
 

Neue EoT-Plattform BlackBerry Spark sorgt für Sicherheit bei künstlicher Intelligenz 

LONDON – 12. September 2018 – BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) hat heute BlackBerry Spark 

vorgestellt, die erste Enterprise of Things (EoT)-Plattform, die für ultrasichere Hyperkonnektivität vom 

Systemkern bis zur Edge entwickelt und gebaut wurde. Hyperkonnektivität ist die Vernetzung von 

Menschen, Organisationen und Maschinen und revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen arbeiten 

und leben. „BlackBerry Spark kombiniert Hyperkonnektivität mit höchstmöglicher Sicherheit und 

Privatsphäre“, erklärt John Chen, Executive Chairman und CEO von BlackBerry. „Damit ist diese 

Plattform der unverzichtbare Bestandteil eines Paradigmenwechsels hin zu ‚Things-first‘, der unsere 

Gesellschaft stark verändern wird.“ 

 

Was BlackBerry Spark bietet 

 

Die neue Plattform von BlackBerry:  

• ermöglicht OEMs, komplexe Endpunkte herzustellen: 1. Autonome Fahrzeuge und 

Industrieanlagen, die über ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit verfügen müssen; 

2. verbraucherfreundliche Schnittstellen zu komplexen Prozessen und künstlicher Intelligenz 

(KI), wie beispielsweise sprachgesteuerte Lautsprecher mit integriertem Datenschutz.  

• ermöglicht Unternehmen, KI zu nutzen und intelligente Endpunkte unabhängig vom 

Betriebssystem (z.B. Android, iOS, Linux, QNX und Windows) über eine einzige Plattform zu 

verwalten, sowie bestehende Plattformdienste wie Android Things, AWS, Azure und Watson zu 

integrieren.  

• ermöglicht Endnutzern, jeden hyperkonnektiven Endpunkt zu nutzen und zu vertrauen, indem 

BlackBerry Spark Sicherheit auf Militär-Niveau bietet und intuitiv zu bedienen ist. Während sich 

die Arbeitsumgebung kontinuierlich weiterentwickelt, bietet BlackBerry Spark den Endnutzern 

die Flexibilität, nahtlos und sicher zwischen ihren persönlichen und geschäftlichen Profilen zu 

wechseln.  

BlackBerry Spark hebt sich in einem schnell wachsenden Markt als erste Plattform ab, die für ultrasichere 

und branchenspezifische Sicherheitszertifizierungen wie ISO 26262 für Fahrzeuge entwickelt und gebaut 

wurde. Als offene und erweiterbare Plattform ist BlackBerry Spark bereit, IoT- und andere Lösungen von 

Partnern wie AWS, Baidu, Google, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm und Samsung zu integrieren. 

 

Mögliche Anwendungsszenarien für BlackBerry Spark 

 

BlackBerry Spark-Kunden werden in der Lage sein, völlig neue Nutzererlebnisse zu schaffen, die die 

Vorteile der Hyperkonnektivität nutzen. Im Folgenden finden Sie einige erste Beispiele, wie BlackBerry-

Kunden das Enterprise of Things in ihren Unternehmen umsetzen können.  

• Medizinischer Notfall im Krankenhaus: Der verlangsamte Herzschlag eines Patienten löst eine 

Warnung an das zuständige Pflegepersonal aus. Gleichzeitig wird mit dieser Warnung der Raum 

des Patienten für die Notfallversorgung vorbereitet. Dazu gehört das automatische Anheben des 

Bettes auf die richtige Höhe, das Starten eines Beatmungsgeräts oder einer Pumpe und das 

Bereitstellen von Aufzügen in den Etagen, in denen sich das benötigte Personal befindet. 

• Virtuelle Assistenten in Unternehmen: Bislang war der Einsatz von Assistenten wie Alexa in 

Unternehmen nicht möglich. BlackBerry Spark ändert das und ermöglicht einen ultrasicheren 

Zugriff auf Informationen und Arbeitsabläufe, welche die Assistenten bislang noch nicht sehen 

konnten, wie zum Beispiel Dateien, Kalender und E-Mails von Mitarbeitern.  

• Intelligente Beseitigung von Glatteis: BlackBerry Spark ermöglicht vernetzten Fahrzeugen die 

Echzeit-Kommunikation mit anderen Fahrzeugen und kritischer Infrastruktur. Alle innerhalb und 

außerhalb des Fahrzeugs übertragenen Daten werden dabei verschlüsselt und von BlackBerry 

Spark geprüft sowie zertifiziert werden. Vernetzte Fahrzeuge könnten dann Benachrichtigungen 



 

über Glatteis-Stellen an ein Streufahrzeug senden, dass die Gefahrenstelle gezielt ansteuern 

und beseitigen kann. 

