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Wie von selbst drucken rund 100.000 Drucker 
weltweit einen Qr-code aus – ein Szenario, 
das deutsche hacker im vergangenen Jahr 
als Warnung inszenierten. um auf eine 
Sicherheitslücke aufmerksam zu machen, 
schickten die hacker einen Druckauftrag an 
218.000 Drucker. Bei gut der hälfte wurde die 
Seite tatsächlich ausgedruckt. in diesem Fall 
kam niemand zu Schaden, der Qr-code ver-
wies nur auf eine internetseite, die auf die 
Sicherheitslücke aufmerksam machte. Doch 
die einfachheit eines solchen Angriffs zeigt, 
welchen Schaden hacker anrichten können, 
wenn sie böswillige Absichten haben und auf 
sensible Daten aus sind. 
netzwerkdrucker können heutzutage ein 
ernsthaftes Sicherheitsproblem darstellen. Sie 
arbeiten wie eigenständige computer mit 
einer eigenen Festplatte, eigenem Betriebs-
system und einer direkten netzwerkverbin-
dung. Bei multifunktionalen Drucksystemen 
(engl.: Multifunction Printer, MFP) gehören 

Sicherheitslücke Drucker:  
Mit 7 Schritten zu umfassendem 
Netzwerkschutz
Wie oft haben Sie schon die liegen gebliebenen Dokumente ihrer kollegen 
im Ausgabefach des Druckers gefunden? und wie häufig versuchen sich 
hacker Zugang zu ihrem unternehmensnetzwerk und damit zu sensiblen 
Daten zu verschaffen? Die Folgen eines Datenmissbrauchs oder -dieb-
stahls können finanzielle einbußen in Millionenhöhe oder imageschäden 
sein, unter denen unternehmen jahrelang zu leiden haben. Dabei stellt in 
vielen Fällen der Drucker das einfallstor für interne Spione sowie externe 
Angreifer dar. Mit sieben einfachen Schritten können Sie ihre Drucker intel-
ligent und vor allem sicher in ihr netzwerk integrieren und schützen sich 
somit nachhaltig vor jeder Art von Attacke.
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Netzwerkdrucker als häufige  
Sicherheitslücke 
 ∙  Drucker arbeiten wie eigenständige 

computer
 ∙  Größte Gefahr sind interne Angriffe
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Mit 7 Schritten Drucker sicher integrieren
 ∙  netzwerkadministration an zentraler 

Stelle
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zugriffsverwaltung und identitätsprüfung 
führt zu erhöhter Sicherheit
 ∙  Mit Passwörtern können Zugriffe auf den 

Drucker einfach beschränkt werden
 ∙  Druckdaten effizient verschlüsseln
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volle kostenkontrolle in der  
Druckumgebung
 ∙  Pull Printing sorgt für Sicherheit und 

effiziente ressourcenauslastung

Fazit
 ∙  Schutz vor Datendiebstahl  

und Spionage

Features wie Drucken, Faxen, Scannen und 
kopieren zum Standard. Darüber hinaus kön-
nen die Geräte Daten in Mailboxen oder in 
Ordnern innerhalb des netzwerks speichern 
und besitzen sogar eine eigene e-Mail-Adres-
se. Das macht netzwerkdrucker zu einem inte-
gralen Bestandteil der iT-infrastruktur. Sie 
können genauso viele Daten über die konfigu-
ration eines netzwerks preisgeben, wie ande-
re zu administrierende Geräte. Außerdem ent-
halten sie so viele unternehmensrelevante 
Daten wie jedes andere Storage-System.

70 Prozent aller Netzwerkangriffe stammen 
von innen
Dabei ist ein Angriff von außerhalb des netz-
werks nicht die größte Gefahr für Drucker, 
kopierer oder MFPs. Durch den einsatz von 
Firewalls und VPns ist die netzwerksicher-
heit nach außen in den meisten Fällen auf 
einem hohen Standard. Anders ist es bei 
internen Angriffen. Laut der Wirtschaftsprü-
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Anwendungsfehler: Dokumente werden im 
Ausgabefach vergessen oder mit den Geräten 
werden mutwillig unterlagen per Fax oder 
e-Mail an externe empfänger versendet.

