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Sicherheit

Mit dem Internet der Dinge (IoT) 
und der Vernetzung auf IoT-Platt-
formen öffnen produzierende Unter-
nehmen bisher abgekapselte Fabrik-
umgebungen. Um kritische Prozesse 
und Anlagen vor Cyber attacken abzu-
sichern, ist neben einem mehrstu-
figen Security-Konzept auch Ver-
schlüsselung notwendig. Airbus 
CyberSecurity-Fachexperte Joerg 
Schuler berichtet, wie sich IIoT-
Systeme absichern lassen – und 
welche Herausforderungen bei der 
Einführung von 5G in der Produk-
tion zu beachten sind.

Rund 50 Milliarden Euro Scha-
den entstehen der deutschen Wirt-
schaft Marktanalysten zufolge jähr-
lich durch Cyberangriffe. Vorran-
giges Ziel der Angreifer ist der Dieb-
stahl von Informationen. Dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) zufolge steigt 
die Anzahl der Angriffe weiter an. 
„Die IT-Sicherheit darf nicht länger 
als Zusatz zur Technologie gese-

hen werden, sondern als das, was 
sie ist: Eine notwendige Vorausset-
zung für den Einsatz von moderner 
Technik“, erklärte BSI-Präsident 
Arne Schönbohm kürzlich auf dem 
IT-Sicherheitskongress. Die Pra-
xis zeigt: Es wird bei weitem noch 

nicht genug getan, um sicherheits-
kritische Produktionsnetzwerke zu 
schützen. Zum einen wird zum Bei-
spiel das Sicherheitsrisiko eines 
Remote Zugriffs für Wartungsar-
beiten von Produktionssystemen 
nach wie vor unterschätzt und es 
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fehlen teilweise passende Sicher-
heitsmaßnahmen in der Praxis. 
Doch auch im Bereich USB-Policy 
ist noch einiges zu tun. Hier haben 
viele Unternehmen noch keine aus-
reichenden Schutzmaßnahmen 
umgesetzt, so dass unbeabsich-
tigte Sicherheitslücken entstehen. 
Speziell im Produktionsumfeld sollte 
die Nutzung von USB-Sticks ausge-
schlossen oder gezielt überwacht 
werden. Grundsätzlich gilt weiterhin: 
der Faktor Mensch ist das größte 
Sicherheitsrisiko. Entscheidend ist, 
dass Security-Guidelines strikt ein-
gehalten werden, sonst bleiben auch 
die besten Abwehrsysteme ineffek-
tiv. Gegen bewusste Sabotage von 
Mitarbeitern haben Unternehmen 
schlechte Karten. Auch Ransom-
ware wie Wannacry, die Computer 
stilllegt und dann Erpressungsgelder 
fordert, ist keineswegs ungefährlich, 
selbst wenn es mittlerweile um das 
Thema etwas ruhiger geworden ist. 

Drahtlose Netzwerke und 
Smartphones bringen 
Risiken in die Produktion

Mehr Risiken birgt zudem die 
WLAN-Vernetzung in Fabriken, vor 
allem, wenn die Implementierung 
nicht ausreichend hohen Sicher-
heitsvorgaben folgt. Hier kann an 
anderer Stelle, zum Beispiel im 
Office-Bereich, ein Teil des Netz-
werks attackiert werden und als 
Zugang ins Produktionsnetz die-
nen. Mit dem Industriellen Inter-
net der Dinge (IIoT) entsteht eine 
deutlich höhere Abhängigkeit zwi-
schen WLAN und Applikationen, 

und so steigt die Gefahr, dass ein 
kritischer Service unterbrochen 
wird. Dabei kann auch durchaus 
die Verfügbarkeit und Integrität des 
gesamten Produktionssystems in 
Frage stehen.

Ein großes Problem sind dabei 
die Smartphones, die Mitarbeiter 
in die Produktionsumgebungen mit-
bringen. Sie können zum Einfallstor 
für Hacker werden. Obwohl auf dem 
Shopfloor hauptsächlich Glasfaser-
kabel mit Industrial Ethernet oder 
DSL genutzt werden, sind schon 
jetzt rund 25 Prozent der Verbin-
dungen kabellos – das gilt vor allem 
in Bereichen, wo eine physische Ver-
bindung zum Beispiel aus baulicher 

Sicht nur schwer möglich ist. In der 
Praxis sind alle möglichen Standards 
für drahtlose Kommunikation vertre-
ten: 2G, 3G, 4G und LTE, ebenso 
wie Low Power WANs. Entschei-
dend ist jedoch, in welchem Kontext 
sie genutzt und wie sie implemen-
tiert werden. Im gesamten Produk-
tionsumfeld sollte grundsätzlich für 
Verschlüsselung gesorgt werden – 
zu deutlich höherer Sicherheit trägt 
die Umsetzung des Sicherheitsstan-
dards für kabellose Verbindungen 
IEEE 802.11i auf jedem einzelnen 
Endgerät bei. Mit WPA2 Enterprise 
Mode, das auf dieser Norm basiert, 
lässt sich ein relativ hoher Sicher-
heitsstandard umsetzen.

