer 

Gap-Analyse bei der organisatori-

schen und technischen Sicherheit. 

Auf dieser Basis wurden ab Mitte 

2019 auf Rittmeyer zugeschnittene 

Prozesse und Richtlinien  entwickelt. 

«Bei Rittmeyer waren neben 

 VertreterInnen der verschiedenen 

Unternehmensbereiche auch regel-

mässig CEO und CFO mit im Boot. 

Das ist nicht immer so», ist Herzog 

erfreut. Dadurch konnte einerseits 

der sportliche Zeitrahmen einge-

halten werden. Vor allem habe man 

dadurch aber sichergestellt, dass 

nicht nur etwas ‹on top› gebaut wird, 

sondern das Thema Informations-

sicherheit vom obersten  Management 

unterstützt und somit tief in die 

Organisation hineingetragen wird, 

so der Berater. Ein Voraudit im 

darauff  olgenden Jahr gab Aufschluss 

über den aktuellen Stand der or-

ganisatorischen Sicherheit. Diese 

Vorbesprechung dient dazu, letzte 

Verbesserungen vor dem eigentlichen 

Zertifi zierungsaudit umsetzen zu 

können. Im Juli dieses Jahres wurde 

das Audit dann von der Schweizeri-

schen Vereinigung für Qualitäts- und 

Management-Systeme (SQS) durch-

geführt und erfolgreich bestanden.

Viele kleine Steinchen? 

Ein ganzes Mosaik. 

Cyber Security war Rittmeyer seit 

den Anfängen des Internets ein 

grosses Anliegen. Risikobewertun-

gen und entsprechende Investiti-

onen in einzelne Systeme wurden 

deshalb bereits vor der Zertifizie-

rung kontinuierlich durchgeführt. 

«Vor der Einführung des Standards 

haben wir jedoch eher einzelne 

Steinchen optimiert. Jetzt opti-

mieren wir das ganze Mosaik, das 

 Zusammenspiel dieser Steine», 

macht Hürlimann klar.

Rittmeyer liefert Systeme in kritische 

Infrastrukturen. Die ISO 27001 be-

rücksichtigt in einem eigenen Kapitel 

die Sicherheit bereits in der Entwick-

lung. «Unter anderem setzen wir auf 

das Vier-Augen-Prinzip. Am Ende 

jedes Entwicklungs zyklus wird ein 

abschliessender Sicherheits- Check 

durchgeführt. Entwicklungs-, Test- 

und Produktiv umgebung sind selbst-

verständlich ohnehin strikt von-

einander getrennt», so  Hürlimann. 

Selbst das Supply Chain Management 

ist in das Regelwerk integriert, gibt 

Herzog Aufschluss: «Rittmeyer 

ist genauso wie seine Kunden 

auf Lieferanten angewiesen. Der 

 Standard stellt sicher, dass auch an 

deren Sicherheit  gewisse Mindest-

anforderungen gestellt werden.»

Endlich zurücklehnen?

Es sei schon anspruchsvoll, die 

Motivation bei allen Beteiligten über 

diesen langen Zeitraum zu halten, 

muss Hürlimann eingestehen. Die 

Vorteile sichtbar zu machen, mit 

Abwehrhaltungen umzugehen, weil 

bislang fi xe Prozesse geändert 

werden. «Aber heute kann ich stolz 

sagen: Wir haben unseren Job in 

Bezug auf Informationssicherheit 

gemacht.» Das sei jedoch nur eine 

Seite der Medaille, gibt Herzog 

abschliessend zu bedenken: 

«Rittmeyer kann seinen Beitrag zur 

Sicherheit nur bis zu einer gewissen 

Grenze leisten.» Es sei vor allem auch 

das Verhalten der Kunden und deren 

Mitarbeitenden, das für nachhaltige 

Informationssicherheit im laufenden 

Betrieb kritischer Infra strukturen 

 ausschlaggebend ist.
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Die Genossenschaft Wasserversorgung Rapperswil- 

Jona (WVRJ) beliefert rund 27 000 Menschen mit 

 Wasser. Seit  vielen Jahren setzt sich der Versorger 

 intensiv mit Massnahmen zum Schutz seiner Infrastruktur 

vor  Cyber-Angriffen auseinander. 

ABSTRAKTE
WELT

IKT-Sicherheit beim Wasserversorger

APPLIKATION

«Das Risiko eines Cyber-Angriff s auf eine 

Wasser versorgung schätzen wir grundsätzlich 

als sehr hoch ein», sagt Martin  Büeler, Projekt-

leiter bei der Wasserversorgung Rapperswil- 

Jona. Dabei sieht er weniger die Gefahr, dass 

ein Angreifer Pumpen oder  Schieber mani-

puliert. Er fürchtet eher, dass dieser das 

IKT-System, also die Informations- und Kom-

munikationstechnologie, lahmlegen und damit 

die Wasserversorgung erpressen könnte. Selbst 

wenn man den Betrieb im Notfall zumindest 

über einige Tage im Handbetrieb sicherstellen 

könne, im Büro laufe ohne die Unterstützung 

der Informationstechnik nichts mehr.

Standortbestimmung

Man berücksichtigte zwar seit jeher den tech-

nischen IKT-Schutz bei allen Installationen. 

Dennoch beauftragte die Genossenschaft im 

Frühjahr dieses Jahres einen externen Dienst-

leister mit einer Standortbestimmung, um mit 

einem neutralen Blick den Status ihrer  Systeme 

zu beurteilen. «Diese hat uns aufgezeigt, dass 

wir den Minimalstandard noch nicht ganz 

erreichen, wir wohl auf einem guten Weg sind, 

aber noch Aufgaben zu erledigen haben», fasst 

Büeler zusammen. Da 

zur selben Zeit auch 

das Betriebssystem der 

Leitechnik ersetzt  werden 

musste, veranlasste dies die 

WVRJ, die technische Instal-

lation gesamt haft zu über-

prüfen.  Martin Büeler: «Unser 

Ziel war es, die identifizierten 

Massnahmen möglichst optimal 

 umsetzen zu  können.» 

Rückhalt im Verwaltungsrat

Die technische Komplexität der Informa-

tions- und Kommunikationstechnik, selbst 

in einer kleinen Wasserversorgung wie der 

ihren, habe alle überrascht. Büeler meint, dass 

dies wohl der «Hauptkiller» für die meisten 

kleinen Betriebe sei, weil man in den eigenen 

Reihen einfach die fachliche Themenkompe-

tenz nicht haben könne. Auch das Regelwerk, 

der IKT-Minimalstandard, sei keine  konkrete 

Hilfe gewesen. «Ohne einen Partner wie 

Rittmeyer, der uns zu Beginn in der Inter-

pretation half, hätten wir daraus nur wenig 

lesen können», sagt der Projektleiter. →
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«Auch finanziell ist der Umbau ein grosser Aufwand und 

bleibt eine nicht leicht überschaubare Aufgabe», stellt 

Michael Reiser, Geschäftsführer der WVRJ, fest.  Deshalb 

zähle das Vertrauensverhältnis zum Lieferanten, der 

aufzeigen müsse, was er wirklich tut. Wichtig sei die 

Unter stützung innerhalb der Organisation durch die Ver-

antwortlichen in der Führung: «Unser Vorteil ist sicher, 

dass wir genossenschaftlich organisiert sind mit einer 

grossen Nähe zum Verwaltungsrat, der sich der Risiken 

der Internetkriminalität sehr bewusst ist. So konnten wir 

die notwendigen Massnahmen fachlich argumentieren 

und hatten von deren Seite volle Unterstützung.»

Auf allen Ebenen 

Zur Optimierung der IKT-Sicherheit setzte die WVRJ in 

Folge auf verschiedenen Ebenen an. Um die unterschied-

lichen Anforderungen an die Sicherheit und Verfügbar-

keit von Büro-IT und Betriebstechnik besser erfüllen zu 

können, trennt man zukünftig die beiden Netze mit einer 

definierten Schnittstelle komplett. Alle Aussenstationen 

sind über dedizierte Glasfaserverbindungen des lokalen 

Elektrizitätswerks angeschlossen und machen die WVRJ 

unabhängig von öffentlichen Kommunikationsnetzen. 

Ein Notstromsystem puffert Elektrizität für die wich-

tigsten Anlagenteile. Die Leitstelle wird zukünftig über 

zwei unterschiedliche Zugänge eines Providers an das 

Internet angebunden: «Dies sichert die Verfügbarkeit, 

denn das Steuerungspikett ist auf einen stabilen Zugang 

angewiesen, um nötigenfalls auch von aussen auf die 

Anlage zugreifen zu können», erklärt Martin Büeler. 

Sensibilisierte Mitarbeitende

Der wichtigste Faktor sei aber definitiv das  Personal, 

sind sich Reiser und Büeler sicher. Es brauche das 

Bewusstsein für die IKT-Sicherheit in der  gesamten 

 Organisation, denn sonst könne dies absolut zur 

Achilles ferse werden. «Wir haben Richtlinien, und 

trotzdem ist sich der einzelne Mitarbeiter der Wichtig-

keit oft noch zu wenig bewusst», sagt Michael Reiser. 

Deshalb könne IKT-Schutz keine Einmalsache sein. Der 

Geschäfts führer setzt auf Sensibilisierung, auf Work-

shops, in  denen man die wichtigsten Massnahmen 

immer wieder in Erinnerung rufe. «Die Mitarbeitenden 

müssen von sich aus erkennen können, dass all das 

wichtig ist.» Auch an einen ‹Live-Test› denke man, um 

zu prüfen, wie gut man die Sache beherrsche. 

Überdies brauche es fürs Personal klare Weisungen, 

 deren strikte Einhaltung man einfordern müsse. «Das ist 

vergleichbar mit der Arbeitssicherheit. Bei dieser gilt es 

«Rittmeyer half uns zu Beginn 

bei der Interpretation des IKT-

Minimal standards. Für einen 

‹ Nicht-IT- Spezialisten› waren 

die Vorgaben zu  abstrakt.»

Martin Büeler, Projektleiter bei der 

Wasserversorgung Rapperswil-Jona
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genauso, sie immer wieder zum Thema zu machen. Und 

so ist das auch bei der IKT-Sicherheit», meint Büeler.

