
SICHERHEIT GEGEN CYBER-ANGRIFFE
Angesichts der zunehmenden technologischen Entwicklungen 
in der Binnenschifffahrt ist es wichtig, die mit Cyber-Angriffen 
verbundenen Risiken auf ein Minimum zu beschränken. Ein 
gut durchdachter Cybersecurity-Plan ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Schutzmaßnahmen für Ihr Schiff und Ihre 
Organisation. Aus diesem Grund hat IVR dieses Merkblatt 
zusammengestellt, um Ihnen einige Tipps und Tricks für die 
Umsetzung eines nachhaltigen Cybersecurity-Planes zu geben.

IVR TECHNISCHES MERKBLATT

CYBERSECURITY IN DER BINNENSCHIFFFAHRT

CYBERSECURITY

 f IDENTIFIZIEREN               🔎
 f SCHÜTZEN                 🛡
 f ERKENNEN                    🚨
 f ANTWORTEN          📢
 f WIEDERHERSTELLUNG  🔃

1 Identifizieren 🔎

Welche Systeme sind gefährdet für Angriffe, 
welche Systeme sind erforderlich für 
den Geschäftsbetrieb und wer ist dafür 
verantwortlich?

 f Brücke
ECDIS-Systeme verwenden möglicherweise 
online aktualisierbare “Pay-as-you-Sail” 
Foliozugriffe, sind diese jedoch sicher?

 f Lade- und Stabilitätsprogramme
Die Vervielfältigung oder Umsetzung  
autorisierter Programme von Drittanbietern, 
z.B. ein Ladeprogramm kann Schadsoftware 
im System verbreiten.

 f Maschinenraum
Jedes Gerät mit integriertem Computer kann 
angegriffen werden - bringen Sie kein System 
in Gefahr.

2  Schützen 🛡

Treffen Sie die folgenden Maßnahmen, um 
Cyber-Angriffe zu verhindern.

 f Aktualisieren Sie die Geräte regelmäßig, 
um Sicherheitslücken zu beheben.

 f Schützen Sie alle Geräte mit einem 
Passwort und sorgen Sie, dass das 
Passwort gesperrt ist, wenn Sie dieses 
nicht benutzen.

 f Lassen Sie nur ermächtigte 
Besatzungsmitglieder wichtige Systeme 
verwenden.

 f Muss das Gerät online angeschlossen 
sein?

 f Sind Firewalls auf dem gesamten Netz 
installiert?

 f Laden Sie keine Software aus 
verdächtigen Quellen herunter.

 f Öffnen Sie keine E-Mail Anlagen von 
unbekannten Absendern.

 f Verwenden Sie keine externen Geräte 
im System ohne Sicherheitsscan.

 f Bei Verdacht oder Vermutung eines 
Verdachts, brechen Sie sofort ab.

HABEN SIE EIN PASSWORT DAS 
HÄUFIG BENUTZT WIRD?

Tipp: Eine Folge von drei zufälligen Wörtern sorgt für 
ein sicheres, leicht zu merkendes Passwort.

 f 123456
 f qwerty
 f letmein

 f admin
 f dragon
 f companyname123



3 Erkennen 🚨
Wenn ein Angriff stattfindet, kann der Schaden begrenzt werden, indem er 
schnell erkannt wird.

 f Ein aktuelles 
Antivirenprogramm 
kann mögliche 
Bedrohungen 
überwachen.

 f Scannen Sie 
regelmäßig Computer, 
Laptops und andere 
externe Geräte.

 f Hat das Herunterladen 
ein abweichendes 
Verhalten ergeben? 
Seien Sie misstrauisch 
und trennen Sie das 
System ab.

 f Bereiten Sie eine 
Checkliste vor um 
sicherzustellen, 
dass keine Geräte 
übersehen werden 
können.

4 Antworten 📢
Stellen Sie einen deutlichen Plan auf um so schnell 
wie möglich wieder mit einem zweiten System ein-
satzbereit zu sein. Hilfsgeräte und - Systeme müssen:

 f Vom Hauptsystem abgetrennt sein.

 f Regelmäßig aktualisiert werden und einsatzbereit 
bleiben.

 f Geeignet sein um sämtliche kritischen 
Geschäftsprozesse durchzuführen.

5 Wiederherstellung 🔃
Schalten Sie das Hauptsystem wieder ein und analysieren 
Sie die Ursache.
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☑   Bleiben Sie gut informiert 

IVR setzt sich nachdrücklich für wertvolle Beiträge zur Schadensverhütung in der 
Binnenschifffahrt ein.

Stellen Sie einen deutlichen Plan auf, treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen und sind 
Sie zum Handeln bereit. Sie können so verhindern, dass Ihr Unternehmen das 
nächste Opfer eines Cyberangriffs wird.

NÜTZLICHE LINKS 

 f https://www.ccr-zkr.org/13020152-en.html 

 f https://twitter.com/Cybersec_EU

 f https://www.pianc.org/publications/inland-
navigation-commission/tg204

 f https://europa.eu/european-union/about-eu/
agencies/enisa_en

 f https://www.shipownersclub.com/
lossprevention/cyber-security

https://www.ccr-zkr.org/13020152-en.html
https://twitter.com/Cybersec_EU
https://www.pianc.org/publications/inland-navigation-commission/tg204 
https://www.pianc.org/publications/inland-navigation-commission/tg204 
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_en
https://www.shipownersclub.com/lossprevention/cyber-security/
https://www.shipownersclub.com/lossprevention/cyber-security/

