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Sicherheit

Industrie 4.0 oder das industrielle 
Internet der Dinge (IIoT) sind keine 
Schlagworte mehr. Viele verschie-
dene Branchen, darunter das verar-
beitende Gewerbe, der Consumer- 
und Einzelhandelssektor, die Ener-
gie- und Versorgungsindustrie, die 
Automobilindustrie und die Telekom-
munikationsbranche,  folgen  dem 
IIoT-Trend. Insbesondere Hersteller 
nehmen das IIoT schneller an als 
viele andere Branchen. Das zeigt, 
welche  enormen  Auswirkungen 
das IIoT und die Realisierung von 
Industrie 4.0 auf das verarbeitende 
Gewerbe haben können.
Cybersicherheit  ist  für Manager 

jedoch nach wie vor ein wichtiges 
Anliegen, bevor sie IIoT- oder Indus-
trie-4.0-Systeme bereitstellen kön-
nen. Einer der Hauptgründe dafür 
ist,  dass  die  Cybersicherheit  für 
traditionelle Systeme der Betriebs-
technologie  (OT)  nicht  immer  die 
höchste  Priorität  hat.  Wenn  OT-
Systeme mit dem Internet oder mit 
anderen  IT-Systemen  verbunden 
sind, wird das OT-System zu einer 
Schwachstelle für böswillige Angriffe 
oder ver sehentlichen Datenverlust. 
Warum wird die Cybersicherheit von 

OT-Ingenieuren so oft übersehen? 
Die Antwort kann auf vier verbrei-
tete Mythen zurückgeführt werden.
In diesem Whitepaper wird erläu-

tert, warum diese vier Missverständ-
nisse  in  der  heutigen,  stark  ver-
netzten Welt nicht mehr zutreffen, 
und  es  werden  die  Unterschiede 
zwischen IT- und OT-Netzwerken 
erörtert. Außerdem werden einige 
Best-Practice-Richtlinien vorgestellt, 
die Unternehmen dabei helfen, diese 
IT-OT-Unterschiede erfolgreich zu 
überwinden und auf IIoT- oder In-
dustrie 4.0-Systeme umzusteigen.

Vier verbreitete Mythen 
über die industrielle 
Cybersicherheit

Mythos 1: Mein industrielles 
Netzwerk ist physisch isoliert 
und nicht mit dem Internet ver-
bunden, daher ist mein Netz-
werk sicher.

Diese Aussage mag vor zehn Jah-
ren richtig gewesen sein. Heutzu-
tage sind jedoch viele IIoT-Geräte 
bereits direkt mit dem Internet ver-

bunden und umgehen traditionelle 
IT-Sicherheits-Schichten. Eine häu-
fig  gestellte  Frage  lautet: Warum 
müssen so viele IIoT-Geräte über-
haupt eine Verbindung zum Inter-
net  herstellen?  Der  Hauptgrund 
dafür ist, dass IIoT- oder Industrie-
4.0-Systeme große Datenmengen 
für  die weitere  Analyse  sammeln 
müssen. Da sich die Datenquellen 
möglicherweise nicht an denselben 
Orten befinden, müssen die Daten 
an einen dezentralen Server gesen-
det werden, indem die Systeme mit 
dem Internet verbunden werden.
Auch  wenn  die  Industriesteue-

rungssysteme  (ICS)  oder  Indus-
trienetzwerke nicht mit dem Inter-
net verbunden sind, sind sie mög-
licherweise  für  nicht  autorisierte 
Verbindungen  anfällig.  Beispiels-
weise kann ein Drittanbieter oder ein 
Automatisierungstechniker Systeme 
aktualisieren, indem er nicht autori-
sierte Laptops oder USB-Laufwerke 
anschließt,  um  regelmäßige War-
tungs- oder Fehlerbehebungsmaß-
nahmen  durchzuführen.  Dadurch 
wird das ICS für unsicheren Zugriff 
geöffnet, und  letztendlich werden 
ICS-Geräte anfälliger.
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Sicherheit

Mythos 2: Hacker verstehen 
ICS-, SPS- und SCADA-
Systeme nicht, daher ist mein 
Netzwerk sicher.