Die Balance finden

Eine der Herausforderungen im Prozess sei es gewesen, 

eine geschickte Balance zu finden zwischen Schutzmass-

nahmen und damit einhergehenden Einschränkungen im 

Betrieb, beispielsweise für den Pikett-Dienst. Und man 

habe erkennen müssen, dass die Massnahmen expo-

nentiell teurer würden, je sicherer man werden  möchte. 

«Man muss sich letztlich einfach bewusst sein, 

und entscheiden, mit welchen Risiken man  leben 

will», hält Geschäftsführer Michael Reiser fest. 

«Das absolut sichere System wird es nie geben, 

auch technisch nicht.» 

Tatsache sei, so Büeler, dass sich niemand 

vor einem Angriff sicher sein kann, jeder 

könne betroffen sein. Allein schon die 

tägliche Flut von Spam-Mails und die 

mitunter professionell aufbereite-

ten Phishing-Versuche dahinter 

sind für Martin Büeler Beweis 

genug: «Man darf sich dem 

Thema IKT-Sicherheit nicht 

verschliessen und muss 

das angehen.» 

Sicherheit immer im Blick

Die IKT-Sicherheit ist in der 

Wasserversorgung Rapperswil- 

Jona inzwischen im «normalen 

Prozess» verankert und die damit 

verbundenen Fragestellungen werden 

immer wieder aufgegriffen: «Die 

Wichtigkeit wird zunehmen im Vergleich 

zu anderen Themen. Mit den Zugängen 

über das Internet macht man sich unwei-

gerlich angreifbarer. Früher war das doch 

alles eher ein geschlossenes System. Das ist 

bei vielen immer noch nicht auf dem 

Radar – und könnte zu einem Problem 

 werden», schliesst Michael Reiser.

Betrieb, beispielsweise für den Pikett-Dienst. Und man 

habe erkennen müssen, dass die Massnahmen expo-

nentiell teurer würden, je sicherer man werden  möchte. 

Man muss sich letztlich einfach bewusst sein, 

und entscheiden, mit welchen Risiken man  leben 

, hält Geschäftsführer Michael Reiser fest. 

Das absolut sichere System wird es nie geben, 

Tatsache sei, so Büeler, dass sich niemand 

«Man muss sich 

letztlich einfach 

 bewusst sein, und ent-

scheiden, mit welchen 

Risiken man leben will.»

Michael Reiser, Geschäftsführer der 

Wasserversorgung Rapperswil-Jona
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Nein zur  
digitalen Mafi a

Cyber-Angriffe früh erkennen und schnell agieren

«Angegriffen 

wird, was schlecht 

geschützt ist. 

Was das ist, ist 

 Angreifern egal.»

Daniel Gerber, Chief Information Security 

Officer (CISO), Axpo
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Axpo ist die grösste Schweizer  Produzentin von 

erneuerbarer Energie. Mit über 5 000 Mitarbei-

tenden entwickelt sie in mehr als 30  Ländern 

 Europas, in Asien und in den USA innovative 

Energielösungen auf Basis  modernster Techno-

logien. Wie schützt sich ein Unternehmen dieser 

Grösse erfolgreich  gegen  Cyber-Angriffe? 

Chief  Information  Security Officer 

 Daniel Gerber gibt Einblicke in das 

Modell, das die Axpo verfolgt.

Herr Gerber, 

was sind die 

Herausforderungen 

der heutigen Bedrohungs-

lage für einen CISO, den Chief 

 Information Security Offi  cer?

Daniel Gerber: Viele  Unternehmen 

sind heute noch der Ansicht, dass sie 

im Bereich der OT – also der Opera-

tional Technology bzw. der Prozess-

informatik – nicht von Cyber- Crime 

betro� en wären. Im Bereich der IT 

– also der Wirtschafts informatik – 

fi nden weitaus häufi ger erfolgreiche 

Angri� e statt, dort ist man sich der 

Gefahr bewusster. Vorfälle wie das 

Blackout in der Ukraine 2015 helfen 

uns CISOs aber zunehmend, die 

Notwendigkeit für entsprechende 

Schutzmassnahen im Bereich der 

OT zu argumentieren. Die  Angreifer 

arbeiteten sich über mehrere 

 Monate vom Verwaltungsnetz, also 

der IT, in die Netzleittechnik vor 

und verursachten 

einen Stromausfall. 

Drei Stromversorger 

und 225 000 Kunden waren 

betro� en. Als Chief Information 

Security O�  cer ist man verant-

wortlich, das Unternehmen auch auf 

solche Szenarien vorzubereiten.

Und wie macht man das?

Eine erste Grundregel ist, dass man 

IT und OT strikt trennt und die 

Netze klar in Zonen segmentiert, 

in der Fachliteratur «Defense- in- 

Depth- Strategie» genannt. Zudem 

schützen wir mit einer mehrschich-

tigen Cyber-Security-Strategie die 

Mittel, die zur Ausführung kritischer 

Geschäftsprozesse notwendig sind. 

Diese Cyber- Security- Strategie 

 akzeptiert, dass es keinen voll-

ständigen Schutz gegen Cyber- 

Bedrohungen geben kann. Statt-

dessen ist man sich der eigenen 

Verwundbarkeit bewusst und entwi-

ckelt Strategien und Massnahmen: 

Um die eigene Exposition gegenüber 

Cyber- Risiken zu  identifi zieren, 

sich bestmöglich dagegen zu 

schützen, Sicherheitsverletzungen 

zu erkennen, darauf zu reagieren 

und schnellstmöglich wieder den 

Normal zustand zu erreichen.

Das  Business 

möchte sich 

 vernetzen, um 

e�  zienter arbeiten zu 

 können. Die Kollaboration 

mit Teams soll einfacher sein. 

Das macht man dann auch, und das 

führt unweiger lich zu einer Aufwei-

chung dieser Defense-in-Depth- 

Strategie. Die klassische  Prävention 

– dass ich eine Mauer um mich 

baue und mich einschliesse – fällt 

dadurch teilweise weg. Auch durch 

die heute oft angestrebte voraus-

schauende Wartung bei  Kraft werken 

und  Netzen müssen wir uns 

 ö� nen. Ohne zusätzliche Schutz-

massnahmen muss man hier mit 

einer  erhöhten Eintrittswahrschein-

lichkeit rechnen. Daher kann ich sa-

gen, das eine tun (strikte Trennung 

von IT und OT) und das andere auch 

(IT und OT  besser  vernetzen). 

Wie gehen Angreifer dabei vor?

Angreifer verfolgen heute einen Busi-

ness Case. Cyber- Kriminalität ist ja 

ein Millionen- oder sogar Milliarden- 

Geschäft. Sie greifen meist nicht 

gezielt eine Wasserversorgung an. 

Sie schlagen zu, wenn sie eine Firma 

fi nden, die von aussen gesehen mög-

liche  Schwachstellen hat. Sobald An-

greifer etwas erpressen können und 

es Geld gibt, machen sie das auch. 

Das ist exakt das Geschäftsmodell der 

Mafi a, übernommen in Cyber-Crime: 

Wenn du Schutzgeld zahlst, mache 

ich nichts. Und falls nicht, mache ich 

dein  Unternehmen kaputt.

Die Zeiten der Brechstangen sind 

vorbei, Angreifer gehen sehr  subtil 

und langsam vor, die Tools dafür →



sind hochgradig automatisiert. Dabei 

gibt zwei Strategien, mit denen man 

rechnen muss: ‹Nord-Süd› und ‹Ost-

West›. Der Nord-Süd-Ansatz ist der 

klassische Cyberangri� . Der Hacker 

klopft im Internet an, hangelt sich 

durch die IT durch bis er in die OT 

kommt, und stellt z. B. in einem 

ungenügend geschützten  Unterwerk 

den Strom ab. Ein anderes  Szenario 

stellt der Ost-West-Angri�  dar: 

 Dieser ist cyber-physisch. Ein An-

greifer geht vor Ort in das Kraftwerk 

oder das Unterwerk hinein und 

versucht mit seinem mitgebrachten 

Equipment von diesem Punkt aus 

andere Bereiche anzugreifen. 

Haben Sie ein Erfolgs-

modell  dagegen?

Unser Modell nennt sich «Axpo 

 Adaptive Cyber Security  Framework». 

Dabei lehnen wir uns an die  Gartner 

 Adaptive Security  Infrastructure an 

und  orientieren uns am 

NIST-Frame-

work. Diese 

 beiden Ansätze sind fast deckungs-

gleich. Bei Gartner kommt die 

Grundlage etwas zu kurz, bei NIST 

hingegen die Vorhersage. Unser 

Framework baut auf fünf Bereiche: 

Grundlage, Vorhersage, Prävention, 

Detektion und Reaktion. Darüber 

hinweg läuft ein kontinuierliches 

Security Monitoring, das Menschen, 

Prozesse und Technologie betrachtet.

Seit dem Geschäftsjahr 2014/2015 

verfolgen wir unsere IT-Security- 

Strategie 1.0, die vor allem auf die 

Vorhersage und präventive Schutz-

massnahmen baut, welche laufend 

optimiert und ausgebaut werden. 

Prävention hängt sehr stark mit 

den Menschen zusammen. Unsere 

Mitarbeitenden absolvieren deshalb 

periodisch verpfl ichtende Trainings. 

Sie lernen das ABC des Cyber-Crime, 

die ‹Dos und Don’ts›. Das ist das A 

und O – ‹People, Process und Tech-

nology›, genau in dieser Reihenfolge. 

Ein Phishing-Angri�  richtet sich an 

eine Person, nicht an eine Maschine. 

Darum heisst es bei uns auch «People 

is key». Wir machen auch Veranstal-

tungen mit Live-Hacking und stellen 

White-Hat-Hacker an, um das relativ 

abstrakte Cyber-Thema volkstümlich 

näher zu bringen. Da entsteht eine 

ganz andere Wahrnehmung. Dabei ist 

es auch wichtig, in einer Sprache zu 

sprechen, die ein nicht technologie-

a�  nes Publikum versteht.

