
Containersicherheit durch vernetzte IT-Systeme (ContainIT)
– Teilvorhaben: Konzeption eines neuartigen 
Evaluationsschemas auf Ebene der Sesorsicherheit zur 
Implementierung im IKT-Gesamtsystem 

Kurzdarstellung zum Vorhaben

Moderne Warenkettensysteme definieren sich durch eine vernetzte und agile 
Struktur, um dynamisch auf Ereignisse beim Warentransport reagieren zu können 
(Engpässe, Just-In-Time, etc.). Unterstützt wird dieses Informationsmanagement 
durch dezentrale, flächendeckende Sensorsysteme, die eine Vielzahl von 
Informationen über den Status der Ware (z.B. Temperatur oder Position) liefern. Wie 
auch traditionelle Warenkettensysteme werden moderne System bedroht durch 
Gefahren wie Diebstahl, Angriffe, Sabotage und Katastrophen. Durch die stetige 
Vernetzung werden diese Gefahren in der modernen Warenkette ergänzt durch 
Angriffsschemata der virtuellen Domäne (z.B. Hacker, Cracker oder Denial-Of-
Service). 
Flexibilität und Effizienz beschreiben die wesentlichen Merkmale aktueller, IT-
gestützter Warenkettensysteme. Diese müssen zum einen die Fähigkeit besitzen 
solche Eventualitäten früh zu erkennen und zum anderen eine erhöhte Belastbarkeit 
vorweisen um weiteroperieren zu können. 
Ziel ist es Sicherheitslösungen zu entwerfen, die auf der Ebene der Sensorsicherheit 
agieren. Dies beinhaltet sowohl die Früherkennung, die Prävention, als auch die 
Reaktion auf die genannten Gefahren. Während dieses Teilvorhaben sich auf die 
Sensorsicherheit konzentriert, müssen im Zuge eines ganzheitlichen 
Sicherheitskonzepts für die Warenkette die erzielten Ergebnisse nahtlos in die 
Forschungskonzepte der Partner integriert werden.

Das Vorhaben wurde im Rahmen eines Konsortiums, das die wichtigsten nationalen 
Anbieter von Hard- und Softwarelösungen aus den Domänen Containersicherheit 
und Telematik umfasst, durchgeführt. Zudem waren Forschungseinrichtung aus der 
IT-Sicherheit und Logistik beteiligt.

Das Teilvorhaben wurde in folgenden Schritten durchgeführt:

1. Eine ausführliche Übersicht über die Studien und Produkte bzgl. Sicherheit in 
Sensornetzwerktechnologien in der Warenkette wurde erstellt. 

a. Die Studie konzentriert sich auf Sensortechnologien, die aktuell in 
Warenkettensystemen eingesetzt werden. Dies beinhaltet die Produkte 
der Technologiepartner Astrium und Bosch.

b. Weiterhin wurde eine Übersicht über den aktuellen Stand der Technik 
und Forschung im Bereich RFID-Technologie und Protokolle im Bereich
der Warenkette erstellt.

2. Eine erste Bedrohungsanalyse, in Bezug auf die Sensortechnologien, wurde 
erstellt.

a. Die Technologien wurden analysiert und evaluiert. Es wurden dabei nur
die vernetzten Sensortechnologien erfasst.

3. Basierend auf den Ergebnissen aus 2.) wurde ein Konzept zur Prävention und
Reaktion auf mögliche Angriffe oder Unfälle erstellt.



a. Das Konzept basiert auf den resultierenden Beschreibungen aus 2.a 
und bildet die Basis für ein Evaluationsschema. 

b. Das Schema führt zu einem Modell, mit dessen Hilfe Bewertungen 
durchgeführt werden können.

4. Analog zu Punkt 3 erfolgte eine Analyse der Schnittstellen zu anderen Soft- 
und Hardwaresystemen aus höheren Protokollebenen.

5. Im letzten Schritt wurden die Schnittstellen der Sensornetzwerke im 
ContainIT-Multi-Layer-Ansatz einer Bedrohungsanalyse unterzogen.