7-Schritte-konzept: wie Sie Drucker sicher 
in das unternehmensnetzwerk integrieren 
kurzum: Datensicherheit, risikominimierung 
und compliance sind Themen, die auch im 
Druckbetrieb eine entscheidende rolle spie-
len. Viele Druckerhersteller integrieren 
bereits von haus aus eine reihe an Sicher-
heitsfeatures, wie beispielsweise verschlüs-
selte Festplatten, eine Verschlüsselungssoft-
ware für die Datenübertragung oder 
Funktionen zur Pin-Authentifizierung. es ist 
allerdings an den iT-Administratoren diese zu 

nutzen und ihre Geräte dementsprechend zu 
konfigurieren. Das führende uS-amerikani-
sche Technologieunternehmen hewlett 
Packard hat ein 7-Schritte-konzept entwi-
ckelt, welches unternehmen bei der siche-
ren integration ihrer Drucker in das unter-
nehmensnetzwerk unterstützt:

1.  Nehmen Sie die administration der 
geräteflotte an einer zentralen Stelle vor 
und reduzieren Sie somit den aufwand 
für ihre it.

Je mehr Drucker Teil des netzwerks sind, 
desto schwieriger ist die Verwaltung der ein-
zelnen Geräte für die iT-Administratoren. Die 
Durchführung von konfigurationsänderun-
gen an jedem einzelnen Drucker bedeutet 

fungsgesellschaft kPMG stammen über 70 
Prozent aller netzwerkangriffe aus dem 
unternehmenseigenen netzwerk. Motive 
können reine neugierde, konkurrenzsituatio-
nen, Verschaffung persönlicher Vorteile, 
Mobbing oder Wirtschaftsspionage sein.
Möglich werden Angriffe auf netzwerkdru-
cker durch einen nachlässigen umgang mit 
den Sicherheitseinstellungen. Vor allem klei-
ne und mittelständische unternehmen sind 
sich der Gefahr nur selten bewusst und 
betrachten ihre Drucker als Anhängsel im 
netzwerk. Viel intensiver sorgen sie sich um 
Druckkosten als um die Sicherheit, was dazu 
führt, dass unternehmen mit ungesicherten 
netzwerkkarten oder unverschlüsselten 
Daten arbeiten. Oder es passieren einfache 

cloudbasierter zugriff
unsichere cloudverbindungen ermöglichen 

unbefugten Benutzern jederzeit und von 
jedem Standort aus Zugriff auf ihre Daten.

Mobiles Drucken
Mitarbeiter, die von unterwegs aus 

drucken, legen Daten eventuell  
unbeabsichtigt offen oder geben 

Dokumente ungesichert auf  
Druckern aus.

Speichermedien
Bildbearbeitungs- und Druckgeräte 

speichern Dateien auf internen Lauf-
werken oder Festplatten, sodass auch 

unbefugte Benutzer auf die vertrau-
lichen informationen auf diesen 

Medien zugreifen können.

Bedienfeld
Benutzer können die einstellungen 

und Funktionen von Bildbearbeitungs- 
und Druckgeräten über ein ungesi-

chertes Bedienfeld manipulieren und 
das Gerät sogar deaktivieren.

Netzwerk
Druckaufträge können bei der Über-
mittlung an ein Gerät innerhalb des 

netzwerks abgefangen werden.

ausgabefach
Das Ausgabefach ist die Seite,  

an der vertrauliche Dokumente am  
häufigsten in falsche hände geraten.

verwaltung
Ohne geeignete Überwachungsfunk-
tionen bleiben Sicherheitslücken und 

ineffizienzen innerhalb ihrer 
Druckumgebung möglicherweise 

unbemerkt, sodass die risiken teurer 
Sicherheitslücken im Zusammenhang 

mit unternehmensdaten steigen.

zufuhrfach
Spezielle Medien zum Drucken von Schecks,  

ärztlichen rezepten und anderen vertraulichen 
Dokumenten können manipuliert oder aus einem 
nicht geschützten Zufuhrfach gestohlen werden.

Kritische Sicherheitslücken können an unterschiedlichen Stellen innerhalb Ihrer Bildbearbeitungs- und  
Druckumgebung auftreten. Um die Risiken zu minimieren, müssen Sie diese Schwachstellen kennen:
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einen hohen manuellen Aufwand. Viele 
Druckerhersteller bieten Management-Tools 
an, welche die Administration der Geräteflot-
te vereinheitlichen. So können Änderungen 
an einer zentralen Stelle vorgenommen und 
für alle Geräte übernommen werden. Der ein-
satz eines solchen Tools, wie beispielsweise 
hP Web Jetadmin, bedeutet damit auch 
enorme Vorteile hinsichtlich der Sicherheit: 
Sicherheitseinstellungen lassen sich zeit-
sparend kopieren und updates von Treiber 
und Firmware zentralisiert durchführen.