Mit dem Geschäftsjahr 2018/2019 

haben wir die Cyber Security 

 Strategie 2.0 gestartet. Diese setzt 

vor allem auf die Sektoren  Detektion 

und Reaktion. Wir verfolgen  damit 

das Ziel, einen Angri�  
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Segmentierung reduziert die 
Angriffsflächen. Mit  individuellen 
Sicherheitsrichtlinien und 
massgeschneiderten Regeln 
für jeden Bereich lassen sich 
auch Ost-West-Angriffe besser 
abwehren, weil die Kommunika-
tion  zwischen diesen Bereichen 
 gezielter überwacht werden kann.
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entlang der ‹Cyber Kill Chain› früh-

zeitig zu erkennen und ihn bereits im 

Keim zu ersticken. Wir haben sowohl 

bei der Wirtschafts- als auch bei 

der Prozessinformatik jeden  Layer 

in sich zoniert und in jeder Zone 

‹Alarmanlagen› installiert. In solch 

segmentierten Netzwerken müssen 

sich Angreifer von Zone zu Zone 

vorarbeiten. Wenn man weiss, wo der 

Alarm war, dann kann man gezielter 

darauf reagieren.

Zur Detektion sammeln wir zu-

sätzlich noch Log-Files von ver-

schiedenen Quellen wie Firewalls, 

E-Mails, Server, legen sie zentral 

ab, und versuchen mit Auswertun-

gen Muster zu erkennen. Das ist im 

Grunde ähnlich wie das heute z. B. 

Kreditkarten- Unternehmen tun, 

um verdächtige Transaktionen zu 

 erkennen und zu stoppen.

Kleine Unternehmen haben diese 

Möglichkeiten mitunter nicht. Was 

empfehlen Sie diesen?

Eine reine Prävention durch eine 

Firewall und einen Virenscanner 

ist auch für kleine Unternehmen 

heute nicht mehr ausreichend. Das 

hat auch der Bund mit dem IKT-

Minimal standard klar gemacht, 

der sowohl an grosse als auch 

 kleine Unternehmen in der Schweiz 

gerichtet ist. Auch darin werden 

Detektions massnahmen empfohlen.

Die erste und dringendste Empfeh-

lung ist meines Erachtens jedoch, Si-

cherheitspatches zu  installieren, und 

zwar auf den im Internet  exponierten 

Systemen zuerst. Über 90 % der 

Angri� e fi nden über Softwarelücken 

statt, weil Systeme nicht rechtzei-

tig gepatcht wurden. An der 

frühzeitigen Installation 

solcher Patches führt einfach kein 

Weg vorbei. Bei Systemen,  welche 

nicht gepatcht werden dürfen oder 

können, empfehle ich, diese durch 

eine geschickte Netzwerk- Zonierung 

aus dem Cyber-Schussfeld zu 

 nehmen. Kleinen Unternehmen rate 

ich, z. B. den Heise Security Feed 

(www.heise.de/security/alerts) zu 

abonnieren. Und durch Dritte regel-

mässig die Sicherheit prüfen zu 

lassen, um die ‹eigene Blindheit› aus-

zuschliessen.  Besser solche Prozesse 

optimieren, als gleich grosse Alarm-

anlagen anzuscha� en. Wenn das 

Zusammenspiel aus Menschen und 

Prozessen nicht funktioniert, nützt 

auch die beste Alarmanlage nichts.

Und wie geht’s bei Ihnen weiter? 

Sind Sie jetzt sicher?

Die Cyber Security Strategie 2.0 hebt 

uns auf ein neues Maturitätslevel im 

Bereich der Cyber-Sicherheit. Wir 

wurden in einem Benchmark vom 

Unternehmen Ernst & Young zwar 

bereits über dem Branchen-Mittel 

europäischer Energieunternehmen 

beurteilt. Unser Ziel ist jedoch klar: 

eine Best-Practice-Maturität, um 

in diesem Bereich zu den Top-5 

der Schweizer Grossenergieunter-

nehmen zu gehören. Wir wollen 

nicht im Median schwimmen. Wir 

wollen top sein. Punkt.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

«Beim Cyber- Crime hat man die Mafi a- Methode 

ins Internet übertragen. Zahlst du Schutzgeld,  mache ich 

nichts. Und sonst mache ich dein  Unternehmen kaputt.»

Daniel Gerber, Chief Information Security Officer (CISO), Axpo
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Gesetzliche IT-Sicherheitsmassnahmen bei 
 kritischen Infrastrukturen in Deutschland

250 Städte und Gemeinden, rund 100 Millionen m³ Trink-

wasser jährlich, 3 Millionen Kunden. Wasserleitungen, 

deren Länge von Stuttgart bis nach London oder Rom 

reichen würde: Die Landeswasserversorgung (LW) mit 

Sitz in Stuttgart betreibt großflächig Anlagen  einer 

kritischen Infrastruktur. Das Bundesamt für  Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) in  Deutschland  verpflichtet 

Betreiber mit solch weitreichenden Versorgungs-

aufträgen zur Umsetzung aktueller IT-Sicherheits-

massnahmen. Sylvia Wetzel teilt ihre Erfahrungen, 

wie diese Anforderung in einem Unternehmen mit fast 

300  Mitarbeitenden gelungen ist.

APPLIKATION
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Seit 2015 ist in Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz 

in Kraft. Es schreibt Betreibern kritischer Infrastruk-

turen vor, IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik 

umzusetzen und erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle an 

das BSI zu melden. «Damit hat die Bundesregierung die 

Grundlage geschaffen, die europäische NIS-Richtlinie 

zur Gewährleistung hoher Netzwerk- und Informations-

sicherheit national umzusetzen», klärt Sylvia  Wetzel auf. 

Die designierte ISMS-Managerin bei der LW  Stuttgart 

zeichnet ab Januar 2021 für das  Information Security 

Management System (ISMS) verantwortlich. 

Umsetzung obliegt dem Betreiber

Solange die IT-Sicherheitsmassnahmen dem aktuellen 

Stand entsprechen, steht es Betreibern in Deutschland 

frei, wie sie die Absicherung ihrer IT-Infrastruktur aus-

gestalten. Bei der LW Stuttgart setzt man auf den inter-

nationalen ISO-27001-Standard. «Vorgeschrieben ist 

nur, dass wir uns mindestens alle zwei Jahre überprüfen 

lassen», so Wetzel.

2016 begann die LW Stuttgart mit dem Aufbau des ISMS. 

Anhand einer Risikomatrix beurteilt die Versorgung 

IT-Sicherheitsrisiken relevanter Systeme, deren Ein-

trittswahrscheinlichkeit und das potenzielle Schadens-

ausmass. Gemeinsam mit Rittmeyer wurden diverse 

Vorkehrungen gesetzt, um die informationstechni-

schen Systeme und Prozesse nach dem aktuellen Stand 

der Technik zu schützen. Beim erstmaligen Audit im 

April 2018 bescheinigten die Auditoren der LW Stuttgart, 

dass alle getroffenen Massnahmen der Größe des Unter-

nehmens, der Kritikalität der Anlagen und dem Schutz-

bedarf der Informationen und Anlagen angemessen sind, 

um die Ziele des Managementsystems zu erreichen. 

IT-Sicherheit betrifft nur die IT. Oder?

Zwischen dem Audit 2018 und dem letzten Audit im Juni 

2020 setzte man weitere Massnahmen um und präzi-

sierte Sicherheitsrichtlinien sowie Vereinbarungen mit 

externen Unternehmen. «Nur ein kleiner Teil dieser 

Arbeit betrifft die eigentliche IT. Uns war bis zu diesem 

Zeitpunkt gar nicht bewusst, in welchen Bereichen man 

überall eingreifen muss», so Wetzel. Bei einem Versor-

gungsbetrieb dieser Grösse ziehe das viel Aufwand nach 

sich. «Die normativen Anforderungen sind umfangreich. 

Man weiss kaum, wo man anfangen soll. Aber dank der 

Unterstützung eines externen Beraters konnten wir uns 

auf Vorlagen stützen und mussten nicht bei null anfan-

gen.» Die Grösse der LW sei gleichzeitig ein Vorteil, stellt 

die designierte ISMS-Managerin klar. So kann man auf 

das entsprechende Know-how im eigenen Unternehmen 

zurückgreifen. «Wir verfügen aber auch über die Kapazi-

tät, Sicherheitsmassnahmen selbst schnell umzusetzen.»

Ein Kompromiss

Die Sicherheit steht für die Versorgung stets an oberster 

Stelle. Dennoch muss die designierte ISMS-Managerin 

Kompromisse eingehen, um den Bedienkomfort und 

Arbeitsprozesse für die Mitarbeitenden nicht zu weit 

einzuschränken: «Hier führten wir schon die eine oder 

andere Diskussion. Unsere Massnahmen hatten natürlich 

Auswirkungen auf die Fernwartung. Sie betrafen aber 

auch ganz banale Dinge, wie z. B. passwortgeschützte 

Bedienmonitore oder Objektschutzanlagen, die jedes Mal 

beim Betreten unscharf geschaltet werden müssen.»

Die Leute mitnehmen

Mit Schulungen und viel Kommunikationsarbeit ver-

sucht Sylvia Wetzel, die Bedeutung der Cyber- Sicherheit 

den Mitarbeitenden nachhaltig zu vermitteln. «Über 

Trainings maßnahmen lässt sich die Sensibilität 

gut  schärfen. Wir setzen u.a. auf Multiplikatoren- 

Schulungen, bringen regelmässig die Meister auf den 

aktuellen Stand und geben ihnen für ihre Mitarbeitenden 

die passenden Informationen und Unterlagen mit», so 

Wetzel. Zudem wird das technische Personal kontinu-

ierlich sensibilisiert. Spezifische Trainings für einzelne 

Personen gruppen sowie regelmässige  Mitarbeiterinfos 

«Cyber-Sicherheit kann man 

nicht einfach zwei Jahre lang 

bis zum nächsten Audit unter 

den Tisch kehren.»

Sylvia Wetzel, Projektingenieurin und 

designierte ISMS-Managerin, Landeswasserversorgung Stuttgart
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per E-Mail vervollständigen die Kommunikationsmass-

nahmen. Die IT-Spezialistin ist überzeugt, dass  Social 

 Engineering zunimmt. Auf lange Sicht wird die LW 

deshalb noch stärker in Schulungen und Massnahmen 

in diesem  Bereich investieren. 