Da führende Unternehmen aus dem Bereich Containersicherheit und Telematik 
Konsortialpartner des Vorhabens waren, konnte bzgl. der 
Containersicherheitssysteme an den zum Zeitpunkt des Vorhabens aktuellsten 
technischen Stand angeknüpft werden. Im Wesentlichen bestand dieser aus 
Hardwareappliances, die mit Sensoren und Kommunikationsmitteln ausgestattet, an 
Containern temporär fest installiert wurden. Technologien die dabei zum Einsatz 
kamen waren: UMTS, GSM, Iridium, RFID, Bluetooth, CAN und weitere. Die 
Hardwareappliances kommunizierten ausschließlich mit einer dedizierten Leitstelle. 
Dabei wurde neben Iridium-spezifischen Technologien auch TCP/IP verwendet.
Neben den wisschenschaftlichen Publikationen, die auf den Portalen von IEEE und 
ACM auffindbar waren, wurde unter anderem auch folgende Fachliteratur verwendet:

• Bruce Potter. Microsoft SDL Threat Modelling Tool. Network Security, 2009
• European Network and Information Security Agency. Cloud Computing: 

Benefits, Risks and Recommendations for Information Security. ENISA, 2009
• Carlisle Adams and Steve Lloyd. Understanding PKI: Concepts, Standards, 

and Deployment Considerations. Addison-Wesley Longman Publishing Co., 
Inc., Boston, MA, USA, 2nd edition, 2002

Zusätzlich konnte auch auf interne Dokumentationen der Konsortialpartner 
zugegriffen werden, die allerdings nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Es erfolgte keine Zusammenarbeit mit anderen Stellen jenseits der Konsortialpartner 
im Rahmen des hier besprochenen Teilvorhabens.

Detaildarstellung

Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele

Im Verlauf des Vorhabens verfasste das Fraunhofer SIT zwei Deliverables, die die 
Ergebnisse der Arbeiten erläuterten. Im Folgenden werden die vorgegebenen Ziele 
bzgl. des Projektplans ihren Ergebnissen jeweils gegenüber gestellt:
Das Deliverable „Sicherheits- und Bedrohungsanalyse in ContainIT vorgestellter 
Sensortechnologien“ beschreibt die Ergebnisse folgender Arbeiten des Projektplans:

• Eine ausführliche Übersicht über die Studien und Produkte bzgl. Sicherheit in 
Sensornetzwerktechnologien in der Warenkette wurde erstellt. 

• Eine erste Bedrohungsanalyse, in Bezug auf die Sensornetzwerktechnologien 
wurde erstellt.

• Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein Konzept zur Prävention und 
Reaktion auf mögliche Angriffe oder Unfälle erstellt.

In einer Markstudie wurden aktuell verfügbare Container-Sicherheitssysteme 
hinsichtlich ihrer Sensortechnologie untersucht und auf Schwachstellen überprüft. 



