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Nur erneuerbare Energien 
können eine umweltfreundliche 
und langfristig auch wirtschaftlich 
tragbare Energieversorgung sichern 
– Deutschland will hier eine Vorrei-
terrolle einnehmen: Die Bundesre-
gierung beabsichtigt bis 2020 den 
Anteil der erneuerbaren Energien in 
Deutschland auf 35 % zu steigern, 
bis 2050 sollen es 80 % sein. Dieses 
Ziel ist nicht alleine durch einen 
1:1-Umstieg bei der Erzeugung zu 
erreichen – gleichzeitig ist eine deut-
liche Steigerung der Energieeffizienz 
notwendig!

Beides birgt einige Heraus-
forderungen: Anders als bisher, muss 
man viel flexibler auf Energieein-
speisungen und auftretende Spitzen-
lasten reagieren können. Dies soll 
durch die Einführung intelligenter 
Versorgungsnetze, so genannter 
Smart-Grids, möglich werden. Dabei 
kommen für eine bessere Koordinier-

Von Federico Crazzolara, Leonberg

Am Puls des Kunden
Sicherheitsinfrastruktur für „smarte“ Versorgungsnetze

barkeit von Stromerzeugung und -be-
darf intelligente Messsysteme zum 
Einsatz – Smart-Meters. Gleichzeitig 
sollen diese Systeme Endkunden er-
möglichen, ihren „Stromverbrauch“ 
detailliert zu prüfen und zu kontrol-
lieren: In einem „intelligenten“ Haus 
können dann Automatismen beim 
sparsamen Umgang mit Ressourcen 
helfen – denn nicht nur der Strom 
soll „smart“ werden, sondern auch 
Gas, Fernwärme und Wasser.

Hohe Sicherheits-
anforderungen

Smart-Metering-Systeme 
führen personenbezogene Daten 
zusammen, verarbeiten und leiten 
aufbereitete Daten weiter – für sie 
gelten daher hohe Anforderungen an 
Datenschutz und Datensicherheit: Es 
geht um den Schutz der Verbrauchs-
daten, aber auch der Schutz der 
Energieversorgungssysteme selbst 

Smart-MeterSysteme und ihr Umfeld

In Deutschland werden in naher Zukunft intelligente Messsysteme eingeführt. Eine der 

Voraussetzungen dafür ist das Bereitstellen einer adäquaten Basisinfrastruktur für digitale 

Zertifikate (PKI) – schließlich gilt es Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von

Kunden und Anbietern zu berücksichtigen. Wie genau sieht diese Smart-Meter-PKI aus

und wie ist der Umsetzungsstand? 

steht stärker im Fokus als bisher. Der 
Fall Stuxnet hat gezeigt, dass Bedro-
hungen durch Angriffe auf die IT der 
Energieversorgung ernst zu nehmen 
sind. Energieversorgungssysteme 
sind eine kritische Infrastruktur mit 
hoher Bedeutung für das staatliche 
Gemeinwesen. Eine negative Rück-
wirkung auf diese Systeme muss ver-
hindert werden – Blackouts können 
zu Kaskadeneffekte führen: kein Was-
ser, kein Bargeld, kein Treibstoff und 
zu erhebliche volkswirtschaftlichen 
Schäden und sogar zur Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit. 

Durch die, bei Smart-Grids 
notwendige, stärkere Öffnung der 
Systeme, können bislang unvorher-
gesehene Bedrohungen entstehen. 
Denn die IT- und Kommunikations-
systeme der Energieversorger und 
anderer Energiemarktteilnehmer 
werden über das Internet bis in 
Firmengebäude und Häuser von 
Verbrauchern hineinreichen. Bedro-
hungen können aber auch durch 
Fehler entstehen, deren Effekte 
sich, wie nie zuvor, auf die stark 
vernetzte Energieversorgungsinfra-
struktur ausbreiten können. Vor ein 
paar Monaten war beispielsweise in 
die Schlagzeilen geraten, dass eine 
Gaszählerabfrage sich „verirrt“ und 
beinahe den Zusammenbruch des 
österreichischen Stromnetzes verur-
sacht hatte. 