Mehrschichtige 
Sicherheitsarchitektur  
für IIoT

Ganz wichtig dabei: Es reicht 
nicht, sich auf nur eine Sicherheits-
technologie zu verlassen. Vor allem 
müssen auch die Verbindungen 
geschützt werden. So sollte zum 
Beispiel das WLAN in verschie-
dene Bereiche segmentiert (Net-
work Segmentation) und mit einer 
Management-Software überwacht 
werden, was die einzelnen Devices 
tun, mit wem sie Verbindung aufneh-
men und Daten austauschen. Pro-
tected Management Frames stellen 
dabei die Integrität des Netzwerk-
managementverkehrs sicher. Wer-
den all diese Strategien eingesetzt, 
entstehen zwei bis drei Abwehr-
Level. Mit Layer 2-Firewalls, die 
Deep Packet Inspection nutzen, las-
sen sich die WLAN-Verbindungen 
zudem noch besser schützen. Sie 
analysieren den Netzwerk-Traffic 
in Echtzeit, untersuchen nicht wie 
klassische Firewalls nur den Hea-
der-, sondern auch den Datenteil 
von Datenpaketen, und initiieren 
Reaktionen auf Angriffe.

Umfassendes Enterprise 
Security System

Da sich immer mehr Fabriken für 
IIoT aus der Cloud öffnen, sollten 
auch hier dieselben Regeln gel-
ten: Es bedarf nicht nur der Siche-
rung der Connectivity-Werkzeuge, 
sondern es muss ein umfassendes 
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Enterprise Security System imple-
mentiert sein. Die Voraussetzung 
für letzteres ist ein ausgefeiltes 
Risiko-Assessment und Manage-
ment, das für jeden Prozess alle 
denkbaren Bedrohungen und 
Risikominimierungen adressiert. 
Mit Blick auf Cloud-Angebote gilt: 
Viele der Industrie-Clouds im Markt 
sind in punkto Sicherheit verläss-
lich und verfügen über eine sehr 
gut integrierte Security. Unterneh-
men sollten immer darauf achten, 
dass sie bekannte und bewährte 
Protokolle verwenden, anstatt 
eigene Wege zu gehen; sonst wird 
es deutlich schwerer, Sicherheits-

lösungen für ihre Produktion zu im-
plementieren.

Vorsicht beim Retro-Fitting 
von Maschinen und Anlagen

Im Kontext von Industrie 4.0 und 
Industrial IoT geht es zunehmend 
um ein Retro-Fitting älterer Anla-
gen und Maschinen. Dabei werden 
neue Devices auf alte Controller auf-
gesetzt. Sie stellen die Verbindung 
zu Netzwerken her, um Maschinen-
daten auszutauschen. Durch eine 
solche Neuerung entstehen natur-
gemäß auch neue Risiken. Für alte 
Industrie-Controller gibt es oft keine 
Patches mehr, ihre Sicherheitslü-

cken sind teilweise offene Geheim-
nisse: Derart verwundbare Infra-
struktur zu beschützen ist deshalb 
eine Herausforderung. Die Antwort 
darauf liegt wiederum in vielen Pro-
tection-Layern: Die Fabrik muss auf 
allen Ebenen resistent gemacht 
werden. Dazu gehören Konnektivi-
tät, Operations und Prozesse. Eine 
Antwort auf diese neuen Herausfor-
derungen können Security Opera-
tions Center (SOC) geben. Ein sol-
ches Sicherheits-Operationszen-
trum übernimmt unter anderem das 
Intrusion- und Malware-Monitoring 
für diese sensitiven Umgebungen 
und bezieht externe Experten eines 
Security-Dienstleisters ein.