Zudem wurden zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus der Systeme mögliche 
Hardware-Erweiterungen und Aktualisierungen analysiert und eine Empfehlung 
gegeben.
Die Ergebnisse der Marktstudie zeigten, dass keine geeigneten 
Sensornetzwerksysteme derzeit am Markt verfügbar sind und deren Entwicklung 
auch in näherer Zukunft nicht vorgesehen ist. Die leistungsstärksten Systeme zur 
Containersicherung können als semiautonome Sicherheitsmodule bezeichnet 
werden. Diese Geräte bestehen aus einem Hauptmodul und einem oder mehreren 
Sensoren. Ist das Sicherheitssystem am Container angebracht, agiert es mit seinen 
Sensoren zunächst autonom. Beim Eintritt eines Ereignisses oder in vordefinierten 
Zeitintervallen werden Statusberichte per Weitbereichsfunktechnologie (z.B. GSM) 
an eine Leitstelle übermittelt. Dabei findet die Kommunikation zwischen der Leitstelle 
und den Sensoren oftmals ohne Sicherheitsvorkehrung statt. Zumeist ist dies 
dadurch begründet, dass die Sicherheitssysteme mit ihrer zur Verfügung stehenden 
Energie besonders sparsam umgehen müssen. Kryptographische Algorithmen, wie 
sie für verschlüsselte Kommunikation benötigt würden, würden einen höheren  
Batterieverbrauch nach sich ziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass einige 
Systeme, wie z.B. GPS, aufgrund ihrer Konzeption,  keine Möglichkeit zur Verifikation
von Daten bieten, wie sie im Container-Szenario notwendig wäre. Um die 
erheblichen Beschränkungen bei Rechenleistung und Energieverbrauch der 
Sensoren, welche dem Einsatz von Kryptographie entgegen stehen, zu umgehen, 
wurden aktuelle Mikrokontroller hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für Container-
Sicherheitssysteme analysiert. Dabei konnte eine Empfehlung gegeben werden, die 
zur Erhöhung der Systemsicherheit beitragen würde. Die Analyse der 
Sicherheitssysteme der Konsortilpartner Bosch und Astrium wurde ebenso 
durchgeführt.  Es wurde erkannt, dass die Systeme Schwachstellen aufweisen, die 
zu mittigeren sind. So erfolgt z.B. die Positionsbestimmung des Containers bei 
beiden über GPS, also satellitengestützt. Bei diesem Verfahren muss sich allerdings 
der Satellit gegenüber dem GPS-Empfänger nicht authentifizieren. Es ist einem 
Angreifer bereits mit kostengünstiger Hardware möglich, dem GPS-Empfänger 
falsche Satellitendaten zukommen zu lassen und so in die Irre zu führen. Derartige 
Probleme können nicht von den Container-Sicherheitssystemen alleine behoben 
werden. Eine höhere Instanz, wie sie in ContainIT vorgesehen ist, könnte z.B. eine 
Plausibilitätsprüfung von benachbarten Containern durchführen, um so verfälschte 
Daten zu erkennen.
Desweitern wurde im Verlauf der Vorbereitungen zur Sicherheitsanalyse ersichtlich, 
dass die integrierten Sicherheitsmaßnahmen von GSM und Iridium Schwachstellen 
aufweisen. Im Fall von GSM sind die Kryptoalgorithmen bereits seit einiger Zeit 
gebrochen, während seit 2012 auch Angriffe auf Iridium bekannt sind. 
Aufgrund der Ergebnisse der Marktstudie und der intensiven Gespräche mit den 
Projektpartnern musste festgestellt werden, dass Sensornetzwerke weder derzeit, 
noch in absehbarer Zukunft im Containerlogistikumfeld eingesetzt werden können. 
Daher wurde der Fokus der weiteren Arbeiten auf semiautonome Sensorsysteme, 
wie sie derzeit verfügbar sind, gelegt. Dadurch entfielen zwar die im Arbeitsplan 
beschriebenen Analysen von Sensornetzwerkprotokollen, jedoch mussten nun 
stattdessen verschiedenste Funkprotokolle analysiert werden, die zum Teil aus 
unterschiedlichen Domänen stammend (GSM, Iridium, GPS, Bluetooth, Zigbee, 
usw.).
Ein möglicher Einsatz von Sensornetzwerktechnologien würde eine größere 
Standardisierung der Protokolle und Technologien in der Containerlogistik erfordern. 
Derzeit sind die eingesetzten System höchst heterogen. So ist es nicht möglich, die 



Herausforderungen zum Betrieb von Sensornetzwerken, z.B. Kommunikation unter 
den Systemen, Verteilung von Rechenlast, Maßnahmen zum Verringern des 
Batterieverbrauchs oder zum Laden der Batterien der Knoten, zu bewältigen. Das 
Projekt ContainIT führt bereits Maßnahmen ein, die die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Stakeholdern der Containerlogistik erleichtert und fördert. Jedoch
beschränken sich diese Maßnahmen auf die Softwaresystem und Schnittstellen 
oberhalb der Sensorebene, da dort ein Fortschritt in der Projektlaufzeit zu realisieren 
war.