Wichtig sei, dass die Geschäftsleitung hinter allen 

Massnahmen steht und sich der Bedeutung des ISMS 

bewusst ist, betont Wetzel: «Dieses Bewusstsein ist bei 

uns vorhanden. Dazu haben die vielen Gespräche mit 

externen Auditoren beigetragen. Aber natürlich auch, 

dass es finanzielle Konsequenzen hat, wenn wir nicht 

überprüft sind.» Ebenso werde die IT-Sicherheit inzwi-

schen von Beginn an bei Projekten mitberücksichtigt. 

Der beste Beweis für Sylvia Wetzel, dass das Thema gut 

im Unternehmen verankert ist.

Es wird mit der Zeit einfacher!

Beim ersten Audit 2018 war Wetzel zwar noch nicht 

involviert. Sie ist jedoch überzeugt, dass es mit der Zeit 

einfacher wird, die Cyber-Sicherheit auf dem aktuellen 

Stand zu halten: «Damals war das Bewusstsein noch 

nicht so stark im Unternehmen verwurzelt. Und auch im 

Bereich der Technik gab es noch Handlungsbedarf. Jetzt 

betreffen die Massnahmen mehr und mehr den Kern-

bereich der IT. Das konnten wir gut beobachten.» 

Ausruhen nach dem kürzlich erfolgten Audit ist für 

Wetzel beim Thema Sicherheit aber keine Option: Man 

könne dieses wichtige Thema schliesslich nicht einfach 

zwei Jahre unter den Tisch kehren. Durch monatliche 

Sitzungen mit dem Kernteam sowie dem externen 

Sicherheitsberater sorgt die LW Stuttgart für entspre-

chende Kontinuität.

«Man muss noch 

 arbeiten können. 

Man kann nicht alles 

zu machen. Das geht 

einfach nicht.»

Sylvia Wetzel, Projektingenieurin und designierte 

ISMS-Managerin, Landeswasserversorgung Stuttgart

Die Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart 
 versorgt über ein 776 km langes Fernleitungsnetz rund 
3 Millionen Menschen in 250 Städten und Gemeinden 
 Baden-Württembergs und Bayerns.

Fernleitung

Fremdleitung

Betriebsführung

Wasserwerk

Stromgewinnungsanlage
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Informationstechnologie (IT) ist nicht Operative Technologie (OT), 

und Bürotechnik ist nicht Leittechnik. Diese Erkenntnis ist nicht 

neu, und doch stellt diese Unterscheidung Betreiber kritischer 

Infrastrukturen vor mitunter grosse Herausforderungen: Bei der 

Sicherheit von Informations- und Kommunikations technologie 

(IKT) und den Überlegungen zu den dazu notwendigen Mass-

nahmen verstehen sich nicht alle. Ein Versuch, gemeinsam 

mit Andri Caviezel, Leiter des Geschäftsbereichs Service und 

 After-Sales bei Rittmeyer, Hintergründe zu begreifen. →

WELTALL 
AN ERDE …

Verstehen schaffen bei 
der IKT-Sicherheit

FACHTHEMA
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Im Zeitalter der immer weiter 

fortschreitenden Digitalisierung 

von Infrastrukturen und  Prozessen 

sind elektronische Daten das 

A und O. Ihrem Schutz gilt deshalb 

das höchste Augenmerk: Die Daten 

müssen jederzeit verfügbar sein, 

sie müssen richtig sein – und die 

Anlagen, welche die Daten verar-

beiten, müssen funktionieren. 

Drei Anwendungen, 

drei Prioritäten

Schaut man auf die  Kritikalität, 

dann gibt es verschiedene 

Betrachtungs weisen und damit 

Prioritäten: Für die Büro-IT ist 

das Wichtigste die Verfügbarkeit 

der Daten. Ein Fehlerfall ist in der 

Regel nicht zeitkritisch,  weshalb 

hier das Hauptaugenmerk vor 

 allem auf der Datenwiederher-

stellung durch ein sauberes 

Backup liegt. Die IT einer Bank 

hingegen muss andere  Akzente 

setzen: Ob der Kunde seinen 

Bank auszug einen Tag früher oder 

später erhält, ist ebenfalls wenig 

kritisch. Aber stimmen muss er. 

Zu 100 Prozent. Der Schutz vor 

Manipulation ist deshalb noch 

wichtiger, die Daten-Richtigkeit 

muss gewährleistet sein. Und der 

Betreiber der IT einer kritischen 

Infrastruktur? Für ihn zählt vor 

allem die Verfügbarkeit seiner An-

lage: Strom, Wasser, Gas müssen 

ohne Unterbruch und in der per-

fekten Qualität geliefert werden, 

die Abwasserreinigung muss pro-

blemlos funktionieren, damit der 

Gewässer schutz  sichergestellt ist. 

Die richtige Sprache!?

Alle drei sprechen dabei von 

IKT-Sicherheit – und meinen 

nicht ganz dasselbe. Zumindest 

wenn es darum geht, welche 

Prioritäten im Hinblick auf den 

bestmöglichen Schutz der Infor-

mations- und Kommunikations-

infrastrukturen zu setzen sind. 

«Der Brunnenmeister ist kein IT- 

Fachmann, der Klärmeister kein 

Informatiker», hält Andri Caviezel 

dazu fest. «Sie haben einen ganz 

anderen Hintergrund, ein  anderes 

Tätigkeitsfeld, einen anderen 

Alltag.» Wenn IKT-Sicherheit zu 

defi nieren und priorisieren sei, 

gehe es als Dienstleister hierfür 

deshalb häufi g zunächst einmal 

darum, die Sicht des Betreibers 

einzunehmen – um eine Über-

setzungsleistung, meint  Caviezel. 

Und es gehe darum, seine Anfor-

derungen an die Betriebssicherheit 

und damit Verfügbarkeit seiner 

Anlage in den Vordergrund zu 

rücken – und hierzu die  wichtigen 

Themen in Bezug auf die 

 IKT-Sicherheit zu fokussieren.

Schulung ist nicht 

gleich  Schulung

Die richtige Sprache ist aus Sicht 

Caviezels auch notwendig, wenn 

es darum geht, den Menschen, das 

Betriebspersonal, auf diesem Weg 

mitzunehmen. Es reiche nicht aus, 

die wichtigsten Grundlagen zur 

«Wissen aus Standard- Ein- 

Tages- Workshops gerät leicht in 

 Vergessenheit. Deutlich  nachhaltiger: 

kontinuierliche kurze  Sessions 

zur  IKT- Sicherheit – aus ver-

schiedenen Blickwinkeln, aber 

stets  branchenrelevant.»

Andri Caviezel, Leiter des Geschäftsbereichs 

Service und After-Sales bei Rittmeyer
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Verwendung von Passwörtern, zum 

Umgang mit mobilen Geräten und 

Datenträgern und ähnliches allge-

mein zu vermitteln. Es sei eben auch 

notwendig, diese in Bezug zu setzen 

zum betrieblichen Alltag. Schulungen 

zur IKT-Sicherheit sollten deshalb 

zugeschnitten sein auf die konkreten 

Bedürfnisse des Betreibers, mit Bei-

spielen und Begrifflichkeiten aus der 

Branche. «Ohne plausible, versteh-

bare Szenarien funktioniert eine Sen-

sibilisierung nicht. Und wenn, dann 

hält sie nicht lange an», bemerkt 

Caviezel. Überhaupt hält er nicht viel 

von einer ‹Standard-Schnell bleiche›, 

dem Ein-Tages-Workshop im 

Seminar raum. «Es ist deutlich nach-

haltiger, hierzu moderne Trainings-

tools einzusetzen, mit welchen jeder 

Einzelne an seinem Arbeitsplatz, in 

viertelstündigen Häppchen und im 

Monatsrhythmus IKT-Sicherheit im-

mer wieder von einer anderen Seite, 

aber stets branchenrelevant, erfahren 

und erlernen kann.» So bliebe das 

Thema allgemein auch immer im 

Blick, was noch wichtiger sei als der 

spezifische Lerninhalt.

Wider dem Social Engineering

Technische Eintrittshürden zu 

schaffen ist nach Ansicht Caviezels 

das ‹Pflichtprogramm›.  Objektschutz, 

Firewall, Virenschutz, daran  führe 

kein Weg vorbei. Selbst wenn 

heute die Angriffe vor allem beim 

 Menschen, beim Anlagennutzer 

ansetzen. Umso wichtiger sei es, 

sein Gegenüber zu kennen, bezie-

hungsweise zu erkennen: «Gutgläu-

bigkeit ist passé. Ich muss kritisch 

hinterfragen, womit bin ich gerade 

konfrontiert, wer steht mir gegen-

über? Oder: Bin ich sicher, dass mein 

Gegenüber, das mich gerade anruft, 

tatsächlich mein wahres Gegenüber 

ist?», beschreibt der Geschäfts-

bereichs leiter eine der grossen, 

neuen Herausforderungen. Er bietet 

deshalb seinen Kunden beispiels-

weise ein ‹Abonnement› an, in dem 

er zeitnah über Veränderungen im 

Organigramm und den Ansprechper-

sonen bei Rittmeyer informiert. Doch 

auch das bleibe nur ein kleines, wenn 

auch wichtiges Detail. Längst gäbe es 

im Internet freiverfügbare Software, 

mit der in Sekundenschnelle aus 

Sprachsamples der digitale Caviezel 

nachgebaut werden könne, der sich 

Telefonnummer und Mailadresse 

gekapert hat und den Kontakt zum 

Kunden aufbaut. Da helfe wirklich 

nur eines, und das sei die ständige 

und hohe Aufmerksamkeit.

Keiner ist sicher

Oftmals höre er auch das  Argument, 

dass eine Einrichtung ‹zu klein› 

sei, und deshalb für einen Cyber- 

Angriff viel zu uninteressant. «Weit 

 gefehlt», meint Caviezel. «Cyber-

crime ist inzwischen ein ganz 

eigener Wirtschaftszweig, aufgebaut 

wie ein Firmenkonglomerat, das 

in möglichst kurzer Zeit möglichst 

viel Gewinn erwirtschaften will. 

Und dies gelingt dort am besten, 

wo es am einfachsten ist.» Dass 

dabei jedes Mittel und jeder Zahler 

recht sei, könne man ja fast täglich 

der Presse entnehmen. Caviezel 

sieht auch keinen Grund, weshalb 

 explizit Versorgungsbetriebe nicht 

interessant sein sollten, und zitiert 

das Beispiel eines internationalen 

Stahlkonzerns: Angreifer hatten 

dessen Versorgungsbetrieb lahm-

gelegt und Tage zuvor an der Börse 

auf fallende Kurse gewettet. «Der 

Versorger war dabei einfach nur das 

Mittel zum Zweck.»