Abbildung 1: 
Möglicher 

Rolloutplan 
für intelligente 

Messsysteme
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Intelligente Systeme
für alle

Das dritte EU-Binnenmarkt-
paket zur Strom- und Gasliberalisie-
rung (2009/72/EG) sieht vor, dass 
80 % der Verbraucher in der EU bis 
2020 mit Smart-Meters ausgestattet 
werden. In Deutschland schreibt das 
aktuelle Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG § 21c) eine Einführung für 
Neubauten und für Verbraucher mit 
einem Jahresverbrauch von mehr als 
6000kWh vor, sobald dies technisch 
möglich ist – in den anderen Fällen 
sollen diese, soweit wirtschaftlich 
vertretbar, ebenso eingeführt wer-
den. 

Eine vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie 
beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse 
schlägt sogar eine Ausweitung der 
Pflichtfälle vor, um ein gesamtwirt-
schaftlich vorteilhaftes Rollout-
szenario zu ermöglichen, das eine 
flächendeckende Einführung bis 
2029 bewirken würde. Zudem laufen 
bereits seit längerer Zeit Pilotprojekte 
einzelner Energieunternehmen – 
Verbände und Arbeitsgruppen haben 
Referenzarchitekturen erarbeitet. 

Die bislang noch zögerliche 
Umsetzung der Smart-Metering-
Infrastruktur wird eine Beschleuni-
gung erfahren müssen: Durch die im 
März diesen Jahres verabschiedeten 
Vorgaben wurde die Grundlage für 
die technische Machbarkeit gelegt 
– Pflichtfälle müssen also kurzfristig 
bedient werden. Außerdem dürfen 
ab Ende 2014 keine Zähler mehr 
installiert werden, die sich nicht in 
ein vorgabenkonformes Messsystem 
integrieren lassen – ab Ende 2015 ist 
daher mit der ersten bedeutenden 
Rolloutwelle vorgabenkonformer 
Smart-Metering-Systeme zu rechnen.

Security by Design

Die Bundesregierung hatte 
das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) beauf-
tragt, Vorgaben für den Netzzugang 

der neuen Systeme zu definieren: 
Das Ziel ist „Datenschutz und Da-
tensicherheit bei Design“, also diese 
von Anfang an in die Architektur 
der „intelligenten“ Messsysteme 
zu verankern. Die erste Version der 
Vorgaben wurde im März 2013 als 
BSI TR-03109 veröffentlicht (siehe 
www.bsi.bund.de/SmartMeter/). 

Herzstück der Smart-Mete-
ring-Infrastruktur sind die Smart-
Meter-Gateways mit den darauf 
installierten Sicherheitsmodulen: 
Die Gateways werden in der Nähe 
der Zähler in den Gebäuden instal-
liert und dienen als Schnittstelle 
und Datendrehscheibe zwischen 
Zählernetz (Local Metrological 
Network, LMN), Verbrauchernetz 
(Home Area Network, HAN) und 
Marktteilnehmern (Netzbetrei-
ber, Energieversorger, Lieferanten, 
Messdienstleister), die Zugriff auf 
Messdaten und Netzzustandsdaten 
benötigen. Die Gateways enthalten 

Abbildung 3: 
Smart-Meter-
Gateway-
Schutzprofil 
und technische 
Richtlinien

die zentralen Sicherheits-Controls 
einer Smart-Metering-Infrastruktur, 
die für eine rigorose Trennung der 
drei genannten Netzbereiche und die 
Zugriffskontrolle sorgen sollen. 

Die veröffentlichten BSI-
Vorgaben bestehen aus Schutzprofi-
len und technischen Richtlinien (vgl. 
Abb. 3): Schutzprofile definieren, was 
gemacht werden muss und wofür 
– sie umfassen Bedrohungsanalyse, 
Sicherheitsziele und Anforderungen 
für Smart-Meter-Gateways und die 
darin verbauten Sicherheitsmodule. 
Die technischen Richtlinien ergän-
zen die Schutzprofile und beschrei-
ben das „wie“: Sie enthalten Vorga-
ben für Interoperabilität, Sicherheit 
und Datenschutz in einem Smart-
Meter-Verbund und definieren Kom-
munikationsprotokolle, Formate 
und Schnittstellen, die Struktur von 
Profilen für Messung, Tarifierung 
und Zustandsdatenerhebung sowie 
wesentliche Aspekte einer PKI. 