Das Deliverable „Sicherheitsanalyse und Bewertung der übergeordneten 
Schnittstellen zu den Sensorsystemen“ beschreibt die Ergebnisse folgender 
Projektarbeiten:

• Es erfolgte eine Analyse der Schnittstellen zu anderen Soft- und 
Hardwaresystemen aus höheren Protokollebenen.

• Die Schnittstellen der Sensornetzwerke im ContainIT-Multi-Layer-Ansatz 
wurden einer Bedrohungsanalyse unterzogen.

Da alle Containersicherheitssysteme eine exklusive Kommunikation mit einer 
Leitstation vorsehen, fokussierte sich die Sicherheitsanalyse der Schnittstellen der 
Containersicherheitssysteme auf die Kommunikationsschnittstelle zwischen Leitstelle
und der an den Container angebrachten Appliance.
Die Bedrohungsmodellierung und Analyse der Leitstellen-Plattform wurde anhand
der Methode STRIDE1 durchgeführt. Dieses Verfahren wurde von Microsoft
entwickelt und ist ein weit verbreitetes Mittel zur Analyse von Hard- und Soft-
waresystemen hinsichtlich Bedrohungen auf der Anwendungsebene. Die Netz-
werksicherheit wurde hierbei nicht untersucht, da die beteiligten Unternehmen
eine Vielzahl von Konzepten und Technologien (Firewalls, Application Layer Ga-
teways, etc.) zur Absicherung ihrer Netzwerke verwenden und dies den Rah-
men des Vorhabens übersteigen würde.
Abbildung 1 zeigt ein STRIDE-Modell der Systemarchitektur zur Container-
überwachung. Das Modell besteht aus dem zentralen Überwachungsdienst, Web 
Server, Datenbank und dem Alarm Management sowie extern angebundenen 
Benachrichtungsdiensten, wie z.B. für eMail, SMS etc.. Vervollständigt wird das 
Modell durch die Kommunikationspfade zwischen weiteren Entitäten. Die Entitäten 
sind in zwei Zonen unterteilt, die Anwender- und die System-Zone. Zentraler 
Überwachungsdienst, Datenbank und Webserver befinden sich dabei auf der 
System-Seite. Interne Netzwerkverbindungen werden hier als vertrauenswürdig 
angenommen. Auf der Anwenderseite greifen verschiedene Akteure mittels 
Webbrowser auf unterschiedliche Informationen zu. Zwischen den Entitäten der 
beiden Zonen verläuft eine Vertrauensgrenze.

1  Bruce Potter. Microsoft SDL Threat Modelling Tool. Network Security, 2009



Die wichtigsten Erkenntnisse der Bedrohungsmodellierung sind im Folgenden 
aufgelistet:

Bedrohung durch Kommunikationsmanipulation

Die Kommunikation zwischen Container Security Device und zentralem 
Überwachungsdienst erfolgt nahezu ausschließlich mittels Mobilfunktechnologien, 
wie GSM/UMTS, oder Sattelitenkommunikation, wie Iridium. Während bei Iridium 
keine offizielle Dokumentation bzgl. dessen Sicherheitsfunktionalität verfügbar ist, 
sind die Sicherheitseigenschaften von GSM/UMTS gut erforscht. Letztere 