Zitate zu BlackBerry Spark 

 

John Chen, Executive Chairman und CEO von BlackBerry: 

„BlackBerry-Smartphones haben eine erste mobile Revolution ausgelöst, die die Art und Weise verändert 

hat, wie der größte Teil der Welt lebt und arbeitet. Durch die Kombination von Hyperkonnektivität mit 

höchstmöglicher Sicherheit und Privatsphäre ist BlackBerry Spark der unverzichtbare Bestandteil eines 

Paradigmenwechsels hin zu ‚Things-first‘, der ein noch größeres Potenzial zur Umgestaltung der 

Gesellschaft birgt. Das Endergebnis dieser unvermeidlichen Konvergenz von allgegenwärtiger Mobilität 

und Rechenleistung wird höchstwahrscheinlich bei allen Entscheidungen zur Cybersicherheit, die wir 

gemeinsam in den nächsten Jahren treffen werden, eine wichtige Rolle spielen.“ 

 

Nicholas McQuire, Vice President Enterprise Research beim Beratungsunternehmen CCS Insight: 

„CCS Insight hat seit langem die Konvergenz von Mobilität, Endnutzer-Computing und dem Internet der 

Dinge in Unternehmen vorausgesagt, da Computertechnologien in unserem Arbeits- und Privatleben 

zunehmend allgegenwärtig und integriert sind. Unternehmen ringen mit der Komplexität der IT-

Umgebung, einschließlich der Möglichkeit, neue Nutzerangebote mit moderner Sicherheit einzusetzen, 

die Unternehmensdaten über alle Technologien, wie KI, IoT und Mobilität, hinweg schützt. BlackBerry 

Spark ist ein mutiger, aber notwendiger Schritt, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Welten zu 

überbrücken, neue vernetzte Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die Sicherheit vom Systemkern bis 

zur Edge zu vereinfachen und zu verbessern.“ 

 

Rob Enderle, Principal Analyst bei der Enderle Group: 

„Das schnell expandierende IoT-Universum enthält eine böse Überraschung. Jedes angeschlossene 

Gerät ist ein potenzieller Zugangspunkt für einen Angreifer, der in das Netzwerk eindringen will, um 

Schaden anzurichten oder persönliche Daten zu stehlen. BlackBerry ist aufgrund seines extremen Fokus 

auf die Sicherung angeschlossener Geräte hervorragend geeignet, um dieses Problem zu lösen. Ihre 

Spark-Plattform, die für die Sicherung und Verwaltung der IoT-Infrastruktur entwickelt wurde, zeichnet 

sich durch diesen Fokus und ihre Fähigkeit aus, vernetzte Geräte auf Unternehmens- und 

Regierungsebene zu verwalten.“ 

 

Spark erfüllt höchste Standards bei Privatsphäre, Compliance und Sicherheit  

BlackBerry ist seit langem den Grundsätzen verpflichtet, Kundendaten niemals zu monetarisieren und die 

Privatsphäre der Kunden im vollen Umfang des Gesetzes zu schützen. BlackBerry ist davon überzeugt, 

dass Sicherheit und Datenschutz für Personen und Maschinen unerlässlich sind, um Sensoren und 

anderen Endpunkten vertrauen zu können. Diese Denkweise hat BlackBerry zu einem führenden 

Anbieter für Sicherheitssoftware und -dienstleistungen gemacht. Die zehn größten globalen Banken 

sowie alle G7 Staaten und mehr als 60 Automobilhersteller und Technikkonzerne setzen auf die 

Lösungen von BlackBerry. So sind bereits über 120 Millionen Fahrzeuge mit der BlackBerry-Software 

ausgestattet.  

 

BlackBerry Spark basiert auf dem umfangreichen Technologieportfolio von BlackBerry. Mit über 80 

erhaltenen Zertifizierungen ist BlackBerry hier führend. Das Portfolio umfasst eine FIPS-validierte AES-

256-Bit-Verschlüsselung auf App-Level, um sicherzustellen, dass Daten auf einem Gerät immer 

geschützt sind: im Mobilfunknetz sowie in der Infrastruktur eines Unternehmens. BlackBerry Spark 

ermöglicht es Unternehmen, strenge internationale gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Zudem ist 

BlackBerry der einzige Anbieter von EoT-Plattformen, der die Common Criteria EAL4+ für iOS und 

Android erreicht. 

 

Die BlackBerry Spark-Plattform wird ab Ende des Jahres verfügbar sein. Weitere Informationen unter 

www.BlackBerry.com/Spark. 

https://www.blackberry.com/us/en/products/communication/blackberry-spark-communications-platform-cpaas


 

 

Über BlackBerry 

BlackBerry ist ein Unternehmen, das sich auf die Sicherung und Verwaltung von IoT-Endpunkten 

spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet hierfür BlackBerry Secure an, eine End-to-End Enterprise of 

Things-Plattform, die aus seiner Enterprise-Kommunikations- und Kollaborations-Software und 

sicherheitszertifizierten Embedded-Lösungen besteht. BlackBerry mit Sitz in Waterloo, Ontario, wurde 

1984 gegründet und ist in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, dem Mittleren Osten, Lateinamerika 

und Afrika tätig. Das Unternehmen ist unter dem Tickersymbol "BB" an der Toronto Stock Exchange und 

der New York Stock Exchange eingetragen. Für weitere Informationen besuchen Sie BlackBerry.com. 

 

BlackBerry and related trademarks, names and logos are the property of BlackBerry Limited and are registered 

and/or used in the U.S. and countries around the world. All other marks are the property of their respective owners. 

BlackBerry is not responsible for any third-party products or services. 
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