Seit 2010 gab es tatsächlich meh-
rere ausgeklügelte Cyberangriffe, die 
auf ICS-Netzwerke abzielten, wie 
Stuxnet  (Ziel: SPSen) und  Indus-
troyer  (Ziel:  Leitungsschutzschal-
ter). Es wurde auch Malware ent-
wickelt, die auf industrielle Steue-
rungsgeräte abzielt. Dieser Trend 
deutet darauf hin, dass Hacker ihren 
Fokus auf Industriesektoren wie Öl 
und Gas, Energie und verarbeiten-
des Gewerbe verlagern, was wie-
derum darauf hindeutet, dass die 
Angriffe  auf  Industriesektoren  in 
Zukunft wahrscheinlich zunehmen 
werden (Bild 1).

Mythos 3: Mein Netzwerk ist zu 
klein, um als Ziel ausgewählt 
zu werden, daher ist mein 
Netzwerk sicher.

Interne Sicherheitsverletzungen 
treten häufig bei vertrauenswürdigen 
Benutzern, Mitarbeitern und exter-
nen Auftragnehmern auf, die auto-
risierten Zugriff  auf  ein Netzwerk 
haben. Oft ist die unbeabsichtigte 
Verletzung auf menschliches Ver-
sagen oder auf eine Fehlfunktion 
des Geräts zurückzuführen, die für 
die Größe des Unternehmens nicht 

relevant ist. Obwohl diese Angriffe 
unbeabsichtigt sind, können sie den-
noch zu erheblichen Schäden und 
finanziellen Verlusten für Ihr Unter-
nehmen führen.

Mythos 4: Ich habe bereits eine 
Firewall zum Schutz meines 
industriellen Netzwerks, 
sodass mein Netzwerk sicher 
ist.

Firewalls sind möglicherweise eine 
erste Schutzstufe, sie sind jedoch 
nicht zu 100 % wirksam. Darüber 
hinaus sind die meisten Firewalls 
nicht  für  Industrieprotokolle  (z. B. 
Modbus TCP, EtherNet/IP und Pro-
finet)  ausgelegt.  Ohne  eine  ord-
nungsgemäße  Konfiguration  blo-
ckiert die Firewall möglicherweise 
die  erforderlichen  Industrieproto-
kolle und  fährt  industrielle Steue-
rungssysteme herunter. Einfach aus-
gedrückt kann die Implementierung 
von Firewalls keinen vollständigen 
Schutz für ICS-Netzwerke gewähr-
leisten. Stattdessen sollten indus-
trielle Firewalls mit mehrschichtigen 
Abwehrmechanismen (der Defense-
in-Depth-Ansatz)  verwendet  wer-
den, um kritische Steuerungsgeräte, 
Produktionslinien und die gesamte 
Fabrik zu schützen (Bild 2). Darü-
ber hinaus sollten industrielle Geräte 
häufig mit Sicherheits-Patches aktu-
alisiert werden, um sich vor Cyber-
angriffen zu schützen.

Die Unterschiede zwischen 
industriellen Netzwerken 
und IT-Netzwerken

Industrielle  Netzwerke  und  IT-
Netzwerke  haben  unterschied-
liche Prioritäten für das Unterneh-
men und den Betrieb, unterschied-
liche Schwerpunktbereiche, Sicher-

heitsziele und sogar Umgebungs-
bedingungen. Unterschiedliche Pri-
oritäten werden auch von verschie-
denen Managern innerhalb dersel-
ben  Organisation  festgelegt.  Auf 
der IT-Seite sind Business Analy-
sten, CIOs und IT-Architekten die 
Hauptentscheidungsträger, die das 
IT-Netzwerk und die Cybersicher-
heit planen und verwalten. Aus ihrer 
Sicht hat die Vertraulichkeit ober-
ste Priorität. Auf der OT-Seite sind 
Werksleiter, COOs und Steuerungs-
ingenieure die Hauptentscheidungs-
träger. Aus ihrer Sicht ist die Pro-
duktions-  oder  Systemverfügbar-
keit das Hauptanliegen. Daher ist es 
für eine erfolgreiche IT-OT-Integra-
tion wichtig, die unterschiedlichen 
Geschäftsprioritäten  und  -anfor-
derungen von IT- und industriellen 
Steuerungssystemen zu kennen. In 
Bild 3 werden diese Unterschiede 
detaillierter beschrieben.