Abbildung 1: Model der Leitstelle



verschlüsseln zwar die Kommunikation zwischen den GSM/UMTS-Endgeräten und 
der Funkantenne (Basisstation) des Mobilfunkanbieters, jedoch wird keine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung zwischen zwei kommunizierenden Endgeräten geboten. 
Zudem ist bekannt, dass die verwendeten Verschlüsselungsalgorithmen bei GSM 
nicht mehr sicher sind, während die UMTS verwendeten noch nicht gebrochen 
wurden. Im Containerumfeld werden allerdings vorwiegend GSM-Module verwendet, 
da diese einen geringeren Stromverbrauch aufweisen und damit die Lebensdauer 
der Batterie des Container Security Device weniger verkürzen als UMTS-Module. Der
GSM-Standard sieht zudem vor, dass bei zu hoher Netzauslastung oder ähnlichen 
Vorfällen die Verschlüsselung zwischen Endgerät Basisstation von der Basisstation 
deaktiviert werden kann. Da sich zwar das Endgerät gegenüber der Basisstation 
authentifizieren muss, jedoch nicht die Basisstation gegenüber dem Handy, kann ein 
Angreifer einen Downgrade-Angriff auf die GSM-Kommunikation durchführen. Dabei 
verwendet der Angreifer einen so genannten IMSI-Catcher. Diese Hardware gibt 
gegenüber einem Endgerät vor eine Basisstation von dessen Provider zu sein. 
Gleichzeitig deaktiviert der IMSI-Catcher in seiner Funktion als Basisstation jegliche 
Kryptographie. Verbindet sich der IMSI-Catcher nun noch mit der echten Basisstation
des Mobilfunkproviders und gibt sich dort als entsprechendes Endgerät aus, kann 
der Angreifer eine Man-in-the-Middle-Attacke durchführen. So kann er die 
Kommunikation belauschen, aber auch manipulieren um falsche Kommandos und 
Daten an Base Station oder Container Security Device zu senden. Die Preise für 
IMSI-Catcher sind in den letzten Jahren von mehreren 10000Euro auf ca. 1500Euro 
gefallen.

Gegemaßnahmen zur Kommunikationsmanipulation

Angriffe mittels IMSI-Catcher haben keine Wirkung wenn die Kommunikation 
zwischen Container Security Device und Base Station auf Applikationsebene 
verschlüsselt ist und sich die beiden Parteien gegenseitig authentisieren. Zwar 
könnte auch die ausschließliche Verwendung von UMTS mittelfristig eine Lösung 
sein, jedoch ist nicht vorauszusehen ob die Kryptoalgorithmen von UMTS nicht auch 
gebrochen werden, wie die Algorithmen bei GSM. Zudem können Algorithmen, die 
zur Verschlüsselung auf Applikationsebene eingesetzt werden relativ einfach durch 
aktuellere ersetzt werden. Gleiches gilt auch für Container Security Devices die 
Sattelitenkommunikation nutzen. Da es keine offiziellen Dokumente zu den 
Sicherheitsfunktionen von z.B. Iridium gibt, kann nicht ausgeschlossen werden, das 
schwach oder gar nicht Verschlüsselt und Authentifiziert wird. Mit einer 
Verschlüsselung auf Applikationsebene macht man sich zudem unabhängig von den 
Herstellern/Providern der Kommunikationstechnologie bzgl. der 
Sicherheitsfunktionen.

Bedrohung durch Spoofing des Security Device

Ein Angreifer könnte hier durch Nachahmen des Security Devices den zentralen 
Überwachungsdienst angreifen. Sollte es einem Angreifer gelingen das Security 
Device in seiner Kommunikation mit dem zentralen Überwachungsdienst zu 
imitieren, so könnte dieser manipulierte Daten an den zentralen Überwachungsdienst
senden (z.B. gefälschte GPS-Koordinaten) oder durch manipulierte Daten auf einen 
Angriff auf den zentalen Überwachungsdienst ausführen.



Gegenmaßnahmen zum Spoofing des Security Device

Ein gängiges Verfahren ist die Authentifikation mittels kryptographischer Verfahren. 
Dabei authentifiziert sich eine Partei einer zweiten gegenüber durch das Wissen 
eines Geheimnisses, also eines Schlüssels. Dabei gibt es symmetrische und 
asymmetrische Verfahren. Bei den symmetrischen Verfahren kennen beide Parteien 
den selben Schlüssel, während bei dem asymmetrischen Verfahren jede Partei einen
Schlüsselpaar besitzt, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel und einem 
Privaten. In beiden Fällen muss der geheime Schlüssel auf dem Security Device 
installiert und sowohl auf dem Gerät selbst als auch in der Kommunikation mit dem 
zentralen Überwachungsdienst geschützt werden. Schafft es ein Angreifer den 
Schlüssel auszulesen, ist die Sicherheit des Systems kompromittiert. D.h. der 
Schlüssel muss in einem geschützten Speicher auf dem Security Device vorliegen 
und darf ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen kommuniziert werden. Des
Weiteren müssen Prozesse zum Verteilen oder Neuverteilen der Schlüssel auf die 
Geräte untersucht werden, denn diese Prozesse können von Angreifern genutzt 
werden um an geheime Schlüssel zu gelangen. Möglich wäre hier auch der Einsatz 
eines Hardware-Trust-Moduls.