Abbildung 2:
Smart-Metering-
Szenario
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Digitale Zertifikate fast
überall vorgeschrieben

Zertifikate dienen zur Au-
thentifizierung und zum Schutz der 
Kommunikation und liefern die Ba-
sis für das Berechtigungssystem der 
Gateways: Marktteilnehmer, Zähler 
oder Energie-Einspeisungssysteme 
werden von dem jeweiligen Gate-
way nur dann erkannt, wenn die 
passenden Zertifikate installiert wor-
den sind. Diese Zertifikate müssen 
unterschiedlichen Anforderungen 
genügen (vgl. Abb. 4). 

Als Smart-Meter-Zertifikate 
werden diejenigen bezeichnet, die 
zur Kommunikation mit den Smart-
Meter-Gateways über das Internet 
genutzt werden, genauer:

 Für den Aufbau sicherer 
Kanäle ist das Transport-Layer-Secu-
rity-Protokoll (TLS) mit beidseitiger 
zertifikatsbasierter Authentisierung 
einzusetzen.

 Marktteilnehmer oder Gate-
way-Administratoren können als 
Intermediär agieren und Mess- und 
Netzzustandsdaten an den finalen 
Empfänger weiterleiten. Um die 
Vertraulichkeit über mehrere Inter-
mediäre hinweg zu schützen, werden 
Inhaltsdaten dediziert für den Emp-
fänger verschlüsselt – um Ursprung 
und Integrität der Daten Ende-zu-

Ende nachweisen zu können, werden 
diese signiert.

Die zugehörigen Zertifikate 
darf nur eine vom BSI genehmigte 
Zertifizierungsstelle ausstellen, die 
im Rahmen einer normierten Public-
Key-Infrastruktur agiert: die Smart-
Meter-PKI.

Auch die Kommunikation 
im HAN zwischen Smart-Meter-
Gateway und intelligenten Haus-
geräten oder lokalen Energieerzeu-
gungs- und Einspeisungssystemen 
(sog. Controllable Local Systems, 
CLS) erfolgt über TLS – gleicherma-
ßen die Kommunikation im LMN 
zwischen Gateway und TLS-fähigen 
Zählern. Die dafür erforderlichen 
Zertifikate werden aber nicht von 
der Smart-Meter PKI bezogen: Zäh-
ler setzen in den meisten Fällen 
selbstsignierte Zertifikate ein, die 
keine PKI erfordern – CLS werden 
typischerweise von einer herstel-
lerspezifischen PKI ausgestattet. In 
beiden Fällen müssen die Hersteller 
jedoch Vorgaben zu den erlaubten 
kryptografischen Algorithmen und 
zu den Zertifikatsprofilen einhalten.

 
Mehrseitige Sicherheits-

anforderungen

Smart-Meter-Gateways sind 
multimandantenfähige Geräte, un-
terstützen also mehrere Endverbrau-

cher: Jeder davon muss die Möglich-
keit haben, die eigenen – und nur die 
eigenen – Verbrauchsdaten am Gate-
way abzulesen. Dies geschieht über 
eine Visualisierungseinheit, typi-
scherweise ein Display am Gateway. 
Außerdem müssen auch Servicetech-
niker über diese Visualisierungsein-
heit technische Daten ablesen, ohne 
dabei unberechtigt Verbrauchsdaten 
einsehen zu können. Für Verbraucher 
und Servicetechniker sind hierzu 
zwei Varianten der Authentifizie-
rung an den Gateways vorgesehen: 
In einer TLS-Sitzung entweder über 
Nutzername und Kennwort oder mit 
Zertifikaten. 

Der Einsatz von Zertifikaten 
wird auch für PKI-eigene Prozesse 
vorgeschrieben: Marktteilnehmer 
und Gateway-Administratoren spre-
chen Smart-Meter-PKI-Dienste über 
dedizierte Webservice-Schnittstellen 
an und müssen dabei Zertifikate 
für die sichere Kommunikation 
einsetzen. Diese Kommunikations-
zertifikate müssen von einer PKI 
ausgestellt sein, die ein ähnliches 
Sicherheitsniveau aufweist wie die 
PKI der öffentlichen Verwaltung. Das 
BSI empfiehlt, diese Kommunikati-
onszertifikate von der Smart-Meter-
PKI zu beziehen, das geforderte 
Sicherheitsniveau ist dann auf jeden 
Fall gegeben. 