2.  verwalten und kontrollieren Sie die 
zugriffsrechte für ihre Drucker, um das 
risiko eines internen angriffs so gering 
wie möglich zu halten.

um einen Drucker sicher im netzwerk 
anzubinden, müssen iT-Administratoren – 
wie bei allen anderen netzwerkkomponen-
ten – Zugriffsrechte verwalten und kontrol-
lieren. hier können bereits elementare 
einstellungen das risiko eines internen 
Angriffs minimieren, wie beispielsweise die 
einstellung eines Passworts, das den 
Zugriff auf die netzwerkeinstellungen 
beschränkt. Mehr aus kostengründen als 
aus Sicherheitsaspekten lassen sich auch 
einzelne Funktionen über entsprechende 
Zugriffslisten regulieren. Das heißt: Bei 
farbfähigen Geräten können Administrato-
ren regulieren, welcher Mitarbeiter aus 
welcher Anwendung in Farbe drucken darf 
und wer nicht. 
nicht zu vergessen sind die Beschränkun-
gen, die direkt am Drucker vorgenommen 
werden müssen: Die meisten netzwerk-
drucker oder MFPs verfügen heute über 
eine individuell konfigurierbare Bedien-
feldsperre, die verhindert, dass Mitarbeiter 
am Gerät relevante einstellungen verän-
dern können.

3.  Setzen Sie effiziente verschlüsselungs-
lösungen für ihre Druckdaten ein und 
nutzen Sie tools zur Netzwerkanalyse.

Auf dem Weg vom client zum Drucker sind 
Druckdaten in den meisten Fällen unver-
schlüsselt. Die Gefahr: Die Datenströme las-
sen sich einfach mitschneiden, von anderen 
rechnern anzeigen oder verändern. Daher 
ist es unbedingt notwendig, Druckdaten effi-
zient zu verschlüsseln. namhafte Druckher-
steller arbeiten mit Anbietern von Verschlüs-
selungslösungen zusammen oder bieten 
bereits eigene Lösungen an. 
eine zusätzliche kontrolle bieten netz-
werksniffer, wie beispielsweise das kosten-
lose Tool Wireshark. Dabei handelt es sich 
um ein Analysetool zur Überwachung des 
Datenaustauschs in netzwerken. Mittler-
weile gilt Wireshark als Standard-Anwen-
dung für die Fehleranalyse und das Aufspü-
ren von netzwerk-Problemen.

4.  gewährleisten Sie per Nutzerauthentifi-
zierung, dass das Dokument in die richti-
gen hände gelangt.

netzwerkdrucker lassen sich so einstellen, 
dass sie eine Authentifizierung des nutzers 
abrufen, bevor sie das Dokument ausgeben. 
Die Authentifizierung kann via Pin, chipcard 
oder Fingerprint-Sensor erfolgen und für 
Druck-, Fax-, kopiervorgänge oder andere 
digitale Sendungen eingestellt werden. So 
lässt sich garantieren, dass nur der berech-
tigte Anwender die jeweiligen Druckaufträge 
erhält. Anhand der Authentifizierung können 
die einzelnen Druckaufträge darüber hinaus 
den entsprechenden kostenstellen zugeord-
net werden.

Wie bei allen anderen Netzwerkkomponenten sollten 
IT-Administratoren auch in ihrer Druckumgebung die 
Zugriffsrechte verwalten und kontrollieren.

Die Nutzerauthentifizierung,  
zum Beispiel per Chipkarte,  
sorgt dafür, dass nur der berech-
tigte Anwender den jeweiligen 
Druckauftrag erhält.
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5.  Mit Pull Printing startet der ausdruck 
erst, wenn sich der Mitarbeiter authenti-
fiziert hat. So können Sie ressourcen 
effizient ausnutzen und kosten für unnüt-
ze Druckaufträge sparen.

um zu verhindern, dass Dokumente in der 
Druckablage für jeden Mitarbeiter zugäng-
lich sind, sorgt Pull Printing dafür, dass der 
Ausdruck erst startet, wenn sich der Mitar-
beiter authentifiziert hat. Das heißt: Die 
Druckdaten bleiben so lange auf dem Print-
server bis der Anwender sie an einem belie-
bigen endgerät abruft. neben der Sicher-
heitskomponente trägt diese Funktion dazu 
bei, dass vorhandene ressourcen effizient 
ausgenutzt werden und sich keine Druckauf-
träge in Warteschlange befinden. Darüber 
hinaus spart Pull Printing kosten, indem 
unnütze Druckaufträge nicht ausgeführt 
werden.

6.  verschaffen Sie sich mit intelligenten 
Management-tools einen Überblick über 
die Druckkosten und treffen Sie auf die-
ser Basis strategische entscheidungen 
hinsichtlich Planung und einkauf.

unternehmen, die ihre Druckkosten im Blick 
haben, können Sparpotenziale auftun und 
strategische entscheidungen vereinfachen. 
Mit kostenlosen Management-Tools lassen 
sich detaillierte Berichte über die nutzung 
der einzelnen Drucker oder Druckergruppen 
einfach erstellen. Anhand dieser Werkzeuge 
können die Farbnutzung erfasst, die Auslas-
tung analysiert sowie die Anwendungen 
identifiziert werden, aus denen am häufigs-
ten gedruckt wird. Diese Auswertungen kön-
nen eingesetzt werden, um ressourcen intel-
ligent auszulasten.