Neben der Analyse der Leitstellensoftware wurden auch die Risiken für die zu 
etablierende ContainIT-Architektur analysiert.
Die untersuchte Leitstellen-Plattform teilt sich eine Gemeinsamkeit mit den meisten 
Leitstellen-Plattformen auf dem Markt. Sie bildet das Ende der Dienstleistungskette 
für einen Kunden. Ein Kunde, der einen Container-Transport überwachen möchte, 
hat zwar eine Wahlfreiheit bzgl. der vom Dienstleister (Betreiber der Leitstelle) 
unterstützten Container-Sicherheitssysteme, jedoch ist es nur bedingt möglich 
Hardware, außerhalb der vom Dienstleister angebotenen, zu unterstützen oder 
kombinierte Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit einem anderen Dienstleister zu 
erschließen. 
In einer ContainIT-Landschaft sind aber gerade diese Eigenschaften besonders 
erwünscht. So wird der Nutzen der ContainIT-Plattform wesentlich erhöht, je mehr 
Dienstleister und Behörden, die involviert sind in den Containertransport, eine 
Kooperation und gemeinsame Datenauswertung anbieten. Durch diese neue 
Ausrichtung ergeben sich auch neue Herausforderungen an die IT-Systeme aller 
Stake Holder im Containertransport. Ein Problem der künftigen Vernetzung der 
Systeme ergibt sich aus der unterschiedlichen Qualität der zu vernetzenden IT-
Systeme hinsichtlich ihrer IT-Sicherheitseigenschaften. So ist es durchaus denkbar, 
dass vereinzelte Systeme ein hohes Maß an IT-Sicherheit bieten, z.B. weil in 
betreffendem Geschäftsfeld generell höhere IT-Sicherheitsanforderungen gefordert 
werden, während andere Systeme, vor allem Altsysteme die seit geraumer Zeit 
keiner Aktualisierung unterzogen wurden, nur ein geringes bzw. gar kein Maß an IT-
Sicherheit bieten. Zur Lösung dieses Problems ist es zunächst einmal nötig die IT-
Sicherheitsmerkmale der ContainIT-Teilnehmer in einer standardisierten Weise zu 
erfassen und damit auswertbar zu machen. Hierzu könnten Audits und 
Zertifizierungen (z.B. nach Common Criteria) angewendet werden. Systeme mit 
geringem IT-Sicherheitsstandard müssen daraufhin nicht zwangsläufig aus ContainIT
ausgeschlossen werden. Diese Systeme könnten für weniger kritische Transporte 
genutzt werden, während sich Systeme mit hohem Maß an IT-Sicherheit auch für 
kritische Transporte eignen. Bisherige Leitstellen-Plattformen bieten relativ 
eingeschränkten Zugang zu den Plattformdiensten. Ein Zugang für interne 
Mitarbeiter des Leitstellenbetreibers zur Überwachung eines Transports ist hierbei 
die minimalste Konfiguration. Dabei überwachen Mitarbeiter der Leitstellen einen 



