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Sicherheit

Das Industrial Internet of Things 
(IIoT) wird beständig durch techno-
logische Neuentwicklungen voran-
getrieben. Das bringt die Chance 
mit sich, IT-Sicherheit bereits im 
Design prozess mit einzubinden – 
aber leider auch das Risiko, Opfer 
eines Cyberangriffs zu werden. 
Immer komplexer werdende Ferti-
gungsschleifen bergen die Gefahr, 
Sicherheit an der einen oder anderen 
Stelle aus den Augen zu verlieren. 

Unternehmen erhoffen sich durch 
die digitale Transformation mehr Effi-
zienz und agileres Arbeiten durch 
den Einsatz digitaler Lösungen. 
Deshalb investieren sie in neue 
IIoT-Systeme mit der Absicht, bis-
her genutzte IT mit Operational-
Technology-Systemen (OT) effek-
tiver zusammen zu führen. In sol-
chen Umgebungen ist ein angemes-

senes Level an Security sowie ein 
wesentliches Maß an Transparenz 
nötig. Anders ausgedrückt: Ohne 
umfassendes Sicherheitskonzept, 
keine erfolgreiche Produktion. 

Präsentes Risiko
Bain & Company erwartet, dass 

bereits 2021 mit dem IIoT 200 Milli-
arden US-Dollar umgesetzt werden, 
wenn Milliarden vernetzter Geräte 
weltweit installiert und genutzt wer-
den. Ein großer Teil solcher Geräte 
wird in hochkomplexen Fertigungs-
prozessen eingesetzt. 

Diese Zusammenführung von IT 
und OT verursacht zwangsläufig 
Schwierigkeiten, da bisher isolierte 
und möglicherweise nicht sichere 
Systeme nun mit dem Internet ver-
bunden werden müssen. Weltweit 
stellt das zeitnahe Patching von 
Schwachstellen für Fertigungs-
unternehmen leider oft eine Heraus-
forderung dar. Einerseits, weil OT 
häufig bei unternehmenskritischen 
Systemen die Aufschrift „bloß nicht 
anfassen“ trägt. Andererseits setzt 
die Mehrheit der Fertigungsfirmen 
noch immer auf Windows 7, einige 
sogar noch auf XP. Dass das Risiko 
wächst, zeigt die enorme Zahl an 
gemeldeten Schwachstellen in indus-
triellen Steuerungssystemen. Hier 
war von 2017 bis 2018 ein Anstieg 
von 224 % zu beobachten. Diese 
Schwachstellen befanden sich zum 
großen Teil in Human-Machine-
Interface (HMI)-Software. 

Alte Anlagen nicht 
vergessen!

In die Jahre gekommene Indus-
trieanlagen werden beim Thema IT-
Sicherheit leider oft vernachlässigt. 
Industrie 4.0 bedeutet nicht, kom-

Autor:  
Udo Schneider 

Security Evangelist 
  

Trend Micro Inc. 
www.trendmicro.de

Komplexe Industrie –  
komplexe Sicherheit

Bild 1: Mögliche Angriffsszenarien für die Smart Factory

Bild 2: 65 % der Produktionsumgebungen laufen mit veralteten 
Betriebssystemen. Quelle: Trend Micro Research
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plett von vorne anfangen zu müs-
sen, sondern beschriebt vielmehr 
die Entwicklung von einer beste-
henden zu einer neuen Art der Pro-
duktion. Dennoch setzt sich in IT-
Abteilungen kaum jemand mit dem 
Schutz von alten Anlagen auseinan-
der. Schließlich sind Austausch zyklen 
von wenigen Jahren in der IT keine 
Seltenheit – wenig über raschend, 
dass sich dort kaum jemand mit 
dem Schutz von älteren Anlagen 
beschäftigen möchte. Es entsteht 
der Eindruck, dass es sich nicht 
lohnt, Zeit in ältere Gerätschaften 
zu investieren, da doch schon neue 
und innovativere Lösungen bereits 
auf dem Weg sind. 