Beispiellose
PKI-Dimension

Um ein Gefühl der immen-
sen Größenordnung benötigter 
Zertifikate zu bekommen, genügt 
es schon, sich das Stadtwerk einer 
mittelgroßen Stadt einmal näher 
anzusehen, das für 100 000 Ein- 
wohner angenommenerweise 
50 000 Zählpunkte und im Schnitt 
ein Smart-Meter-Gateway pro 10 
Zähler bereitstellen muss (der tat-
sächliche Wert ist abhängig von 
der Verteilung der Zähler in den 
Gebäuden, Struktur und Art der Ge-
bäude sowie Art der Zähler-Gateway-
Kommunikation).

Abbildung 4:
Übersicht zum 

Einsatz von 
Zertifikaten im 

Smart-Meter-
Umfeld

Smart-MeterSysteme und ihr Umfeld
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Das bedeutet:

 15 000 Smart-Meter-Zerti-
fikate für die Gateways – drei pro 
Gateway. Diese Zertifikate müssen 
alle zwei Jahre erneuert werden.

 5000 (TLS-)Zertifikate für die 
Authentifizierung der Gateways im 
jeweiligen HAN. Diese Zertifikate 
sind typischerweise alle zwei bis drei 
Jahre zu erneuern.

Insgesamt sind also alleine 
für die Gateways rund 20 000 gültige 
Zertifikate notwendig. Setzt man für 
die Verbraucheranmeldung bei der 
Visualisierung von Informationen 
an der Gateway-Konsole ebenfalls 
Zertifikate ein, so benötigt man 
zusätzliche 50 000 Zertifikate, be-
ziehungsweise Smartcards, für die 
Kunden. Diese große Anzahl von 
Zertifikaten, die erworben, erneuert 
und verwaltet werden müssen, ist 
ein nicht zu vernachlässigender 
Kostenfaktor für den Betreiber von 
Smart-Meter-Gateways.

Hoheitlicher Vertrauensanker

Die Stammzertifizierungs-
stelle (Root-CA) der Smart-Meter-PKI 
wird vom BSI implementiert und 
zentral zur Verfügung gestellt. Vorge-
sehen ist eine zweistufige Zertifizie-
rungsstellenhierarchie (vgl. Abb. 5) 
mit Root-CA und untergeordneten 
Zertifizierungsstellen (Sub-CAs), die 
Zertifikate für Smart-Meter-Gate-
ways, Gateway-Administratoren und 
externe Marktteilnehmer ausstellen 
und den Vorgaben der technischen 
Richtlinien sowie der Zertifikats-
richtlinie der Root-CA entsprechen 
müssen. Sub-CAs dürfen organi-
sationsintern betrieben werden 
– alternativ können Dienstleister 
Smart-Meter-PKI-Dienste anbieten 
und mehreren Organisationen zur 
Verfügung stellen. 

Die technischen Richtlinien 
des BSI enthalten vielfältige Vorga-
ben zur Smart-Meter-PKI – sowohl 
technische als auch organisatorische 

Aspekte (vgl. Abb. 6). Zum Beispiel 
müssen alle Zertifizierungsstellen 
der Smart-Meter-PKI im Rahmen 
eines Informationssicherheit-Ma-
nagementsystems nach ISO 27001 
betrieben und zertifiziert werden. 

Hardware und ECC als
Security-Grundlage

Die Sicherheit der Smart-
Metering-Infrastruktur basiert nicht 
zuletzt auf normierten und zertifi-
zierten Hardware-Security-Modulen 
(HSM): In den Smart-Meter-Gate-
ways müssen Sicherheitsmodule 
gemäß Schutzprofil BSI-CC-PP-0077 
eingebaut werden. Zertifizierungs-
stellen der Smart-Meter-PKI und alle 
weiteren Zertifikatsnehmer (externe 
Marktteilnehmer und Gateway-
Administratoren) müssen HSM oder 
Smartcards einsetzen, die für eine 

Abbildung 6: 
Vorgaben der 
technischen 
Richtlinie

Abbildung 5:
Hierarchie der 
Smart-Meter PKI

Sicherheitsstufe entsprechend einer 
erweiterten Common Criteria (CC) 
EAL 4 zertifiziert wurden. 

