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Wenn es um die Digitalisierung 
der Wirtschaft geht, überschlagen 
sich inzwischen die Wachstumspro-
gnosen. Folgt man führenden Wirt-
schaftsexperten, so 
warten auf die deutsche 
Industrie brachliegende 
Wertschöpfungspoten-
ziale im dreistelligen 
Milliardenbereich. Eine 
2014 durchgeführte Stu-
die des BITKOM-Ver-
bandes schätzt etwa, 
dass sich durch Indus-
trie 4.0 allein in den Fer-
tigungsbereichen Auto-
motive, Maschinen bau 
und Elektronik bis zum 
Jahr 2025 eine zusätz-
liche Wertschöpfung in 
Höhe von rund 50 Mil-
liarden Euro ergeben 
könnte. Handlungsbe-
darf ist indessen noch 
nicht in allen Wirt-
schaftsbereichen in 
gleichem Maße gege-
ben. Die Industrie, im 
speziellen die High-
tech-Fertigung, sieht 
sich bereits heute einem enormen 
Digitalisierungszwang ausgesetzt. 
Denn immer kürzer werdende Pro-
duktzyklen und steigender Wett-

bewerbsdruck machen die digi-
tale Fabrik schon allein aufgrund 
ihres hohen Optimierungspoten-
zials für die immer komplexer wer-

denden Lieferketten zu einem der 
entscheidenden Zukunftsfaktoren. 
Zumal der Produktionsprozess eines 
Flugzeugs, Automobils oder die Her-

stellung eines Smartphones heute 
nicht mehr aus einer einzelnen Lie-
ferkette besteht, sondern vielmehr 
die Summe aus hunderten von ver-
zahnten, exakt aufeinander abge-
stimmten Wertschöpfungsprozes-
sen und Fertigungsschritten dar-
stellt. Unter diesen Vorzeichen auf 
Industrie 4.0 zu verzichten, hieße, 
hart erarbeitete Technologievor-
sprünge preiszugeben und damit 
langsam aber sicher seine Markt-
relevanz zu verlieren. 

Datengetrieben, vernetzt 
und transparent

Auch wenn jeder Technologie-
hersteller im Rahmen der digitalen 
Transformation seine ganz eigenen 
Strategien entwickeln und umsetzen 
muss, so teilen alle Smart-Indus-
try-Konzepte letztlich ein gemein-
sames Paradigma: Die Fertigung 
der Zukunft ist datengetrieben, ver-
netzt und transparent. Produktions-
prozess, Materialfluss und ERP-

Informationen ver-
schmelzen, gleich-
zeitig wächst die 
Anzahl von Echt-
zeitdatenströmen 
und Verbindungen 
exponentiell an – 
und damit auch 
die Zahl möglicher 
Sicherheitslücken. 
Schon jetzt zeigt 
sich, dass „klas-
sische“ Sicherheits-
konzepte, die haupt-
sächlich auf einer 
Trennung von Pro-
duktionssystemen 
und Office-IT beru-
hen, den Herausfor-
derungen der digi-
talen Fabrik nicht 
mehr standhalten 
werden. Eine Stra-
tegie des digitalen 
Wandels muss 
deshalb auch die 

Voraussetzungen für den sicheren 
Betrieb neuer Technologien ein-
schließen, bei denen die Grenzen 
zwischen IT-Ebene und Produktions-
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Kurz gefasst

Wer künftig am 
Wertschöpfungspotenzial von Smart-
Industry-Lösungen partizipieren 
möchte, muss in punkto Sicherheit 
umdenken. Denn mit zunehmender 
Komplexität des Lieferketten-
Ökosystems steigen auch die 
potenziellen Risiken. Cybersecurity ist 
damit längst kein Selbstzweck mehr, 
sondern eine der entscheidenden 
unternehmerischen Voraussetzungen 
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
in Zeiten der digitalen Transformation
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systemen zunehmend verschwinden. 
Die technologische Neuausrichtung 
bietet hierbei einen perfekten Ein-
stiegspunkt für eine grundlegende 
sicherheitstechnische Bestands-
aufnahme und die Bewertung mög-
licher Sicherheitsrisiken, gerade im 
Hinblick auf die Planung der eige-
nen digitalen Agenda.  