Transport und benachrichtigen relevante Stellen (Kunden, Behörden) bei Eintreten 
von entsprechenden Ereignissen per Telefon, Telefax oder Email. Einige Leitstellen-
Plattformen bieten wesentlich mehr Zugriffsmöglichkeiten, wie z.B. direkter Kunden- 
und/oder Behördenzugriff über Webdienste und Applikationen. Die Komplexität bzgl. 
des Identitätsmanagements und der Rechteverwaltung der Benutzer ist 
entsprechend mit etablierten Techniken handzuhaben. Eine Interoperabilität und 
Vernetzung der Systeme, wie sie ContainIT mit sich bringt, erhöht die Komplexität für
Identitäts- und Rechtemanagement enorm. Es werden zusätzlichen Benutzerrollen 
nötig, vollkommen neue Benutzergruppen werden hinzukommen, aber auch Systeme
untereinander müssen automatisiert Daten austauschen. Dieses Problem kann 
sowohl mit einer zentralisierten als auch einer dezentralisierten Lösung für 
Identitätsmanagement behandelt werden. Bei einem zentralisierten Verfahren würde 
die Ausstellung und Verifizierung von Benutzerkonten eine zentrale Instanz 
übernehmen, wie es z.B. bei einer Public Key Infrastruktur (PKI) üblich ist. Eine 
derartige Lösung könnte allerdings an der Bestimmung der für die Verwaltung 
zuständigen Instanz scheitern, sofern sich nicht eine staatliche Institution bereit 
erklärt das Identitätsmanagement zu betreiben.
Dezentrale Lösungsansätze finden zurzeit in Form von OpenID und Oauth vermehrt 
Verbreitung in Webapplikationen. Bei OpenID wird das Identitätsmanagement auf 
eine Gruppe sogenannter Identitätsprovider verteilt. Andere Dienstanbieter erklären 
sich bereit ein Autorisierung über einen oder mehrere Identitätssprovider zu 
gestatten. Aktuell implementieren einige führende IT-Unternehmen wie z.B. Google, 
Yahoo und myspace, die Rolle des OpenID-Providers. Ein steigende Zahl von 
Webseiten unterstützt mittlerweile die Anmeldung per OpenID, darunter auch 
facebook. Oauth folgt einem anderen Ansatz als OpenID. Bei Oauth wird nicht direkt 
ein Identitätsmanagment implementiert. Vielmehr bietet Oauth einen reglementierten 
Zugriff auf Benutzerdaten und APIs über sogenannte Tokens. Eine 
Grundvorrausetzung dabei ist, dass die vom Benutzer zu reglementierenden Daten 
und APIs im Internet verfügbar sind. Ein Dienst, der Zugriff auf diese Daten oder 
APIs erhalten möchte, fordert ein Oauth-Token explizit beim Benutzer an. Erteilt der 
Nutzer dieses Token, wird der Zugriff auf die entsprechende Ressource gewährt. 
Oauth findet in diversen Internetdiensten Verwendung, darunter auch facebook und 
twitter.
Ein weiteres Risiko in ContainIT besteht durch die intensive Sammlung und 
Auswertung von Daten aus verschiedensten Quellen. Die Vernetzung der IT-
Systeme einer Container-Lieferkette und der Datenaustausch aller beteiligten Stellen
können zu Datenschutzverletzungen führen. Dieses Problem wurde im Rahmen des 
ContainIT-Projekts ausführlich behandelt, sowohl in Arbeitspaket 1, als auch in 
Arbeitspaket 2 des Vorhabens, und wird daher an dieser Stelle nicht weiter erörtert.
Im Falle eines erkannten IT-Angriffs auf einen Dienst oder eine Infrastruktur ist neben
dem Einleiten von Gegenmaßnahmen auch die Aufklärung des Ablaufs des Angriffs 
dringend durchzuführen. Nur so lässt sich die Schwachstelle die der Angreifer nutzte 
effektiv schließen. Diese Tätigkeit wird gemeinhin als IT-Forensik bezeichnet. 
Während diese Tätigkeit schon im geschlossenen Umfeld eines Unternehmens 
bereits herausfordernd ist, wächst die Komplexität stark an in einer vernetzten 
Umgebung mit vielen Unternehmen und Behörden. Ein Angreifer wird sich in einem 
derartigem Umfeld das schwächste Glied als Angriffspunkt suchen, um einen 
komplexeren Angriff durchzuführen. So könnte im Worst Case eine an sich sichere 
IT-Infrastruktur angegriffen werden über eine Vertrauensbeziehung zur IT-
Infrastruktur eines Partnerunternehmens oder Behörde. Um solche Angriffe effektiv 
zu untersuchen ist es nötig, dass alle Partner innerhalb der ContainIT-Architektur 



einen gemeinsamen Mindeststandard für Eventlogging und Netzwerksicherheit 
etablieren.