Derlei geschützte krypto-
grafische Schlüssel werden nur 
innerhalb der Hardware aktiviert 
und verwendet und sind nicht ohne 
Weiteres exportierbar. Von grundle-
gender Bedeutung für die Sicherheit 
ist auch der Einsatz geeigneter kryp-
tografischer Algorithmen: Hier ist die 
Nutzung von Elliptic-Curve-Crypto-
graphy (ECC) vorgeschrieben. ECC 
eignet sich besonders für HSM und 
Smartcards, die über eingeschränkte 
Rechenleistung verfügen, und liefert 
– Stand heute – eine hohe Sicherheit. 

Die vom BSI vorgeschrie-
benen ECC-Algorithmen verwenden 
so genannte Brainpool-Kurven und 
sind, soweit bekannt, nicht patent-
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Abbildung 7:
PKI-Komponenten 

und Gateway-
Konfigurations-

management

geschützt. Allerdings ist ECC mit 
Brainpool nicht so verbreitet wie 
die gängigere Variante mit NIST-
Kurven: Microsoft zum Beispiel 
unterstützt mit „Cryptography Next 
Generation“ (CNG) aktuell nur 
ECC mit NIST-Kurven. CNG ist eine 
Implementierung der so genann-
ten Suite-B-Algorithmen, die von 
der US-amerikanischen National 
Security Agency (NSA) empfohlen 
werden. Nach dem jüngst bekannt 
gewordenen NSA-Spionage-Skandal 
sind die vom BSI vorgeschlagenen 
Algorithmen deutlich zu präferieren: 
Wäre ein unautorisierter Zugriff auf 
Messdaten über eine kryptografische 
Hintertür möglich, würde dies eine 
Bedrohung für die Privatsphäre 
jedes einzelnen Bürgers bedeuten – 
denn anhand von Messdaten sind 
Rückschlüsse auf Verhaltensweisen 
möglich (zu welcher Uhrzeit duscht 
der Verbraucher oder schaut sich 
welches TV-Programm an). 

Vertrauen in PKI und
Gateway-Administratoren 

Gateway-Administratoren 
sind verantwortlich für die Konfigu-
ration und den sicheren Betrieb der 
Gateways. Diese technische Rolle 
wird wahrscheinlich in der Verant-
wortung der Netz- oder Messstellen-
betreiber liegen – die Vorgabe dazu 
ist in der anstehenden Novelle der 

Smart-MeterSysteme und ihr Umfeld

Messzugangsverordnung zu erwar-
ten. Die Administration soll über ein 
Konfigurationsmanagementsystem 
erfolgen – hier wird ein wichtiger 
Teil des Systems aus PKI-Funktionen 
bestehen:

 Administratoren reichen, 
stellvertretend für die Gateways, 
Zertifikatsanfragen bei einer Smart-
Meter Sub-CA ein. 

 Alle Zertifikate, die von 
einem Smart-Meter-Gateway als 
vertrauenswürdig akzeptiert werden 
sollen, müssen vorher vom Admi-
nistrator am Gateway installiert 
werden. 

 Aus Performancegründen 
führt man vollständige Zertifikats-
validierungen und Sperrprüfungen 
nicht auf den Gateways aus – statt-
dessen muss der Administrator 
regelmäßig die installierten Zertifi-
kate prüfen: Er löscht, erneuert und 
tauscht Zertifikate bei Bedarf aus. 

Gateway-Administratoren 
muss man also vertrauen können, 
denn sie konfigurieren Vertrauens-
beziehungen und Berechtigungen 
auf den Gateways. Da die ausgeübten 
Funktionen besonders sicherheits-
kritisch sind, muss ähnlich wie für 
die Smart-Meter-PKI, ein Informati-
onssicherheits-Managementsystem 

nach ISO 27001 und IT-Grundschutz 
aufgebaut, betrieben und zertifiziert 
werden (vgl. Abb. 7). 