Unterschiedliche 
Schwerpunkte
Bei falscher Handhabung können 

sich die unterschiedlichen Prioritäten 
von IT- und OT-Netzwerken sogar 
gegenseitig stören. Beispielsweise 
befassen  sich  industrielle  Steue-
rungssysteme (d. h. OT-Netzwerke) 
hauptsächlich mit der Minimierung 
von  System-Stillstandzeiten,  da 

Bild 1: Nennenswerte Cyberangriffe auf ICS-Netzwerke von 2010 bis 2018

Bild 2: Firewalls für ICS-Netzwerke sollten zum Schutz kritischer 
Steuerungsgeräte mehrschichtige Abwehrmechanismen (Defense-in-Depth-
Ansatz) verwenden
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jeder Stillstand erhebliche Produk-
tionsverluste verursachen kann. Zu 
den gängigen Best Practices für IT-
Netzwerke gehören jedoch ständige 
Sicherheits-Patches und System-
aktualisierungen, um das Risiko von 
Sicherheitsverletzungen und Daten-
verlusten zu verringern. Das stän-
dige Aktualisieren von Sicherheits-
Patches kann für industrielle Steue-
rungssysteme jedoch unerwünscht 
sein, da jedes Update den System-
betrieb in Echtzeit unterbricht und 
einige Ausfallzeit erfordert.
In der Vergangenheit waren ICS-

Netzwerke  physisch  isoliert  und 
nahezu immun gegen Cyberangriffe, 
sodass die meisten älteren industri-
ellen Geräte nicht über umfassende 
Sicherheitsfunktionen verfügten. Bei-
spielsweise wurden die Standard-
kennwörter einer SPS oder eines 
HMI möglicherweise nicht geändert, 
was bedeutet, dass sie anfällig für 
Cyberangriffe waren. IT-Netzwerke 
hingegen verfügen bereits über sehr 
ausgereifte  Sicherheitsfunktionen 
wie Kontoverwaltung und Autorisie-
rungsmechanismen. Es ist jedoch 
schwierig, IT-Sicherheitsfunktionen 
auf ältere OT-Geräte anzuwenden, 
da die OT-Geräte ursprünglich nicht 
für die Verarbeitung von IT-Funkti-
onen ausgelegt waren.
Zu guter Letzt arbeiten industrielle 

Geräte  oft  nicht  in  klimatisierten 
Umgebungen. Manchmal arbeiten 
sie sogar in rauen Umgebungen mit 
extremen  Temperaturen,  starken 
Stößen,  Vibrationen  und  starken 
elektrischen Störungen. IT-Geräte 
von Unternehmen sind nicht für den 
Betrieb unter diesen Umgebungs-
bedingungen über einen längeren 
Zeitraum (mehrere Jahre rund um 
die Uhr) ausgelegt. Dies kann die 
Systemzuverlässigkeit beeinträchti-
gen und die Gesamtbetriebs kosten 
erhöhen.

Best Practices 
zur Verbesserung 
der industriellen 
Netzwerksicherheit
Trotz der großen Unterschiede in 

den Prioritäten und Techniken zum 
Schutz  industrieller  Steuerungs-
systeme im Vergleich zu Unterneh-
mens-IT-Systemen haben mehrere 
Industrieverbände Standards  und 
Sicherheitsrichtlinien für die Verbin-
dung oder Konvergenz von ICS mit 
IT-Systemen entwickelt. Insbeson-

dere konzentrieren sich das Indus-
trial Internet Consortium (IIC), das 
National Institute of Standards and 
Technology  (NIST)  und  die  Inter-
national Electrotechnical Commis-
sion (IEC) auf drei Hauptbereiche 
zur Verbesserung der Cybersicher-
heit von IKS. Diese drei Säulen zur 
Sicherung industrieller Netzwerke 
umfassen:

•   Umfassenden Schutz für indus-
trielle Netzwerke bereitstellen

•   Sicherheitseinstellungen  in den 
industriellen Netzwerken aktivieren

•   Die Sicherheit durch Schulung, 
Richtlinien  und  Überwachung 
verwalten

Basierend auf diesen drei Säulen 
empfehlen wir die folgenden Best 
Practices als ersten Schritt, um Ihre 
ICS-Cybersicherheit abzusichern.