Erläuterung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Die Personalkosten sind die größte Position des zahlenmäßigen Nachweises. Dies 
beinhaltet ausschließlich Kosten für wissenschaftliche Mitarbeiter über die 
Projektlaufzeit. Des Weiteren wurden Reisen zu Projekttreffen und einer 
Fortbildungsmaßnahme im Rahmen des Projekts durchgeführt.

Erläuterung der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Das Forschungsprojekt „ContainIT“ barg auf Grund des großen Forschungsaufwands
hohe Entwicklungsrisiken, die selbst von einem großen Unternehmen nicht 
leichtfertig eingegangen werden konnten. 
Zudem machte die Vielfalt der im Rahmen der Entwicklung interaktiv zu lösenden 
Detailaufgaben eine umfassende Forschungskooperation notwendig. In dem Projekt 
trafen unterschiedliche Firmenkulturen aufeinander. Dies hängt mit unterschiedlichen
Marktbedingungen und unterschiedlichen Kundenbeziehungen zusammen, woraus 
ein differenzierter Erfahrungsschatz zur Lösung der in ContainIT adressierten 
Forschungsthemen resultierte.
Andererseits bargen aber auch unterschiedliche Forschungs- und 
Entwicklungskulturen ein nicht vernachlässigbares Risiko durch zusätzliche 
Anforderungen an die Abstimmung innerhalb des Projektes. Letztlich mussten sich 
die Glieder der Verwertungskette, Logistikunternehmen, Branchenlösungsanbieter 
und Technologiepartner, unter einem Dach vereinigen, was in dieser Art zuvor noch 
nicht versucht wurde.
Gerade die Erfassung der Technologien, Systeme, und Prozesse, die in der 
Containerlogistik von Relevanz sind, erforderte einen erheblichen Zeitaufwand. Diese
Daten mussten allerdings erfasst werden um eine Aussage über den Ist-Zustand der 
nationalen und internationalen Containerlogistik treffen zu können. Erst im Anschluss
konnten die Arbeiten an der Zielarchitektur des ContainIT-Projekts durchgeführt 
werden.

Erläuterung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit 
des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Das Testlabor IT-Sicherheit des Fraunhofer SIT hat sein Produktportfolio um 
Hardwaretests an Sensortechnologien erweitert. Des Weiteren werden 
Beratungsdienstleistungen für den Einsatz von Sensortechnologien angeboten. Die 
Erkenntnisse, die im Rahmen von ContainIT zu den Themen Sensoren, Logistik und 
Telematik gewonnen werden konnten, führten auch zu Produkten in anderen 
Industriebereichen, die gleiche oder ähnliche Technologien verwenden. So widmet 
sich das Fraunhofer SIT verstärkt dem Thema „Sicherheit in der Produktion“. Dabei 
geht es um Sicherheitslösungen speziell für Produktionsanlagen und Prozesse im 
Rahmen der industriellen Fertigung. In dieser Domäne werden ähnliche oder zum 
Teil gleiche Technologien verwendet, wie sie auch in der Containerlogistik zum 
Einsatz kommen. Die Beratungsdienstleistungen und Forschungsbemühungen des 
Fraunhofer SIT zu diesem Thema beruhen in Teilen auf den Erkenntnissen und 
Ergebnissen aus ContainIT.



Erläuterung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 
gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 
Stellen

Im Bereich der Sensortechnologien in der Containerlogistik hat sich jenseits der 
Fortschritte und Entwicklung, die im Rahmen von ContainIT gemacht wurden, keine 
bekannte Neuentwicklung ergeben.

Erläuterung der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 
nach Nr.11.

Es wurden, jenseits der im Vorhaben entstandenen, keine weiteren 
Veröffentlichungen vom Fraunhofer SIT getätigt.
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