7.  Sichern Sie die integrität der Dokumente, 
indem Sie maschinenlesbare codes ein-
führen oder mit Sicherheitstoner drucken.

in vielen Branchen spielt der Schutz der 
Dokumentenintegrität eine entscheidende 
rolle. um diesen sicherzustellen, bietet es 
sich für unternehmen an mehrstufig fäl-
schungssichere Technologien zu verwenden. 
es gibt zum Beispiel die Möglichkeiten kopi-
en automatisch zu kennzeichnen, eine siche-
re Authentifizierung durch maschinenlesba-
re codes einzuführen und Dokumente mit 
Sicherheitstoner zu drucken.

ausblick: umfassende Sicherheitslösungen
Professionelle Technologieunternehmen bie-
ten für größere Geräteflotten ganzheitliche 
Sicherheitslösungen an. in vielen Fällen lohnt 
es sich, im ganzen unternehmen eine siche-
re, skalierbare Pull Printing-Lösung mit robus-
ten Authentifizierungs-Funktionen zu imple-
mentieren. Mithilfe einer solchen Software 
schaffen Firmen eine weitreichend sichere 
umgebung. Zudem ermöglicht eine solche 
Softwarelösung die Überwachung der Gerä-
tenutzung und des Materialverbrauchs im 
gesamten unternehmen und bietet somit 
einen Überblick über ihre Druckkosten. Auf 
Basis dieser Daten können Berichte erstellt 
werden, welche iT-Abteilungen bei der res-
sourcenplanung helfen. Das einrichten indivi-
dueller Druckrichtlinien wird durch verein-
fachte Zugriffsverwaltung erleichtert, was 
unternehmen wiederum dabei unterstützt 
compliance-Vorschriften einzuhalten. 
um die compliance zu verbessern, gehen 
richtlinienbasierte Sicherheitslösungen für 
Druckumgebungen, wie zum Beispiel die „hP 
imaging & Printing Security center“-Soft-
ware, noch einen Schritt weiter. Damit können 
unternehmen eine einheitliche Sicherheits-
richtlinie für alle Systeme sicher installieren 

und überwachen. in einer solchen Lösung las-
sen sich richtlinien schnell an spezifische 
Geschäftsanforderungen anpassen – unab-
hängig von Typ oder Modell des jeweiligen 
Geräts. Vom Anbieter werden regelmäßige 
Bewertungen und automatische Wartungen 
durchgeführt. Darüber hinaus können bei 
umfassenden Lösungen schnell und einfach 
zusammenfassende Berichte erstellt werden, 
welche die risiken für die gesamte Flotte 
sowie für einzelne Geräte anzeigen.

Fazit
Viele unternehmen haben bereits erkannt, wie 
wichtig es ist, sensible Daten im unterneh-
mensnetzwerk umfassend zu schützen. Oft 
vergessen sie dabei jedoch den Drucker als 
mittlerweile integralen Bestandteil des netz-
werks – obwohl in der Druckumgebung sen-
sible Daten transportiert und gespeichert wer-
den. Professionelle Druckerhersteller 
integrieren bereits ab Werk bestimmte Sicher-
heitsfeatures. es ist allerdings an den Adminis-
tratoren diese entsprechend zu nutzen, Pass-
wörter neu aufzusetzen, Zugriffsrechte 
intelligent zu verwalten oder Daten für den 
Austausch vom client zum Drucker zu ver-
schlüsseln. Zu einer vollständig sicheren 
Druckerumgebung gehören außerdem 
Authentifizierungsverfahren sowie Pull Prin-
ting-Funktionen, die sicherstellen, dass Doku-
mente nur die Personen erreichen, für die sie 
bestimmt sind. Je größer die Geräteflotte 
desto automatisierter sollten die Lösungen 
sein, die ein unternehmen für die kontrolle der 
Druckerumgebung einsetzt, um den manuellen 
Aufwand der iT-Verantwortlichen so gering 
wie möglich zu halten. Langfristig schützen 
sich unternehmen somit vor Datendiebstahl 
und Spionage und müssen weder finanzielle 
einbußen noch imageschäden fürchten, die 
derartige Angriffe nach sich ziehen.

1. Druckjob wird abgeschickt
2. Anwender authentiziert sich am Gerät
3. Daten werden ausgedruckt
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