Säule 1: Sichere 
Netzwerkinfrastruktur
Die  Sicherheit  von Netzwerken 

wird  schon beim Netzwerkdesign 
entschieden.  Leider  wurden  die 
meisten  Automatisierungsnetz-
werke  über  mehrere  Jahre  oder 
sogar  Jahrzehnte  bereitgestellt, 
erweitert und  langsam verändert. 
Viele SPS-Netzwerke und -Geräte 
wurden nie für die Verbindung mit 
einem Anlagennetzwerk oder dem 
Internet entwickelt und bieten häu-
fig keine oder nur geringe Sicher-
heitsfunktionen. Da es früher vor-
rangig darum ging,  die Anlage  in 
Betrieb zu halten, wurden die Netz-
werke eher auf Einfachheit als auf 
Sicherheit ausgelegt.
Um ein sicheres industrielles Netz-

werk bereitzustellen, muss der Nut-
zer als Erstes ein detailliertes Netz-
werkdesign in Betracht ziehen. Ein 
detaillierter  Netzwerkentwurf  zur 
Verteidigung  gegen  Sicherheits-
herausforderungen beginnt mit der 
Segmentierung des Netzwerks  in 
logische  Zonen,  von  denen  jede 
durch industrielle Firewalls isoliert 
und  geschützt  ist.  Zwischen  den 
einzelnen Zonen  kann man dann 
so  genannte Conduits  einrichten. 
Hierbei  handelt  es  sich  um  Fire-
wall-Regeln,  die  die  Datenkom-
munikation zwischen den Zonen in 
dem Netzwerk filtern oder verwal-
ten. Kurz gesagt, mit einem umfas-
senden Verteidigungskonzept sollte 
das Netzwerk von innen nach außen 
geschützt werden.

Best Practice I: Sichere Netzwerkinfrastruktur
•   Segmentieren Sie  Ihr  ICS  in mehrere Subsysteme und definie-
ren Sie die Datenkommunikationsanforderungen  zwischen den 
Subsystemen

•   Installieren Sie industrielle Firewalls zwischen den einzelnen Seg-
menten und konfigurieren Sie die Datenkommunikationsrichtlinie 
ordnungsgemäß (blockieren Sie beispielsweise unnötige Daten-
kommunikation mit geschützten Subsystemen).

•   Installieren Sie ein Intrusion Prevention System (IPS) oder Intru-
sion Detection System (IDS), um böswillige Aktivitäten in Ihrem 
industriellen Netzwerk zu überwachen

•   Richten Sie VPN-Verbindungen für den Fernüberwachungs- oder 
Fernwartungszugriff ein

Best Practice II: Gehärtete Gerätesicherheit
•   Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Standardkennwörter  für 
Ihre  Geräte  verwenden,  insbesondere  für  Netzwerkgeräte  wie 
Industrial Ethernet Switches, Router, Wireless Access Points oder 
Mobilfunk-Router.

•   Wählen Sie ein sicheres Passwort mit mindestens acht Zeichen, 
das schwer zu erraten ist. Weitere Informationen unter: NIST Spe-
cial Publication 800-63-3B: https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-
63b.html#reqauthtype

•   Aktivieren Sie die Zugriffsperrfunktionen.
•   Zugriffssteuerungslisten aktivieren: Mit dieser Funktion können 
Geräte-IP- oder MAC-Adressen auf dem industriellen Netzwerk-
gerät vorregistriert werden und nur Geräte, die den Zugriffssteu-
erungsregeln entsprechen, können das Netzwerk verwenden.

•   Verwenden Sie eine VPN- oder HTTPS-Sitzung, um die Kommu-
nikation für den dezentralen Remote-Zugriff auf industrielle Geräte 
über eine Webkonsole zu verschlüsseln. Auf diese Weise wird ver-
hindert, dass vertrauliche Daten wie Anmeldekonto-IDs und Kenn-
wörter gestohlen werden.