Drei Standbeine. Und ein Angebot.

Was schlägt der Fachmann dazu nun 

vor? «Man sollte die drei  Stand beine 

der modernen IKT- Sicher heit 

im Blick behalten», meint  Andri 

 Caviezel: Erstens eine sichere, auf 

einem aktuellen Update-Stand 

gehaltene technische Infrastruktur. 

Zweitens eine auf den besonderen 

Anwendungsfall zugeschnittene 

Sensibilisierung und regelmässige 

Schulung der Mitarbeitenden. Und 

drittens die kontinuierliche Über-

prüfung des Datenverkehrs auf der 

Anlage und die Beurteilung, ob dieser 

so läuft, wie erwartet. 

Und ja, man könne ihn darauf 

ansprechen. Rittmeyer habe hierzu 

die entsprechenden Angebote.

Strukturierte Weiterbildung: kurze Schulungssequenzen zur 
IKT-Sicherheit im Rittmeyer-Service-Portal.
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Man kann nie wissen
Warum eine Berggemeinde auf den IKT-Minimalstandard setzt

APPLIKATION

Diemtigen im Kanton Bern ist die grösste Alpwirtschafts gemeinde der 

Schweiz. Die 2016 gegründete Genossenschaft Wasser versorgung  Vorderes 

Diemtigtal (WVD) beliefert rund 500  Haushalte und 80 vor allem land-

wirtschaftliche Betriebe der Gemeinde mit Trink- und Brauchwasser. Der 

 Zusammenschluss aus  ursprünglich drei Versorgungsbetrieben  verlangte 

nach einer neuen Leit system lösung. Auch als «kleine Berggemeinde» 

 wollte man das Thema IKT-Sicherheit nicht ausser Acht lassen und  arbeitet 

 deshalb nach dem vom SVGW empfohlenen IKT-Minimalstandard.
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In der Vergangenheit wurden 

die einzelnen Anlagen mehrfach 

mit Systemen verschiedener 

Lieferanten erweitert. Die bunte 

Anbietermischung veranlasste 

die WVD beim Zusammenschluss 

2016 nach einer einheitlichen 

und zukunftsfähigen Leit-

system  lösung zu suchen. «Für 

uns war klar: Wenn wir das Leit-

system schon von Grund auf neu 

konzipieren, dann wollen wir 

es auch sicher für die Zukunft 

machen», sagt Thomas Gartwyl, 

Brunnenmeister der Wasser-

versorgung. Hansruedi Brunner, 

Präsident der Genossenschaft, 

präzisiert: «Durch den Zusam-

menschluss entstehen viele Pen-

denzen. Wir werden in Zukunft 

wohl auch mehr Mitarbeitende 

anstellen. Voraussetzung dafür 

ist eine sichere Infrastruktur, 

und eine Infrastruktur, mit der 

jeder arbeiten kann.»

Mit RITOP hat die  Gemeinde 

eine entsprechende Lösung 

gefunden. Auch der Stellvertre-

ter des Brunnenmeisters kann 

das System mühelos bedienen. 

«Er sieht frühzeitig am Mobil-

telefon, wenn sich beispielswei-

se das Niveau eines Reservoirs 

stark ändert und kann schnell 

intervenieren. Dadurch habe 

ich zukünftig hoffentlich auch 

in den Ferien wirklich Ruhe», 

schmunzelt der Brunnenmeister.

IKT-Minimalstandard –  

wieso eigentlich?

Die Angst vor einem Cyber- 

Angriff hielt sich in der kleinen 

Gemeinde in der Vergangenheit 

zwar in Grenzen. «Rittmeyer 

hat uns jedoch das Thema IKT- 

Sicherheit bei der Planung des 

neuen Leitsystems ans Herz ge-

legt», erinnert sich der Präsident.

Auch dem Brunnenmeister war 

die Sicherheit ein grosses An-

liegen. IKT-Sicherheit sollte in 

seinen Augen auch bei kleinen 

Versorgungen heute Stand der 

Technik sein, ausgeschlossen 

sei ein Cyber-Angriff auch in 

einer kleinen Berg gemeinde 

nicht: «Klar geworden ist uns das 

Bedrohungspotenzial im Trink-

wasserbereich durch eine Übung, 

auch wenn es eine  hydraulische 

Bedrohung war», so der Brun-

nenmeister. Die Übung simulierte 

einen  Anschlag auf das Trink-

wasser. Mit einer Hochdruck-

pumpe speisten Angreifer einge-

färbtes («vergiftetes») Wasser in 

Hydranten und erpressten damit 

die Gemeinde. Über derartige 

Szenarien mache man sich ohne 

Übungen wie diese mitunter 

keine Gedanken, gesteht  Thomas 

Gartwyl ein: «Einerseits waren 

wir überrascht, dass das tech-

nisch machbar war. Uns wurde 

aber mit der Übung auch erst 

wirklich vor Augen geführt, 

dass noch ganz andere Systeme 

durch solche Angriffe bedroht 

werden, wie beispielsweise die 

 Abwasser entsorgung.» →

«Das grösste Problem sitzt 

 häufig  zwischen Bürostuhl und 

Bildschirm. Mit technischen 

Hilfsmitteln passiert auch da 

ein bisschen weniger.»
 

Thomas Gartwyl, Brunnenmeister der  

Wasserversorgung Vorderes Diemtigtal (WVD)
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Bis zu 100 000 m� Wasser pro 

Jahr werden in einer der Lebens-

mittel gesetzgebung entspre-

chenden Qualität an die Käserei 

in der Gemeinde geliefert. Falls 

die Wasserversorgung ausfällt 

ist dies ein reales Risiko, ist sich 

der Präsident bewusst: «Es macht 

einen grossen Unterschied, ob 

ein Einfamilienhaus einen halben 

Tag kein frisches Wasser be-

kommt, oder ob man bei einer 

Käserei eine Betriebsunter-

brechung entschädigen muss.» 

Man muss es wissen

Gartwyl ist überzeugt, dass 

gerade in kleineren Gemeinden 

häufig das nötige Know-how 

zur IKT-Sicherheit fehlt: «Einen 

Wasserrohrbruch kann man mit 

‹Ärmel hochkrempeln› lösen. Das 

ist das Plus des Bergvolks, wir 

können das.» Aber Bedrohungen 

durch böswillige Einflussnahme 

auf die Sauberkeit des Wassers 

oder die Stromversorgung richtig 

abzuschätzen, das sei schon 

schwieriger. «Diese Szenarien 

kennt man schlicht zu wenig. 

Und man sieht sie einfach nicht.»

Nachhaltig gesichert

Die Experten von Rittmeyer 

 haben im Zuge der Leitsystem-

erneuerung die komplette Netz-

werkumgebung gehärtet: Durch 

verschiedene Netzwerk zonen 

wurde die Office-Umgebung 

– die klassische EDV – von der 

Netzwerkumgebung der kriti-

schen Infrastruktur getrennt. Ein 

Terminalserver in der demilita-

risierten Zone dient als sichere 

zentrale Kommunikationsstelle. 

Er verbindet Leitsystem, Steu-

erungssysteme in der Betriebs-

warte und den Aussenstationen 

sowie den Fernzugriffsarbeits-

platz über das Internet und regelt 

die individuellen Benutzer rechte. 

Ein Netzwerkspeicher sorgt für 

die zuverlässige automatische Si-

cherung relevanter Anlagendaten. 

Mit 2-Faktor- Authenthifizierung 

ist die Umgebung vor uner-

laubten Zugriffen geschützt. 

Durch einen Servicevertrag mit 

Rittmeyer kann die WVD zudem 

darauf vertrauen, dass aus-

schliesslich verifizierte Updates 

in ihre Systeme eingespielt 

werden. «Es ist angenehm zu 

wissen, dass Spezialisten stets 

ein Auge auf unsere Anlagen-

sicherheit haben und sofort 

intervenieren würden, wenn sie 

Unregelmässig keiten bemerken», 

ist der Präsident beruhigt.

Seit August dieses Jahres 

befinden sich das Leitsystem 

und die Steuerungen bei der 

Quellfassung, den Reservoirs 

und den Pumpwerken in Betrieb, 

alle Massnahmen zur IKT- 

Sicherheit wurden umgesetzt. 

Thomas Gartwyl ist sich 

 bewusst, dass die versorgten 

Haushalte und Betriebe im 

täglichen Betrieb nichts von 

dieser Anpassung bemerken 

werden, stellt aber klar: «Wir 

haben beim Betrieb durch die 

Massnahmen ein deutlich 

besseres Gefühl. Allein das ist 

wirklich viel Wert.»

«IKT-Sicherheit ist  wichtig. 

Der beste Beweis ist, dass 

nichts passiert.»

Hansruedi Brunner, Präsident der 

Wasserversorgung  Vorderes Diemtigtal (WVD) 
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BÖSER STAUB
Optimierung der IKT-Sicherheit bei der ARA Obersee

Im Jahr 2018 suchten Einbrecher die ARA Obersee heim. Mit dem 

Staublöscher verwischten die Täter ihre Spuren. Dadurch wurden 

auch Server, Computer und weitere Teile der Informations- und 

 Kommunikationstechnik (IKT) beschädigt. Zumindest einen  positiven 

 Aspekt hatte die Aktion im Nachhinein betrachtet: Neben dem 

Zugangs schutz zum Gebäude stellte man auch die IKT-Sicherheit 

der Anlage auf den Prüfstand – und optimierte diese. →

APPLIKATION
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Gemeinsam mit der Versicherung be-

gutachtete die ARA den entstandenen 

Schaden. Problematisch war die Ver-

wendung von Pulver- Feuer löschern, 

denn die im Löschpulver  enthaltenen 

Stoff e verursachen Oxidation. 

«Messungen haben aufgezeigt, dass 

der Staub bis zu den Platinen in 

den Computern vorgedrungen ist», 

erzählt Karl Koller, Betriebsleiter der 

ARA Obersee. Koller und sein Team 

konnten nicht abschätzen, welche 

Systeme dadurch wie stark in Mitlei-

denschaft gezogen waren. Ein Ausfall 

der Anlage wäre fatal. Gemeinsam 

mit der Versicherung entschied die 

ARA deshalb, sämtliche potenziell 

betroff ene Hardware zu ersetzen.