Status und
Herausforderungen 

Die finale Version der 
Schutzprofile und die erste Version 
der technischen Richtlinien sind 
verabschiedet – die Grundlage für die 
Realisierung von Smart-Metering-
Systemen ist also geschaffen. Der 
hoheitliche Vertrauensanker, die 
Root-CA der Smart-Meter-PKI muss 
jedoch noch zentral zur Verfügung 
gestellt werden: Eine vom BSI entwi-
ckelte Root-CA, die als Test-System 
dienen soll, wird noch in diesem 
Jahr erwartet. 

Marktteilnehmer sind aktu-
ell bemüht, vorhandene Backend-
Systeme anzupassen, um den An-
schluss an der vom BSI genormten 
Smart-Meter-Welt zu ermöglichen. 
PKI-Themen werden dabei allerdings 
noch schleppend angenommen: PKI 
sollte jedoch als Basisdienst verstan-
den werden und muss mit genügend 
Vorlauf, vor Inbetriebnahme des er-
sten Smart-Meter Gateways, erprobt 
und bereitgestellt werden! Trotz 
umfangreicher Vorgaben sind einige 
Smart-Meter-Aspekte der jeweiligen 
technischen und organisatorischen 
Umsetzung überlassen: Gerade die 
Schnittstellen und Wechselwir-
kungen zwischen Marktprozessen 
(z. B. die gesetzlich geregelten Wech-
selprozesse im Messwesen, WiM), 
Prozessen des Gateway-Admini-
strators und PKI-Prozessen müssen 
noch ausgearbeitet und verstanden 
werden. 

Die Umsetzung der Smart-
Meter-PKI erfordert zudem neue 
Software, die erst noch zu entwickeln 
ist – zum Beispiel Webdienste, die 
es ermöglichen Marktrollen an das 
Smart-Meter-PKI-Backend anzu-
schließen. Andere Systeme müssen 
angepasst und weiterentwickelt 
werden. Noch unklar ist, inwieweit 
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sich gängige PKI-Marktprodukte für 
den Smart-Meter-Einsatz eignen, das 
Gateway-Konfigurationsmanage-
mentsystem für Gateway-Admini-
stratoren wird jedoch auf jeden Fall 
Zertifikatsmanagement- oder gar 
Identitätsmanagementfunktionen 
vorsehen müssen – idealerweise 
durch die Integration von Off-the-
shelf-Komponenten. 

Die Authentifizierung der 
Verbraucher und das damit ver-
bundene Identitäts- und Berechti-
gungsmanagement sind eine weitere 
offene Herausforderung: Eine Idee 
wäre, dass Verbraucher sich an den 
Smart-Meter-Gateways mit dem 
eigenen elektronischen Personalaus-
weis (nPA) authentifizieren. Dadurch 
ließen sich möglicherweise Prozesse 
vereinfachen und Kosten sparen, 
denn nach und nach werden alle 
Bürger in Deutschland einen solchen 
elektronischen Ausweis besitzen. 
Um eine Autorisierung anhand des 
Personalausweises zu ermöglichen, 
müssten jedoch Gateways, Konfigu-

rationsmanagement und Gateway-
Administratoren für Berechtigungs-
zertifikate im Sinne des Personalaus-
weises gerüstet sein. Dem Autor sind 
bislang aber noch keine Konzepte 
in dieser Richtung bekannt, auch 
die aktuellen technischen Richtli-
nien enthalten dazu keine Aussage. 
Eine weitere Herausforderung ist es, 
praktikable Möglichkeiten zu finden, 
um die notwendigen Verbraucherzu-
stimmungen einzuholen, bevor Ver-
brauchsdaten an Marktteilnehmer 
weitergeleitet werden dürfen. 

Die Gateway-Administrati-
on ist die bedeutendste technische 
Smart-Metering-Dienstleistung: 
Gateway-Administratoren haben 
den größten Bedarf an Zertifikaten 
und PKI-Funktionen. Ob es sich für 
Unternehmen, die beabsichtigen 
diese Rolle auszuüben, lohnen wird, 
eigene BSI-konforme PKI-Dienste 
zu betreiben, muss man wohl im 
konkreten Einzelfall bewerten: Es ist 
zu erwarten, dass kleinere Energie-
dienstleister sich zusammenschlie-

ßen, um eine vorgabenkonforme 
Gateway-Administration samt PKI 
mit vereinten Kräften und Ressour-
cen bereitzustellen – solche Dienste 
könnten künftig auch Trustcenter 
anbieten. 