•   Erkundigen Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller, wie Sie innerhalb 
kürzester Zeit nach Verfügbarkeit Geräte-Sicherheitspatches und 
-updates erhalten.

Sicherheit
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Smart Factory
Betrachten wir das Beispiel einer 

Smart Factory. Es ist zwar wichtig, 
eine Firewall zwischen dem IT-Netz-
werk und dem OT-Netzwerk bereit-
zustellen, dies reicht  jedoch nicht 
aus. Innerhalb des OT-Netzwerks 
sollten auch zusätzliche Firewalls für 
wichtige Assets installiert werden, 
z. B. ein Controller für ein verteiltes 
Steuerungssystem (DCS). Denn je 
kritischer das Gerät ist, desto mehr 
Sicherheitsschutz  ist  erforderlich. 
Dies  ist der Grundgedanke eines 
gründlichen Verteidigungsentwurfs. 
Indem man nicht autorisierten Mitar-
beitern den Zugriff auf ein kritisches 
System erschwert, werden die poten-
ziellen Auswirkungen einer Sicher-

heitsverletzung  minimiert,  indem 
der Zugriff auf eine einzelne Zone 
beschränkt wird und nicht den voll-
ständigen Zugriff auf das gesamte 
Netzwerk gewährt.

IPS/ IDS
Ein Intrusion Prevention System 

(IPS) oder Intrusion Detection System 
(IDS) ist ein fortschrittliches System, 
das für ein industrielles Netzwerk-
system  in Betracht  gezogen wer-
den  kann.  Das  IPS/  IDS  über-
wacht die Netzwerkdaten auf bös-
willige Aktivitäten. Es wird  häufig 
in IT-/ Büronetzwerken verwendet. 
Es kann aber auch für Netzwerke 
von industriellen Steuerungssyste-
men verwendet werden, da immer 
mehr Anwendungen auf Windows-
basierten Industriecomputern aus-
geführt werden.

Sicherer Remotezugriff
Ein weiterer wichtiger Faktor für 

ein sicheres Netzwerkdesign ist der 
sichere Remotezugriff. Ähnlich wie 
die VPN-Software auf dem Laptop 
verwendet wird, um von zu Hause 
aus  auf  ein  Unternehmensnetz-
werk zuzugreifen, kann auch eine 
verschlüsselte VPN-Verbindung für 
die Fernüberwachung oder Fernwar-
tung bereitgestellt werden.

Säule II: Gehärtete 
Gerätesicherheit
Eine weitere bewährte Methode 

zur Sicherung der industriellen Netz-
werksicherheit ist die Gerätesicher-
heit, die häufig als Gerätehärtung 
bezeichnet wird. Dies bezieht sich 
auf die Sicherung der Netzwerk-Swit-
ches, Router und anderen Geräte, 

die an das industrielle Steuerungs-
system angeschlossen sind. Einige 
der Methoden umfassen die Benut-
zer-Authentifizierung, die Wahrung 
der  Integrität  und  Vertraulichkeit 
von Daten sowie die Verwendung 
der Authentifizierung zur Steuerung 
des Netzwerkzugriffs. Dies sind alles 
Dinge, die man wahrscheinlich im 
täglichen  Leben mit  seinen  eige-
nen persönlichen Geräten erlebt.

Beispiele
Für  den  Online-Zugriff  auf  ein 

Bank-  oder  Kreditkartenkonto  ist 
beispielsweise ein sicheres Kenn-
wort  erforderlich. Und wenn man 
sich nach einer bestimmten Anzahl 
fehlgeschlagener  Versuche  nicht 
anmelden  kann,  wird  der  Zugriff 
wahrscheinlich gesperrt, und man 
muss sich an den Support wenden, 
um seine Identität zu beweisen. Dies 
ist das Grundkonzept für die Benut-
zerauthentifizierung.
Ein  weiteres  Beispiel  ist  eine 

Webbrowser-Nachricht,  die  infor-
miert, wenn die Verbindung nicht 
sicher ist. Dies liegt daran, dass für 
die Site, auf der Anwender zugrei-
fen möchten,  eine  verschlüsselte 
Websitzung mit  HTTPS  erforder-
lich ist oder empfohlen wird. Dies 
ist die Grundidee hinter Dateninte-
grität und Vertraulichkeit.
Um die Analogie zu vervollständi-

gen: Wenn man versucht, sich von 
einem neuen Gerät aus anzumel-
den, muss man das Gerät über eine 
registrierte E-Mail-Adresse oder eine 
SMS-Nachricht an ein registriertes 
Mobiltelefon validieren. Dies ist das 
Konzept der Authentifizierung und 
Zugriffskontrolle.