Gewachsene 
Strukturen werden zum 
Sicherheitsproblem

Auch wenn die industrielle Digi-
talisierung oftmals als Revolution 
dargestellt wird, so gleicht sie im 
Prinzip einem kontinuierlichen Pro-
zess, der bereits in den achtziger 
und neunziger Jahren begonnen 
hat. Als die moderne Automatisie-
rungstechnik ihren Anfang nahm, 
steckte das Internet noch in den Kin-
derschuhen. Niemand hat seiner-
zeit ernsthaft an die Möglichkeit 
gedacht, Produktionssysteme mit 
dem Internet zu verbinden. Indus-
triesteuersysteme wurden als iso-
lierte Einheit betrachtet – Sicher-
heitsfunktionen wie Authentifizie-
rungsmechanismen, Passwort-
management oder Zugriffsbe-
schränkungen waren demnach 
nicht notwendig und auf Protokol-
lebene schlichtweg nicht vorgese-

hen. Für ein Produktions-Subsy-
stem genügte es, per Zweidraht-
leitung oder Funk an eine höhere 
Hierarchie wie beispielsweise ein 
SPS-System angeschlossen zu 
sein, denn praktische Vorteile wie 
Echtzeitfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit waren die entscheidenden 
Parameter im Produktionsverbund. 

Doch trotz der hohen Echtzeit-
anforderungen ist das Zeitalter des 
Internets nicht spurlos an der Ferti-
gungsebene vorbeigezogen. Wo die 
Flexibilität von TCP/IP von Nutzen 
war oder Kosten eingespart wer-
den konnten, wurden in den ver-
gangenen Jahren viele Verbin-
dungen auf das IP-Protokoll umge-

stellt – jedoch nicht immer mit der 
notwendigen Systematik und nur 
selten mit dem entsprechenden IT-
Sicherheitsbewusstsein. Einer der 
Haupttreiber war dabei die Bereit-
stellung von Fernzugängen. Tech-
nikern und Wartungspersonal von 
Anlagen-Herstellern sollte ein schnel-
ler Zugriff auf die Managementober-
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flächen von Produktionssystemen 
ermöglicht werden, um Konfigu-
rationsänderungen vorzunehmen, 
den Status von Maschinen einzu-
sehen oder wichtige Updates ein-
zuspielen – und dies, ohne dabei 
hohe Arbeits- oder Anreisekosten 
zu verursachen. Als Folge entstan-
den so organisch gewachsene Ver-
netzungsstrukturen mit einer hetero-
genen Architektur aus industriespe-
zifischen Protokollen, lokalen Netz-
knoten mit Anbindung an die Office-
IT und mehr oder weniger offenen 
Internet-Zugängen – meist mäßig 
dokumentiert, unzureichend seg-
mentiert und mangels verfügbarer 
Richtlinien auch ohne einheitliche 
Standards für Zugriffsmanagement 
und Passwortsicherheit.   

Vom Silo-Denken zum fach-
übergreifenden Konsens

Bei Produktionsspezialisten und 
Automatisierern mag der Mix-and-
Match-Zustand vieler Industrienetze 
zunächst keine Bedenken auslösen. 
Denn immerhin werden Funktionen, 
die die Betriebssicherheit von Anla-
gen gefährden könnten, auf Feld-
ebene getrennt ausgeführt und re-
dundant ausgelegt. Sicherheitsre-
levante Grenzwerte wie Maximal-
drücke oder Drehzahlen von Pum-
pen sind ohnehin hartkodiert. Hinzu 
kommt, dass die verwendeten indus-

triespezifischen Protokolle für mög-
liche Angreifer eine hohe technische 
Hürde darstellen. Angesichts der 
Entwicklung der vergangenen Jahre 
reichen diese Aspekte für sich allein 
jedoch nicht mehr aus. Denn nicht nur 
die Anzahl der IP-Verbindungen hat 
bereits stark zugenommen, sondern 

auch die Bedrohungslage selbst ist 
heute eine völlig andere als vielleicht 
noch vor fünf Jahren. Spätestens 
seit dem Auftauchen von Stuxnet 
sowie weiteren, auf Industrienetze 
spezialisierten Malware-Varianten 
wird die Diskussion über Sicherheit 
in Produktionssystemen verstärkt 