Alles in allem bleibt noch 
viel zu klären und zu tun, bis uns ein 
„intelligentes“ Versorgungsnetz zur 
Verfügung steht – doch der Count-
down läuft. Der Rahmen wurde sorg-
fältig definiert; nun bleibt zu hoffen, 
dass alle Beteiligten diese Vorgaben 
bei Implementierung und Betrieb 
ebenso sorgsam und mit hinrei-
chendem Vorlauf umsetzen.    ■

Dr. Federico Crazzolara (federico. 
crazzolara@kruegernetwork.de) ist 
Head of PKI bei krügernetwork GmbH.
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Dr. Federico Crazzolara hat in seiner bis-
her 15-jährigen IT-Security Laufbahn umfangreiche 
Erfahrungen sammeln können, angefangen im Bereich 
Forschung & Entwicklung, über die erfolgreichen und 
effektiven Implementierung von IT-Lösungen bis hin 
zu deren Markteinführung. So war Herr Dr. Crazzolara 
bisher beruflich zunächst als promovierter Informatiker 
tätig an internationalen Universitäten und arbeitete 
später in der Software-Entwicklung als Architekt sowie 
Projekt- und Teamleiter. Mittlerweile blickt er zurück 
auf umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von kom-
plexen IT-Security Projekten, inklusive Identity und 
Access Management Softwareentwicklungen, sowie 
der Konzeptionierung und Implementierung von PKI-
Lösungen bei verschiedensten Unternehmen. Aktuell 
verantwortet er den PKI Bereich bei krügernetwork 
GmbH. Das Managen anspruchsvoller PKI Projekte 
sowie die strategische Planung und Beratung bei der 

Entwicklung und Einführung von IT- und Softwaresy-
stemen, insbesondere mit dem Fokus neuerer Themen 
wie Smart Meter, gehören zu seiner täglichen Arbeit. 

krügernetwork GmbH - Consulting & 
Training: Seit dem Jahr 2000 begleitet krügernetwork 
zahlreiche Großkunden bei der Planung und Umset-
zung komplexer IT Infrastruktur Projekte. Als herstel-
ler- und produktunabhängiges Beratungsunternehmen 
besitzt krügernetwork top Referenzen und jahrelange 
Expertise in Bezug auf umfassende IT-Sicherheits-
lösungen insbesondere im PKI und Identity & Access 
Management Bereich. Die IT-Beratungsbandbreite der 
krügernetwork GmbH erstreckt sich dabei von der 
IT-Analyse, über die umfassende Planung bis hin zur 
direkten Technologieeinführung inklusiver eigener 
IT-Entwicklungsanpassungen sowie anschließender 
Projektbegleitung mit Personalschulungen. Als eines 
der ersten Unternehmen am Markt mit umfang-
reichem Public Key Infrastrukture (PKI) Know-how 
hat krügernetwork schon bereits vor über zehn Jahren 
angefangen, PKI Großprojekte branchenübergreifend 
erfolgreich abzuschließen. Aus zahlreichen PKI und 
Identity & Access Management (IAM) Projekten bei 
Enterprise-Kunden und die enge Partnerschaft zwi-
schen krügernetwork und Microsoft ist eine eigene 
Produktentwicklung, OpenFIM, entstanden, welche 
auf dem Microsoft Produkt Forefront Identity Manager 
(FIM) Certificate Management aufbaut.  

Wir kommen gerne für ein Informationsge-
spräch zu Ihnen oder Sie können sich ein Bild unserer 
umfangreichen technischen Kompetenzen in unserem 
Schulungsangebot machen!

krügernetwork GmbH
Bahnhofstrasse 63
D-71229 Leonberg

Phone +49 7152 33552-30
Fax +49 7152 33552-39
E-Mail info@kruegernetwork.de

www.kruegernetwork.de

Smart-MeterSysteme und ihr Umfeld