Bild 3: Unterschiedliche Prioritäten für IT- und OT-Netzwerke.

Best Practice III: Sicherheitsmanagement und 
-schulung

•   Entwickeln  Sie  Sicherheitsrichtlinien  für  die  Bediener,  die  das 
System entwerfen, betreiben und warten. Die Richtlinien sollten 
auch Fremdfirmen und Gerätehersteller berücksichtigen.

•   Schulen Sie Systemingenieure und bilden Sie sie weiter, damit sie 
die Bedeutung der Cybersicherheit verstehen und sich mit neuen 
Richtlinien vertraut machen können.

•   Entwickeln  Sie  Sicherheitsrichtlinien  für  Netzwerk-Endpunkte, 
Geräte und Netzwerkgeräte.

•   Investieren Sie in Sicherheitsüberwachungstools, um Sicherheits-
einstellungen  auf  Ihren Geräten  und Netzwerkgeräten  zu  über-
wachen und zu sichern.

•   Sichern Sie Ereignisprotokolle für industrielle Steuerungssysteme 
und industrielle Netzwerkgeräte und zeichnen Sie diese auf.

•   Verwenden Sie  ein  ICS,  das  die  Integration  in  vorhandene  IT-
SIEM-Systeme unterstützt (z. B. Systeme, die RESTful APIs oder 
SNMP unterstützen).

Sicherheit
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Während diese Konzepte den mei-
sten Menschen vertraut sind, ist es 
durchaus üblich, dass  industrielle 
Geräte in kritischen Systemen mit 
wenig oder gar keiner Sicherheits-
konfiguration bereitgestellt werden. 
In  vielen Fällen  haben  sie  immer 
noch den Standardbenutzernamen 
und  die  Standardkennwörter,  wie 
sie vom Hersteller geliefert wurden.
Neben  den  zuvor  genannten 

Sicherheitseinstellungen  sollten 
auch das Schwachstellenmanage-
ment in Betracht gezogen werden. 
Installiert man  beispielsweise  ein 
Windows-Update  auf  dem  Com-
puter, werden die Patches einfach 
auf  bekannte  Sicherheitsanfällig-
keiten  angewendet,  sobald  diese 
entdeckt  und  behoben  wurden. 
Da sich Schwachstellen auf Kom-
ponenten praktisch aller Software- 
und  Gerätehersteller  auswirken, 
ist die Zusammenarbeit mit Anbie-
tern,  die  einen  genau  definierten 
Reaktionsplan für das Korrigieren 
von Schwachstellen haben, wich-
tiger denn je.

Säule III: Sicherheits-
management und -schulung
Die dritte bewährte Methode ist 

das  Konzept  des  Sicherheitsma-

nagements oder der Überwachung 
der Netzwerksicherheit. Dazu gehört 
die Schulung/ Fortbildung der Tech-
niker, die das ICS verwenden, um 
neue Sicherheitsrichtlinien einhal-
ten zu können. Regelmäßige Fort-
bildung, um sicherzustellen, dass 
Cyber sicherheitsrichtlinien  und 
-praktiken  eingehalten  werden, 
könnte die wichtigste und am schwie-
rigsten umzusetzende Best Practice 
überhaupt sein. Zur Vereinfachung 
der Compliance sollte man auch in 
spezielle Softwaretools investieren, 
um ICS-Sicherheitsrichtlinien effi-
zienter zu verwalten.
Insbesondere kann eine industrielle 

Netzwerkverwaltungssoftware dabei 
helfen, Netzwerkgeräte zu scannen 
und eine Inventarliste zu erstellen. 
Damit kann man leicht feststellen, 
ob sich im Netzwerk etwas findet, 
das dort nicht hingehört, und es ent-
fernen. Einige Tools können sogar 
dabei  helfen,  neue Geräte  konsi-
stent so zu konfigurieren, dass sie 
den vom Anwender ausgewählten 
Sicherheitseinstellungen  entspre-
chen, die ordnungsgemäße Konfigu-
ration der Geräte visuell zu überprü-
fen und sogar Konfigurationsdateien 
zu sichern, um die schnelle Netz-
werkwiederherstellung nach einem 
Vorfall zu unterstützen.