Schlüsselerlebnis Einbruch 

Der Einbruch hat der ARA aufgezeigt, 

welche Gefahr davon ausgehen kann, 

wenn sich jemand Zugang zur Anlage 

verschaff t. «Durch den Vorfall wurde 

uns bewusst, wie viele Computer 

und Steuerungen wir inzwischen in 

Betrieb hatten – und die meisten 

waren off en zugänglich», stellt Koller 

klar. Die Täter waren off ensichtlich 

nur auf der Suche nach Bargeld und 

liessen die Computer unberührt. 

Aber der Betriebsleiter wusste, dass 

 Handlungsbedarf bestand.

Ein Thema, ein Partner

In der Vergangenheit wurde die 

Anlage sukzessive ausgebaut. Bei der 

Investition in die neue Abwasser-

strasse im Jahr 2010 entschied sich 

die ARA Obersee für das Prozessleit-

system RITOP von Rittmeyer: «Die 

Referenzen sprachen schon damals 

für sich. Auch heute noch sind wir 

sehr zufrieden mit unserer Wahl.» 

Seit jeher verfolgt der Betriebsleiter 

die Philosophie, auf einen zentralen 

Ansprechpartner für ein bestimmtes 

Themengebiet zu setzen. Inzwischen 

nutzt die ARA im Prozessbereich 

deshalb auch die Optimierungs-

software RITUNE®. «Rittmeyer ist 

breit aufgestellt. Die Leute sind 

kompetent und kennen die  Branche 

seit langem. Wir haben vom  ersten 

 Moment der Zusammenarbeit 

 gegenseitiges Vertrauen aufgebaut», 

zeigt sich Karl Koller überzeugt. 

Auch beim Thema IKT-Sicherheit 

war die Partnerwahl für ihn somit 

eine klare Angelegenheit.

Rittmeyer plante umgehend nach 

dem Vorfall gemeinsam mit der 

ARA die Erneuerung der IKT-Infra-

struktur. Innerhalb eines halben 

Jahres wurde die Hardware ersetzt. 

Der Betrieb erfolgte bereits vor dem 

Austausch mit räumlich getrennten, 

redundanten Servern sowie einem 

dezidierten RITUNE-Arbeitsplatz für 

das Betriebsprotokoll. Beim Neu-

aufbau der Netzwerk-Infrastruktur 

Die Bedienung der Anlage erfolgt mit RITOP, RITUNE übernimmt das Betriebsprotokoll 
und unterstützt bei der Prozessoptimierung. Um den Hals: ein Batch, der den Benutzer 
automatisch am System einloggt, sobald er sich dem Bedien-Computer nähert.
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«Das Gute am Auslagern der 

 IKT- Betreuung und - Sicherheit: 

Es  kümmert sich  tatsächlich 

wer darum.»

Karl Koller, Betriebsleiter der ARA Obersee

wurde klar, dass die Kommunikation 

über das Netzwerk nicht mehr opti-

mal funktionierte. «Die Strukturen 

der Anlage sind in der Vergangenheit 

immer stärker gewachsen. Wenn man 

isoliert immer wieder zubaut und 

noch dazu verschiedene Personen 

am Werk sind, werden solche Dinge 

leicht übersehen», ist sich der Be-

triebsleiter bewusst. Genau deshalb 

mache es Sinn, auf einen Partner zu 

vertrauen, der die komplette Netz-

werk-Infrastruktur im Detail kennt 

und sich um die Pflege und Doku-

mentation kümmert, sieht sich Koller 

in seiner Philosophie bestätigt. «So 

eine ARA verändert sich ja laufend. 

Bei der Grösse muss das einfach pro-

fessionell betreut sein. Das darf man 

nicht vernachlässigen.»

Klare Trennung, einfache Bedienung

Bei der Bedienung der Leittechnik 

im Gebäude war die ARA auf der 

Suche nach einer unkomplizierten 

Lösung für mehr Sicherheit. Des-

halb trägt jetzt jeder Benutzer einen 

Batch bei sich, der ihn automatisch 

am System anmeldet, sobald er sich 

dem Bedien-Computer nähert. Und 

entsprechend beim  Weggehen auch 

wieder abmeldet. «Unsere Mitar-

beiter haben alle dieselben Rechte. 

Alle Teamkollegen sind ausgebildete 

Klärfachmänner oder schliessen 

die Ausbildung in Kürze ab», so 

 Koller. Das zeugt von viel  Vertrauen. 

Deshalb ist dem Betriebs leiter auch 

das Thema ‹Social  Engineering› 

ein grosses Anliegen: Die  gesamte 

Mannschaft werde noch an  einer 

Sensibilisierungs-Schulung von 

Rittmeyer zum Thema IKT- 

Sicherheit teilnehmen.

Für hardwareseitigen Schutz inner-

halb der Anlage sorgt die strikte 

Trennung der Bediengeräte für 

die ARA-Prozesse sowie die End-

geräte für andere Tätigkeiten: «Auf 

unseren Tablets, mit denen wir 

innerhalb der Anlage auch mobil 

steuern, finden sich  beispielsweise 

keine Office-Programme», so 

der  Betriebsleiter. 

Um den Schutz zwischen ARA-Netz 

und Internet sowie regelmässige 

Sicher heits-Updates kümmern sich 

die IKT-Experten von Rittmeyer. 

«Hier haben wir volles Vertrauen. 

Dank des umfassenden Service-

vertrags meldet sich Rittmeyer 

proaktiv. Wir müssen uns wirk-

lich um nichts kümmern», zeigt 

sich  Koller beruhigt.

Back to the roots?

Der Betriebsleiter hat eine klare 

Haltung, wenn es um die Themen 

Modernisierung und Digitalisierung 

geht. Er setzt deshalb auch weiter-

hin auf Altbewährtes: «Wir arbeiten 

nach dem Prinzip ‹sehen- riechen- 

hören›.» Um diese Sinne zu nutzen, 

verzichtet er bewusst auf einen 

Zugang zur Fernwartung, zumal 

die gesamte Belegschaft nur  wenige 

Minuten entfernt wohnt. «Wir haben 

Erfahrung, bemerken relativ schnell, 

wenn etwas nicht stimmt und 

können dann frühzeitig planen, um 

Folgeschäden zu vermeiden.» 

Die Inbetriebnahme der neuen 

Systeme ist abgeschlossen und 

erfolgte reibungslos. Die Arbeit dürfte 

der Mannschaft aber auch zukünftig 

nicht ausgehen: Noch dieses Jahr 

beginnt die ARA mit der Sanierung 

der Aussenbauwerke. Zudem nähert 

sich die Anzahl an angeschlossenen 

Einwohnern der Grenze, ab der 

Schmerikon in eine mikrobiologische 

Reinigungsstufe investieren muss. 

Der Betriebsleiter ist beruhigt: 

«IKT-technisch stehen wir jetzt auf 

einem guten Fundament. Damit sind 

wir für zukünftige Erweiterungen 

unserer Anlage gut gerüstet.»
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Die Wasserwerke Wiener Neustadt (WWK) beliefern rund 50 000 Ein-

wohner und Einwohnerinnen mit Trinkwasser aus der ‹Mitterndorfer 

Senke›, einem der grössten Grundwasserreservoirs Europas. Mit einer 

jährlichen Wasserfördermenge von rund 4 Millionen m³ fallen sie nicht 

unter das österreichische Netz- und Informationssicherheitsgesetz 

(NISG) für Betreiber wesentlicher Dienste. Das ist aber kein Grund für 

die Versorgung, dieses Gesetz nicht zu befolgen. 

Wie die 

Grossen
Umfassende IKT-Sicherheits-
massnahmen bei österreichi-
scher Wasserversorgung

APPLIKATION
Der 1910  erbaute 

Wasser turm in 
 Wiener Neustadt. 
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In Österreich müssen sich Betreiber von Wasser-

versorgungen mit mehr als 10 Millionen m� jährlicher 

Wasserförderung an das NISG halten. «Diese Menge 

erreichen wir zwar nicht. Ich bin aber überzeugt, dass 

IKT-Sicherheit kleine Betreiber genauso betrifft, wie 

grosse – in Zukunft noch stärker als bisher», macht 

Manfred Becker, Betriebsleiter der Wasserwerke Wiener 

Neustadt, die Hintergründe für die Entscheidung klar.

Im Abstand von maximal drei Jahren sind vom Gesetz 

betroffene Betreiber verpflichtet, die Implementierung 

verhältnismässiger technischer und organisatorischer 

Sicherheitsvorkehrungen nachzuweisen. Sicherheitsvor-

fälle im Bereich von Netz- und Informationssystemen 

müssen unverzüglich gemeldet werden.

Man muss sich kennen

Eine eigene IT-Abteilung der Wiener Neustädter Stadt-

werke und Kommunal Service GmbH befasst sich bei 

den WWK seit rund fünf Jahren umfassend mit dem 

Thema IKT-Sicherheit. Als Wasserversorger müsse 

man immer vorausschauend planen. Es sei wichtig, 

genau zu analysieren, welche IKT-Massnahmen für 

den eigenen Betrieb zielführend sind, ist der Betriebs-

leiter überzeugt: «Kennt man seine Versorgung gut, 

kann man gezielt nach individuellen Lösungen  suchen. 

 Nachdem das Gesetz in Kraft war, haben wir eine 

Risiko analyse durchgeführt. Bei vielen Bereichen waren 

wir  bereits gut unterwegs, bei einigen Punkten mussten 

wir aber  nachschärfen.» 

Ein umfangreiches Paket

Der Analyse folgten Taten: Der Betreiber analysierte 

vorhandene Anlagenzugänge von Drittanbietern und 

schützte den Zugang zur Fernwirkanlage durch klar 

definierte Benutzer-Berechtigungen und Passwörter. 

Auch die physischen Zutrittsmöglichkeiten wurden 

gesichert: Schaltwarte und Serverraum sind jetzt mit 

einem Schliesssystem versehen. Im Bereich kritischer 

Systeme lässt die Versorgung keinen Kundenver-

kehr mehr zu. «Räume freizumachen, um Kunden-

verkehr und kritische Systeme voneinander zu trennen, 

war schon eine organisatorische Herausforderung», 

 erinnert sich der  Betriebsleiter.