in der Öffentlichkeit geführt. Hinzu 
kommt, dass inzwischen auch spe-
zialisierte Suchmaschinen existie-
ren, die gezielt nach offenen Inter-
netverbindungen mit produktions-
spezifischen Protokollen suchen 
können. Eine aktuelle ICS-Security-
Studie des Sicherheitsspezialisten 
Kaspersky Lab lieferte unlängst rund 
26 000  unsichere ICS-Komponen-
ten, die allein in Deutschland pro-
blemlos über das Internet erreichbar 
waren. Das dies kein wünschens-
werter Ist-Zustand für den reibungs-
losen Betrieb einer Produktionsum-
gebung sein kann, ist mittlerweile 
fachübergreifender Konsens. 

Auch das ursprüngliche Silo-
Denken zwischen IT-Verantwort-
lichen und Produktionsleitern löst 
sich dank zunehmender Berichter-
stattung, vermehrter Aufklärung in 
Forschung und Lehre sowie stan-
dardisierter Sicherheitsrichtlinien 
(IEC 62443) mehr und mehr auf. 
Inzwischen werden professionell 
koordinierte Sicherheitsinitiativen 
von den meisten Produktionslei-
tern begrüßt oder sogar aktiv gefor-
dert. Immerhin sind sie letztlich für 
einen reibungslosen Fertigungsab-
lauf und einen effizienten Anlagen-
Output verantwortlich. Ein komple-
xer Hackerangriff oder ein auf Indus-
trieanlagen spezialisierter Schäd-
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ling gefährdet diese Zielsetzung. 
Laut dem BSI vergehen 227 Tage, 
bis eine gezielte Attacke auf ein 
Unternehmen bemerkt wird – so 
lange sitzt der Angreifer im Durch-
schnitt im Unternehmen, kann spio-
nieren, Manipulationen vorbereiten, 
ohne dass jemand weiß, dass ein 
Problem vorliegt. Schon ein einzel-
ner Sicherheitsvorfall kann zu lang-
anhaltenden und sehr teuren Pro-
duktionsausfällen oder zur Offen-
legung brisanter Betriebsgeheim-
nisse führen - speziell in der Hoch-
technologiefertigung wie auch beim 
Aufbau der Produktionsumgebung 
selbst, denn in der Architektur von 
Feldbusebene und MES-Systemen 
sowie der Parametrisierung von 
speicherprogrammierbaren Steue-
rungen steckt mitunter jahrzehnte-
langes Entwicklungs-Know-how 
und damit geistiges Eigentum, das 
unbedingt geschützt werden muss. 

Hoher Schaden durch 
Cyber-Attacken

Bis zu 51 Milliarden Euro Scha-
den in Unternehmen werden pro 
Jahr, so eine Studie der BitKom, 
aufgrund von Cyber-Attacken ver-
ursacht. ICS-Security wird deshalb 
schon längst nicht mehr als Hemm-
nis für die Fertigung gesehen, son-
dern vielmehr als eine der entschei-
denden Voraussetzungen für eine 
zuverlässige Produktionsplanung. 
Dieses Umdenken war zwingend 
nötig, denn ohne die Fachkenntnis 
von Produktionstechnikern und Pro-
zessleitingenieuren lassen sich Fer-
tigungsumgebungen nicht praxisge-
recht absichern. Erst ein interdiszi-
plinärer Ansatz, bei dem die Sicht-
weisen von IT- und Produktionsspe-
zialisten sinnvoll zusammengeführt 
werden, ist in der Lage, Echtzeitan-
forderungen und Sicherheitsmecha-
nismen zu einem ausbalancierten 
Sicherheitskonzept zu verbinden. 
Dabei müssen auch IT-Security-
Spezialisten ihre Sichtweisen über-
prüfen und gegebenenfalls einen 
nachhaltigen Perspektivwechsel 
vornehmen, denn auch ein über-
triebener Einsatz von IT-Security-
Maßnahmen ist in der Feldebene 
nicht zielführend. Er würde letzt-
lich in einen starren Produktionsver-
bund münden, der an den Praxis-
anforderungen der Fertigungsum-
gebung vorbeigeht. Deshalb gilt 
gerade bei der Absicherung von 

Fertigungsumgebungen: „One-size-
fits-all“-Lösungen sind meist fehl am 
Platze, entscheidend sind die indi-
viduellen Anforderungen des ein-
zelnen Betreibers. 