Eine weitere wichtige Funktion 
ist  die  Ereignisbenachrichtigung 
und  -protokollierung  in  Echtzeit, 
die benachrichtigt, wenn ein Sicher-
heitsvorfall vorliegt, z. B. mehrere 
fehlgeschlagene Anmeldeversuche, 
Verstöße  gegen  Firewall-Regeln 
oder  eine Änderung der Geräte-
konfiguration. Die Protokollierung 
kann dabei helfen, Schwachstel-
len  zu  lokalisieren und  zu behe-
ben,  bevor  Schäden  verursacht 
werden. Tatsächlich  sind Sicher-
heitsinformations- und Ereignisma-
nagementsysteme (SIEM-Systeme) 
sehr wichtige Komponenten im IT-
Netzwerkmanagement. Folglich bie-
ten  einige  industrielle  Netzwerk-
managementsysteme  auch  APIs 
(z. B. RESTful APIs) oder Unter-
stützung für gängige Netzwerkpro-
tokolle (z. B. SNMP) für die ICS-
Integration  in vorhandene SIEM-
Systeme.

Fazit: Industrial 
Cybersecurity ist 
jedermanns Aufgabe!
Letztendlich  hängt  die  erfolg-

reiche Einführung von IIoT- oder 
Industrie-4.0-Systemen von einer 
effektiven Cybersicherheit für in-
dustrielle Steuerungssysteme ab, 

die sich nahtlos  in die neuesten 
Unternehmensnetzwerke  inte-
grieren lassen. Es ist jedoch nur 
der erste Schritt, anzuerkennen, 
dass  OT-Netzwerke  und  indus-
trielle  Geräte  nicht mehr  gegen 
Cyberangriffe  immun  sind.  Her-
steller  müssen  auch  die  unter-
schiedlichen Prioritäten ihrer IT- 
und OT-Abteilungen kennen und 
abwägen, um die organisatorischen 
Silos effektiv aufzulösen und Best 
Practices zur Stärkung der indus-
triellen Netzwerksicherheit zu im-
plementieren: Bereitstellung eines 
umfassenden Schutzes, Ermög-
lichung  von  Sicherheitseinstel-
lungen  in  industriellen Netzwer-
ken  und  Verwalten  von  Sicher-
heitsrichtlinien durch Aufklärung 
und Überwachung. Wie aus die-
sen Richtlinien hervorgeht,  liegt 
die Verantwortung für die Gewähr-
leistung  der  Cybersicherheit  für 
industrielle Netzwerke bei mehr 
als  einer  Person  in  der  Organi-
sation.  Letztendlich  spielt  jeder 
im  Unternehmen  eine  entschei-
dende Rolle, wenn es um die in-
dustrielle Cybersicherheit und die 
erfolgreiche Umstellung älterer OT-
Systeme auf Industrie 4.0 in einer 
Zukunft geht, in der alles mit dem 
Internet verbunden ist.  ◄

Sicherheit
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Gerade komplexe Maschinen und 
Anlagen  erfordern  unterschied-
liche Zugangsberechtigungen und 
Betriebsarten, um einen funktional 
sicheren Betrieb zu gewähr leisten. 
Neben dem Schutz des Menschen 
vor der Maschine muss die Maschine 
aber auch vor Manipulation durch 
den Menschen geschützt werden. 
Intelligente Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssysteme über-
nehmen diese Aufgaben ohne dass 
die Handhabung für den Bediener 
zu komplex wird.
Mitarbeiter,  die  nicht  für  den 