Mittlerweile haben sich auch LP 
(Low Power) WAN-Ansätze wie Sig-
Fox oder LoRa etabliert. Mit ihnen 
lassen sich zum Beispiel Sensor-
daten sehr energieeffizient über-
tragen. Die SigFox-Infrastruktur 
ist „secure by design“ – das gilt 
für die komplette IIoT-Kette, ein-
schließlich Geräten, Netzwerkin-
frastruktur und Cloud-Devices. Das 
hier genutzte Konzept eines Off-
line-Betriebs, zu dem es nur über 
ein „air gap“ Zugang gibt, sorgt 
dafür, dass Komponenten inner-
halb der Fabrik verbunden aber 
dennoch nicht offen nach außen 
sind. Sollte ein Angriff erfolgen, ist 
das zwar nur auf ein Device von 
vielen möglich. Aber selbst wenn 
damit die Auswirkung für das Netz-
werk begrenzt bleibt, hängen die 
möglichen Folgen von der Kritikali-

tät des Devices ab, dessen Sicher-
heit beeinträchtigt wurde. 

Mit Blick auf Retro-Fitting oder 
den Einsatz von LP-WAN-Techno-
logie ist deshalb dringend zu emp-
fehlen, in regelmäßigen Abständen 
Risikobewertungen durchzuführen, 
um mögliche Angriffspunkte zu 
ermitteln. Dabei kommt es darauf 
an, alle Verbindungen und Kon-
nektivitätspunkte zu berücksich-
tigen und vom Worst-Case-Sze-
nario einer Sicherheitsverletzung 
auszugehen. Wichtig ist zudem, 
dass die Produktionsingenieure 
mit Blick auf diese Maßnahmen 
involviert und informiert sind, um 
die Sicherheitskonfigurationen zu 
unterstützen.

Für 5G bedarf es eines 
Upgrades der Cyber-
Infrastruktur 

Mit der neuen Mobilfunkgeneration 
5G werden zwar echtzeitkritische 
Szenarien unterstützt, zugleich 
bleibt aber fraglich, ob produzie-
rende Unternehmen bestehende und 
funktionierende Lösungen zum Bei-
spiel mit LP WAN zugunsten von 5G 
ablösen werden. Die Verwendung 
von 5G wird vom Anwendungsfall 
abhängen, beispielsweise verbrau-
chen 5G-Devices mehr Energie. Es 
gibt eine Reihe von Aspekten, die 
bei der Entscheidung für die richtige 
Technologie im jeweiligen Anwen-
dungsfall beachtet werden sollten. 
Dazu gehören die Datenmenge pro 
Gerät, Energieeffizienz der Geräte, 
benötigte Bidirektionalität, Echtzeit 
und Latenz, Abdeckung und Roa-
ming, öffentliches oder privates 
Netzwerk, offene oder proprietäre 
Frequenz. Am Ende wird wohl eine 
Mischung aus aktueller Technologie 
wie LoRa oder SigFox – die natür-
lich auch kontinuierlich verbessert 
wird – und zukünftiger 5G-Tech-
nologie in der Praxis anzutreffen 
sein. Klar ist jedoch: Mit höherer 
Bandbreite und höherer Geschwin-
digkeit sind noch mehr Daten zu 
schützen. An diese Realität muss 
sich die bestehende Technologie 
erst einmal anpassen. Es gilt, Fire-
walls für den Peripherieschutz und 
Systeme für Intrusion Prevention, 
aber auch alle anderen peripheren 
Sicherheitsvorrichtungen wie Web 
Application und Data Base Fire-
walls (WAF und DBF) fit für 5G zu 
machen. ◄

Als separater Geschäftsbe-
reich des Flugzeugherstellers 
hat sich Airbus CyberSecurity auf 
hochsicherheitskritische Umge-
bungen spezialisiert. Im Fokus 
steht dabei ein Ansatz, der sich 
auf den ganzen Cybersecurity-
Lebenszyklus von IT/OT (Ope-
rational Technology) und IIoT-
Systemen konzentriert. Ziel ist 
es, alle Assets in den meist über 
lange Zeit gewachsenen, hetero-
genen Fabrikstrukturen zu erfas-
sen und in das Security-Kon-
zept einzubinden. Testing und 

Simulationen im Cyber Lab hel-
fen dabei, Schwachstellen auf-
zuspüren und entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu imple-
mentieren. Mit SOC 4.0 – dem 
erweiterten Security Operations 
Center für IT und OT (industrielle 
Geräte) – und On-Demand-Ser-
vices für Cybersecurity unter-
stützt der Sicherheits-Anbieter 
Unternehmen dabei, eine nach-
haltige Widerstandskraft gegen 
Cyberrisiken bei der Verbindung 
von IT- und OT-Umgebungen zu 
etablieren.

Security für sensible industrielle 
Umgebungen und kritische Infrastrukturen

Weitere Informationen unter: https://airbus-cyber-security.com/de/