Risikobewertung führt zum 
zuverlässigen Produktions-
verbund

Für einen Security-Anbieter 
liegt die Herausforderung bei der 
Ab sicherung von Produktionsum-
gebungen deshalb vor allem darin, 
maßgeschneiderte Sicherheitskon-
zepte zu finden, die sich technisch 
und organisatorisch nahtlos in die 
vorhandenen Fertigungsabläufe 
einbetten lassen. Voraussetzung 
hierfür sind nicht nur theoretische 
Grund lagenkenntnisse und ein gut 
ausgebildetes Spezialisten-Team, 
sondern auch ein hohes Maß an 
Praxis erfahrung. Als eines der füh-
renden Hochtechnologieunterneh-
men Europas blickt Airbus Cyber-
Security auf eine lange Tradition in 
der Fertigung von Hightech-Pro-
dukten mit hohem Schutzbedarf 
zurück. Viele Erfahrungswerte 
und analytische Methoden des 
Geschäftsbereichs CyberSecu-
rity stammen dabei direkt aus dem 
unternehmenseigenen operativen 
ICS-Umfeld und haben sich in der 
Praxis schon vielfach bewährt. 

Industrial Security ist, wie auch 
der digitale Wandel insgesamt, kein 
definierter Endzustand, sondern ein 
kontinuierlicher Prozess. Ein grund-
legender erster Schritt auf dem Weg 
zu einer validen ICS-Sicherheitsstra-
tegie muss deshalb eine detaillierte 
Risikoanalyse sein. Diese Vorge-
hensweise empfiehlt auch das Bun-
desamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI). Im ICS-Secu-
rity-Kompendium des BSI heißt es 
hierzu: „Die Durchführung einer wie-
derkehrenden (regelmäßigen bzw. 
anlassbezogenen) Risikoanalyse 
wird als verpflichtend angesehen“. 
Im Rahmen seiner umfassenden 
Security-Services entwickelt Airbus 
CyberSecurity ganzheitliche Sicher-
heitsstrategien, die exakt auf solch 
einer Analyse basieren. Zielsetzung 
ist dabei, in direkter Zusammenar-
beit mit IT- und Produktions-Teams 
des Betreibers die fünf Top-Risiken 
zu identifizieren und zu dokumentie-
ren sowie praktikable Gegenmaß-
nahmen zu empfehlen. 

Die Zielsetzungen umfassen 
im Einzelnen:
•  Den Aufbau von sicheren Remote-

Zugängen für Wartung und Ana-
lyse

•  Die Absicherung des Produkti-
onsverbundes sowie die Isolie-

rung oder Überwachung von mit 
Schwachstellen behafteten Alt-
systemen durch passive Secu-
rity Sensoren 

•  Die Sicherung von Endpoints, 
Datenbanken und Servern (MES, 
HMI-Stationen, Notebooks und 
Mobilgeräten)

•  Die sichere Nutzung von portablen 
Medien wie USB-Sticks oder CDs

•  Wissenstransfer und die Bereit-
stellung einer Methodik für eine 
kontinuierliche Risikoanalyse
Die Absicherung von Produktions-

anlagen ist gerade für Hochtech-
nologieunternehmen eine kom-
plexe Herausforderung mit zuwei-
len hohem Kostenaufwand. Vor 
dem Hintergrund von Industrie 4.0 
und IoT (Internet of Things) ist eine 
sicherheitstechnische Bestands-
aufnahme jedoch unumgänglich, 
um den digitalen Wandel auf eine 
solide Basis zu stellen. Ein Secu-
rity-Assessment bietet dazu einen 
sinnvollen Einstiegspunkt und ist der 
Grundstein für alle weiteren Hand-
lungsempfehlungen sowie den Auf-
bau einer langfristigen Sicherheits-
strategie. Die Kosten der Analyse 
bleiben dabei in einem überschau-
baren Rahmen und amortisieren 
sich schnell durch die Minimierung 
von Ausfallrisiken sowie einen ins-
gesamt zuverlässigeren Produkti-
onsverbund. ◄