Das IT-Team sperrte vorsorglich nicht genutzte USB-

Ports und implementierte eine sichere VPN-Verbindung 

für Fernzugriffe. «Aktuell gehaltene Virenscanner sind 

natürlich auch Pflicht», so Becker. Redundante und 

physisch getrennte Backups halten Ausfallzeiten im Fall 

der Fälle möglichst gering. Ein umfassend dokumen-

tiertes Netzwerk sorgt für Klarheit bei  Anpassungen 

und hilft dabei, Sicherheitslücken zu vermeiden. Und: 

Die regelmässige Versorgung mit vorab geprüften 

Sicherheits updates durch Rittmeyer hält den Server in 

der Zentrale auf dem aktuellen Stand.

Steter Tropfen höhlt den Stein

Mit je einer Schulung für Techniker mit Zugriff auf die 

Systeme der kritischen Infrastruktur sowie für Büroan-

gestellte brachte das IT-Team die umgesetzten Schritte 

und Vorsichtsmassnahmen der Belegschaft näher. 

«Unsere Mitarbeitenden müssen auf Spam-Mails ach-

ten, dürfen beispielsweise auch keine USB-Sticks mehr 

verwenden, ohne diese vorher durch die IT-Abteilung 

prüfen zu lassen.» Es sei wichtig, derartige Gefahren 

immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, damit sie nicht 

in Vergessenheit geraten, ist Manfred Becker überzeugt.

Um allgemein auf dem Laufenden zu bleiben, hält die 

Wasserversorgung quartalsweise Informationsveran-

staltungen für alle Mitarbeitenden ab. «Das ist einer-

seits aus Sicht der IKT-Sicherheit sinnvoll. Es hilft aber 

auch allgemein der Motivation, wenn unsere  Kollegen 

wissen, was sich tut und einen Überblick über die 

 Materie und das Unternehmen haben.»

Klein, persönlich, schnell

Die Umsetzung der Massnahmen erfolgte innerhalb 

eines Jahres. «Wir sind ein kleines Team aus 

 Technikern, pflegen den persönlichen Dialog und haben 

alle an einem Strang gezogen. Dadurch konnten wir die 

 Massnahmen schnell umsetzen», freut sich der 

Betriebs leiter. Geholfen habe auch die Geschäftsführung 

der Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal 

Service GmbH, ist sich Becker bewusst: «Einige Dinge 

waren mit einem entsprechenden Budget verbunden. 

Unsere Geschäftsführung hat erkannt, dass die Mass-

nahmen notwendig sind.» Das habe vieles erleichtert.

«Wir befolgen das Netz- und Infor mations -

sicher heits gesetz freiwillig. IKT-Sicherheit 

 betriff t auch kleinere  Versorger.»

Manfred Becker, Betriebsleiter, Wasserwerk Wiener Neustadt
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Rauf und runter
Wie eine Wintertourismusgemeinde mit  

 schwankendem Strombedarf umgeht

APPLIKATION
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Hoher Bedarf im Winter

Arosa verfügt über ein weitläufiges Stromnetz: Die 

Zuleitung aus Chur speist einen Versorgungsring mit 

drei Unterwerken und 110 Trafostationen. Mit 50 GWh 

Jahresverbrauch fällt der Strombedarf der Gemeinde im 

Verhältnis zum Umfang der Infrastruktur gering aus. 

Die eigenen Wasserkraftwerke produzieren über das 

Jahr hinweg zwar mehr Strom, als in Arosa konsumiert 

wird. Den grössten Teil erzeugen sie jedoch im Frühling 

und Frühsommer, wohingegen die Gemeinde im Winter 

den höchsten Verbrauch aufweist. Photovoltaik-Anlagen 

als Ergänzung sind im Bergdorf nur bedingt sinnvoll: Ist 

der Bedarf hoch, sind sie häufig mit Schnee bedeckt.

Von Dezember bis März muss die Arosa Energie  deshalb 

vermehrt Strom am Markt zukaufen. Aber auch das 

restliche Jahr über verfolgt der Stromversorger eine 

klar preisorientierte Strategie: Der benötigte Strom 

wird möglichst günstig beschafft, der selbst produzierte 

Strom zu bestmöglichen Konditionen am Strommarkt 

verkauft. Dazu betreibt der Versorger die Kraftwerke zu 

den lukrativsten Stunden auf Volllast und richtet die 

Produktion nicht am Bedarf der Endkunden aus. 

Bessere Prognose – günstigerer Strom

Die grössten Stromverbraucher der Gemeinde  stellen die 

Beschneiungsanlagen in den Skigebieten dar. Spitzen-

bedarfe liegen bei bis zu 4,5 MW. Da sie  ihren Betrieb 

selbstständig steuern, ist es für die Arosa Energie 

enorm schwierig, den kurzfristigen Strombedarf 

vorher zusagen. «Kühlt die Temperatur um ein halbes 

Grad ab, können die Schneekanonen plötzlich einschal-

ten. Und die Temperatur ist nicht gleichmässig verteilt 

im ganzen Gebiet», erklärt Tino Mongili, Geschäftsleiter 

der Arosa Energie, die Hintergründe. 

Im Gegensatz zu den Beschneiungsanlagen lassen sich 

die Bedarfsspitzen der Grossverbraucher wie Berg-

bahnen, Hotels und Gastronomie etwas besser vorher-

sagen. Auch der Verbrauch der privaten Wohnungen 

kann gut prognostiziert werden. «Wir beobachten über 

den Tag hinweg hohe Spitzen im Verbrauch», so der 

Die Gemeinde Arosa in Graubünden ist vom Wintertourismus geprägt. Der 

Strombedarf im Bergdorf am Ende des Schanfigger Tals schwankt stark: 

Sommer und Winter unterscheiden sich, Ferien- und Schulzeiten wirken 

sich aus. Auch von der Wetterlage hängen die Besucherzahlen ab. Wie geht 

die Gemeinde mit dem schwankenden Energie bedarf um? Tino Mongili 

gibt Einblicke in die Strategie der Arosa Energie.

«Mit unseren Kraftwerken 

versuchen wir, den besten 

Spotmarktpreis zu  erreichen. 

Dazu machen wir fast 

 täglich einen Fahrplan.»

Tino Mongili,

Geschäftsleiter, Arosa Energie

→
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 Geschäftsführer. Es sei jedoch nicht beabsichtigt, 

diese zu glätten. Insbesondere wolle man nicht in 

den Tagesablauf der Gäste und Bewohner eingreifen. 

«Wir können aber auch die Beschneiungs anlagen 

nicht als Flexibilitäten ansehen. Damit würden wir 

den Tourismus massiv behindern», gibt Tino  Mongili 

Aufschluss. Flexibilitäten bestehen jedoch bei den 

historisch bedingt vielen Speicherheizungen und 

 Boilern in der Gemeinde. Deren Last wird in die 

Nachtstunden verschoben.

Die Verbrauchsprognose übernehmen die Central-

schweizerischen Kraftwerke (CKW) für die 

Arosa Energie, die auch ungeplanten Mehrbedarf 

oder eventuelle Überschussenergie ausgleichen 

müssen. Aufgrund einer vertraglichen Vereinba-

rung sind die Kosten für die Arosa Energie einfach 

planbar. «Die Lösung hat sich für uns gut etabliert», 

so der  Geschäftsleiter.

Fairness gesucht

Die verbrauchergerechte Verrechnung der Energie 

an die Kunden ist für die Werke kein Problem: «Jeder 

Kunde hat ein gewisses Energieprofil. Bergbahnen 

laufen intensiv zu Tageszeiten mit den  teuersten 

Strompreisen und zudem im Winter. Sie haben 

deshalb üblicherweise ein teureres Profil als Privat-

haushalte.» Die Arosa Energie sieht sich hingegen 

vor allem netzseitig vor einer grossen Herausforde-

rung bei der Tarifierung. «Wir müssen das gesamte 

Netz auf die maximale Belastung zu Spitzenzeiten im 

Winter auslegen. Das wirkt sich auf die Netz kosten 

aus», stellt Tino Mongili klar. Mit der derzeitigen 

Gesetzeslage sei es schwierig, Tarife zu kreieren, die 

für den Versorger einfach zu handhaben und für alle 

Kundengruppen fair sind. Da ein grosser Anteil der 

Netzkosten verbrauchsabhängig sein muss, bestehe 

die Gefahr, ganzjährige Bewohner zu stark zu belas-

ten und Ferienwohnungen unterdurchschnittlich an 

den Kosten zu beteiligen. «Netzseitig wäre für uns 

ein reiner Leistungstarif einfacher als die derzeitige 

Lösung. Mit dem StromVG ist das jedoch schwierig», 

gibt er zu bedenken.

Das Optimum aus dem Wasser holen

Der langfristige Verbrauch in der Gemeinde lässt sich 

relativ gut vorhersehen. Er schwankt über die Jahre 

im Bereich von 2–4 Prozent. Bei der vom Zufluss 

abhängigen Produktion der Wasserkraftwerke ist das 

jedoch anders: «2018 und 2019 waren geprägt von 

eher trockenen, warmen Frühsommern. Und beide 

Jahre hatten zuvor einen schneereichen Winter. Die 

Schneeschmelze verlief dennoch völlig unterschied-

lich», so die Erfahrung des Geschäftsleiters.

Zum Produktionsausgleich nutzt die Arosa Energie 

einen 300 000 m3 Wasser fassenden Wochenspeicher. 

Mit einem Kraftwerks-Optimierungstool wird dieser 

über die Woche möglichst ideal bewirtschaftet. Am 

Wochenende, wenn die Marktpreise niedrig sind, 

wird der See wieder gefüllt. Für mehr Betriebssicher-

heit sorgt dabei eine vollautomatische übergeordnete 

Kraftwerksregelung der Plessurkraftwerke Litzirüti 

und Lüen. Diese wurde in enger Zusammenarbeit mit 

Rittmeyer entwickelt. 