Umgang mit bestimmten Maschinen 
und Anlagen geschult sind, sollten 
erst gar keinen Zutritt zu gefährlichen 
Bereichen rund um diese Maschinen 
bekommen.  Lediglich  autorisierte 
und  geschulte  Personen  erhalten 
Zugang – und das ausschließlich für 
ausgewählte Betriebsarten. Solche 
Betriebsarten  sind  beispielsweise 
Automatikbetrieb,  manuelles  Ein-
greifen unter eingeschränkten Bedin-

gungen oder Servicebetrieb. Eine 
einfache und  intuitive Maschinen-
bedienung  unterstützt  zusätzlich 
dabei  Fehlbedienung  und  Unfälle 
zu vermeiden.

Zugang je nach 
Berechtigung
Verschiedene C-Normen geben 

vor,  dass  die  unterschiedlichen 
Maschinenbetriebsarten auch ent-
sprechende Sicherheitsfunktionen 
enthalten müssen. Beispielsweise 
schreibt  die  EN  ISO  16090-1  für 
Bearbeitungszentren und Sonder-
maschinen mindestens zwei dieser 
Betriebsarten  verbindlich  vor,  um 
funktionale Sicherheit zu gewähr-
leisten. Dabei muss sichergestellt 
sein, dass immer nur eine Betriebsart 
ausgewählt und aktiv ist und diese 
gewählte  Betriebsart  klar  ange-
zeigt wird. Der Maschinenbetreiber 
entscheidet, welches Personal für 
welche  Betriebsart  autorisiert  ist. 
Anschließend können auch Sicher-

heitsfunktionen verändert werden. 
Dadurch kann beispielsweise eine 
Maschine  in der Betriebsart  „Ein-
richtbetrieb“ mit einer sicheren redu-
zierten Geschwindigkeit  auch  bei 
einer geöffneten Schutztür betrie-
ben werden. Neben der funktional 
sicheren Betriebsartenwahl ist die 
Regelung der Zugangsberechtigung 
wichtig, um Maschinen und Anlagen 
vor unberechtigtem Zugriff zu schüt-
zen – also eine Security auf Maschi-
nenebene zu gewährleisten. Es wer-
den die Mitarbeiter identifiziert, die 
aufgrund ihrer Aufgabe oder Qua-
lifikation Zutritt zur Maschine oder 
Anlage bekommen dürfen. 

Keine Chance für 
Manipulation
Mit der Erteilung von Zugangsbe-

rechtigungen muss für Maschinen 
und Anlagen aber auch der Aspekt 
Manipulationsschutz berücksichtigt 
werden. Ein Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssystem bie-
tet diese doppelte Funktionalität. Es 
besteht aus der Ausleseeinheit mit 
RFID-Technologie und integriertem 
Webserver sowie einer sicheren Aus-
werteeinheit. Jeder Maschinenbe-
diener erhält einen RFID-Transpon-
der-Schlüssel mit seiner individuellen 
Zugangsberechtigung. Der Schlüs-
sel wird in der Ausleseeinheit einge-
lesen und angelernt. Um den Mani-
pulationsschutz zu erhöhen, können 
die RFID Schlüssel mit firmenspe-
zifisch  programmierten  Readern 
codiert werden, d. h. die Schlüssel 
erhalten per Verschlüsselung eine 
kennwortgeschützte, private Signa-
tur. Alle Schlüssel, die nicht mit die-
ser Signatur codiert sind, erhalten 
dann keinen Zugang. Zudem lässt 
sich mit den RFID-Schlüsseln und 
PITreader  ein  gruppenbasiertes 
Berechtigungsmanagement  rea-
lisieren.  Sobald  die  Konfiguration 
des RFID-Schlüssels abgeschlos-
sen  ist  und  keine  nachträglichen 
Änderungen  zugelassen  werden, 
kann  der  Schlüssel  für  die  Bear-
beitung gesperrt werden. 

Einfache Handhabung – 
klare Regelung
Ziel sollte sein, dass ein nutzer-

freundliches Bedienkonzept trotz 
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Safety und Security in einem Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungsystem

Bild 1: Das modular aufgebaute Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion von Pilz 
vereint Safety und Security in einem System (©Pilz GmbH & Co. KG)
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