Im Jahr 2019 wurde für das Kraftwerk Litzirüti die 

Installation einer Dotiereinrichtung verfügt. Das 

schmälert die Energieausbeute des Kraftwerks vor 

allem im Winter. «Diese Entwicklungen werden uns 

in der Schweiz zukünftig häufiger Kopfzerbrechen 

bereiten – auch in Zusammenhang mit den bald 

auslaufenden Konzessionen», ist der Geschäftsleiter 

überzeugt. Schweizweit werde es allgemein schwieri-

ger, die Wasserkraft optimal zu nutzen. Der Schutz-

aspekt sei im Verhältnis zum möglichen Nutzen der 

Wasserkraft mancherorts übergewichtet. Ein stärke-

rer technischer Fokus bei den Diskussionen zum 

angestrebten Umbau der Energieversorgung wäre für 

den Geschäftsleiter wünschenswert.

Stromerzeugung der Wasserkraft-
werke und Stromverbrauch von 
Gewerbe- und Privatkunden könnten 
gegensätzlicher kaum sein.
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Möglichkeiten 
nutzen

Fällmitteldosierung ‹in Echtzeit› – und mehr

Erst wenn es «nicht mehr besser geht», ist der Klärmeister der 

ARA Bregaglia, Roland Valentin, zufrieden. Deshalb sucht er ständig 

nach Optimierungsmöglichkeiten für den Betrieb seiner Anlage. Viele 

Ideen, eine ausgeklügelte Messtechnik und RITUNE® helfen ihm dabei. 

ARA Bregaglia: Vierstufige Kläranlage 
für 4 800 Einwohnergleichwerte im 

Schweizer Bergell.

 →

APPLIKATION
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Bregaglia ist eine Gemeinde in der Region Maloja im 

Schweizer Kanton Graubünden. Sie zählt rund 1 600 Ein-

wohnerinnen und Einwohner und entstand 2010 aus 

der Fusion der Gemeinden Bondo, Castasegna, Soglio, 

Stampa und Vicosoprano. 

Sanierung der Abwasserbehandlung

Eines der grössten Projekte nach dem Zusammenschluss 

der Gemeinde stellte die Sanierung der Abwasserbe-

handlung ihres Einzugsgebietes dar. Zwei der drei vor-

handenen Kläranlagen waren 50 Jahre alt, diejenige in 

Stampa, eine Tropfkörperanlage, 12 Jahre. Zudem fehlte 

einzelnen kleineren Dörfern bis dato der Anschluss an 

das Kanalnetz. 

Die Ausgangslage dazu konnte in der bergigen  Region 

kaum schwieriger sein. Luftlinie gemessen beträgt 

der Abstand zwischen dem auf 1 810 m. ü. M. gelegenen 

Maloja und dem tiefsten Punkt in Stampa (994 m. ü. M.) 

mehr als 12 Kilometer. Dazwischen galt es, viele kleine 

abgelegene Weiler und Bergdörfer zu erreichen. Rund 

5 Mio. Schweizer Franken mussten für den Umbau und 

die Erweiterung des Kanalnetzes budgetiert werden.

Die Abwasserbehandlung selbst wird neu in Stampa 

konzentriert. Für rund 9 Mio. Schweizer Franken wurde 

die dort bestehende Anlage in eine moderne, 4-stufige 

Kläranlage mit mechanischer, biologischer, chemischer 

und Filtrationsstufe umgebaut, wobei die vorhandenen 

Bauten so gut als möglich wiederverwendet wurden. Die 

Kläranlage in Vicosoprano wurde zum Regenrückhalte-

becken umgebaut, auf dem Gelände der ehemaligen ARA 

Maloja entsteht ein Abwasserpumpwerk. 

Neue Leittechnik

Mit dieser Anlagensanierung wurde auch in eine neue 

RITOP-Leittechnik investiert: «Wir verwenden die 

Rittmeyer-Technik bereits in unserer Wasserversorgung 

und sie hilft uns nun auch auf der ARA, den Aufwand 

im Betrieb zu reduzieren», stellt Betriebsleiter Roland 

 Valentin fest. Es sind nur er und sein Kollege Stefano 

 Salis, Brunnenmeister in Bregaglia, die sich die Pikett- 

Aufgaben teilen können. «Eine zuverlässige Automatisie-

rung und Fernüberwachung ist für uns essenziell, auch 

aufgrund der Topografi e des Bergell und damit verbunden 

der oftmals schlechten Erreichbarkeit der Standorte», 

bestätigt Roland Valentin. 

Mit der neuen Leittechnik entschied sich die ARA 

 Bregaglia auch für die Optimierungssoftware RITUNE®, 

primär als Werkzeug für das Berichtswesen und zur 

Visualisierung von Prozessen und Reinigungsgüte. Das 

Pumpenüberwachungsmodul hilft inzwischen dabei, un-

erwünschte Betriebszustände frühzeitig zu erkennen. So 

erleichtert es die Wartungsplanung und reduziert Kosten. 

Die Anlage «weiterbringen»

Die Möglichkeiten von RITUNE haben Roland Valentin 

rasch überzeugt und so suchte der findige Klärmeister 

nach weiteren Einsatzmöglichkeiten. «Wir haben in der 

Baukommission der Gemeinde klar entschieden, dass 

wir jegliche Anstrengung unternehmen wollen, um die 

für den Anlagenbetrieb notwendigen Ressourcen zu 

optimieren», sagt Valentin. Das seien aber keinesfalls 

Optimierungen um der Optimierung Willen. Sie sollten 

nur dort umgesetzt werden, wo ein tatsächlicher Mehr-

wert entstehe. So habe man sich beispielsweise auch 

CSB-Sonde im Vorklärbecken: Deren Mess-
werte sind eine Eingangsgrösse für RITUNE® 
zur ‹Echtzeit-Dosierung› des Fällmittels. Die 
Sonde wird automatisch alle drei Stunden mit 
Phosphorsäure und Druckluft gereinigt, um 
der Bildung eines Biofilms entgegenzuwirken.
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gegen eine Turbinierung des Klärgases in einem BHKW 

entschieden, weil die mögliche Stromproduktion der 

kleinen Anlage in keinem Verhältnis zu den Kosten für 

Turbine und Generator stünde.

Fällmittel und Kosten runter

Aus der intensiven Auseinandersetzung mit den Mög-

lichkeiten von RITUNE entstand mit der Optimierung des 

Fällmitteleinsatzes schliesslich ein erstes Projekt. Ziel 

war es, den Phosphor-Wert am Auslauf im Rahmen der 

Einleitbedingung zu minimieren, dazu die Verwendung 

des Fällmittels zu optimieren und so Kosten zu sparen. 

«Wir haben viel miteinander diskutiert, Ideen entwickelt 

und auch manchmal wieder verworfen», erinnert sich 

Simon Kramer, Leiter RITUNE bei Rittmeyer. Valentin 

schätzt die Begegnung auf Augenhöhe mit den Umwelt-

ingenieuren von Rittmeyer: «So etwas gelingt nur 

gemeinsam, und dann muss man sich auch aufeinander 

zubewegen. Letztlich wachsen beide Seiten daran.»

Echtzeit-Dosierung

Vereinfacht gesagt berechnet RITUNE nun laufend die 

ideale Dosierung des Fällmittels in der Biologie. Dazu 

kombiniert die Software die bereits für das Reporting 

erfassten Laborwerte mit den Prozessparametern aus 

der Leittechnik. «Wir messen den chemischen Sauer-

stoffbedarf (CSB) mit einer Sonde im Auslauf des Vor-

klärbeckens. Bei einer Erhöhung des CSB-Wertes geht 

man davon aus, dass bei derselben Fällmitteldosierung 

der Phosphor-Anteil am Auslauf zunehmen würde», 

erklärt Simon Kramer. Mit diesen Kennwerten wird 

nun die ‹Echtzeit-Dosierung› gesteuert. Die der Steu-

erung dabei zugrundeliegende Stützpunktkurve wird 

ausserdem alle vier Tage automatisch nachkalibriert, 

sobald neue Laborwerte zum Phosphorgehalt Ptot am 

Auslauf ins Laborjournal eingegeben wurden. In einem 

eigens dafür zusammengestellten Dashboard sieht der 

 Klärmeister alle Parameter im Überblick.

Ausgetüftelte Sondenreinigung

Eine CSB-Sonde misst über die Breite eines Messspaltes, 

der vom Abwasser umspült wird, die Abschwächung der 

UV-Lichtintensität. Ein Wischer soll die Verschmutzung 

des Messfensters verhindern. «Wenn man die CSB- Sonde 

in der Vorklärung eingesetzt, dann genügt dessen me-

chanische Reinigungswirkung jedoch nicht», sagt Roland 

 Valentin. Mit der Zeit entstünde ein Biofilm, welcher ei-

nen Messwertdrift verursache. Damit dies nicht geschieht, 

gab Valentin den Anstoss, eine automatisierte chemische 

Reinigung zu entwickeln: Alle drei Stunden wird nun die 

Sonde mit Phosphorsäure und Druckluft gesäubert.

Die nächsten Ideen

Der Betriebsleiter ist von RITUNE und seinen Möglich-

keiten angetan. Schon schwirren ihm dazu die nächsten 

Ideen zur Verbesserung ‹seiner› ARA im Kopf herum. 

Das sei wahrscheinlich die Optimierung der Biologie- 

Belüftung. Die Messwerte des Ammonium-Analysators 

sollen dann dabei helfen, den Energiebedarf des gröss-

ten Verbrauchers auf der Anlage zu reduzieren. Wer sich 

für den Betrieb interessiere, suche immer nach Opti-

mierungspotenzialen, meint er. «Ich gebe mich nicht 

mit dem Minimum zufrieden. Und wenn ich das Gefühl 

habe, da könnte man etwas noch besser machen, dann 

versuche ich das.» Mit RITUNE hat Valentin dazu 

jedenfalls das richtige Werkzeug.

«Rittmeyer hat die Methoden, 

der Klärmeister die Praxis.  

Aus dem  Miteinander entstehen 

neue Ideen zur Optimierung.»

Roland Valentin, Klärmeister und Betriebsleiter der ARA Bregaglia



«Passwörter sind wie 

 Unterwäsche. Du darfst sie 

 keinen sehen lassen, musst 

sie regelmäßig wechseln 

und solltest sie nicht mit 

 Fremden tauschen.»

Christopher Joseph Pirillo,
Gründer und CEO von LockerGnome, Technik-Blogger
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