Nichtsdestotrotz sind im industri-
ellen Kontext Betriebszeiträume von 
zehn Jahren oder mehr nicht unge-
wöhnlich. Eine klassische Office-
IT geht oftmals nicht davon aus, 
dass Anlagen überhaupt so lange 
in Betrieb sind, oder dass Geräte 
dieser Kategorie überhaupt noch 
schützenswert sind. Der Blick in 
die Afa-Tabellen kann dabei hel-
fen, sich mit Hilfe der Abschrei-
bungsfristen ein genaueres Bild 
zu machen. Schließlich kann man 
nicht immer auf der grünen Wiese 
beginnen und im Sinne der Effizi-
enz sollten bereits vorhandene Res-
sourcen bestmöglich genutzt wer-
den. Dabei lassen sich auch ältere 
Systeme mit den richtigen Maßnah-
men effektiv schützen. 

Die passende 
Sicherheitsarchitektur

Die Grundlage für den sicheren 
Betrieb von intelligenten Produktions-
anlagen stellt vor allem eine umfas-

sende Security-Architektur dar. Da 
der Betrieb von vernetzten Fabriken 
datengetrieben ist, sollte sie unter 
anderem Data Mapping beinhalten. 
Unternehmen müssen in der Lage 
sein, verschiedene Datenarten zu 
identifizieren und den Weg von der 
Sammlung und Übertragung über 

die Verarbeitung bis hin zur Spei-
cherung nachzuvollziehen. 

Diese Daten werden in der Regel 
über Netzwerke übertragen. Um 
die Ausnutzung von Schwachstel-
len, Denial-of-Service-Angriffe oder 
Malware-Infektionen zu mindern, 
sollten die richtigen Maßnahmen 
für Netzwerk und Cloud getroffen 
werden. Auch nicht direkt mit Pro-
duktionsanlagen verbundene IT-
Systeme sollten regelmäßig upge-
dated werden, damit mögliche Lücken 
geschlossen werden. Durch Netz-
werküberwachung kann außerdem 
verdächtiges Verhalten früh erkannt 
werden. Zum Schutz vor Fernzugrif-
fen und anderer externer Kommuni-
kation sollten Betriebe starke Fire-
walls, Verschlüsselung, Authentifi-
zierung und Intrusion-Prevention-
Systeme einsetzen. Dadurch kann 
unter anderem der Diebstahl von 
Daten verhindert werden.

Angriffsfläche verkleinern
Bei der Installation jedes einzel-

nen Gerätes ist darauf zu achten, 

dass nicht benötigte Funktionen, 
Verbindungen und Datenverbin-
dungen abgeschaltet werden. Dies 
verkleinert die Angriffsoberfläche 
und erhöht die Präzision. White-
listing-Lösungen, die nur die Aus-
führung im Vorfeld registrierter und 
zugelassener Anwendungen erlau-
ben, sind hierbei ebenfalls sinnvoll. 
Außerdem sollte regelmäßiges Pat-
ching zu den üblichen Wartungsar-
beiten zählen. Und nicht zu verges-
sen: Unerlaubter physischer Ein-
griff in Anlagen kann ebenso zu 
einer Kompromittierung des Netz-
werks führen. 

Pläne für den Angriffsfall
Um den potentiellen Schaden 

einer Cyberattacke zu begrenzen, 
sollten Sicherheitsverantwortliche 
auch für den Fall eines erfolg-
reichen Eindringens in ihre Systeme 
gewappnet sein und bereits im Vor-
feld Gegenmaßnahmen vorberei-
ten: Pläne zur Meldung sowie Ein-
dämmung und Beseitigung von 
Angriffen, falls erste Sicherheits-

Bild 3: Anzahl der Schwachstellen in industriellen Steuerungssystemen, die 
dem ICS-CERT der US-Heimatschutzbehörde gemeldet wurden

Bild 4: Schematische Darstellung einer Sicherheitsarchitektur für die Smart Factory
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schichten überwunden wurden. 
Durch eine Segmentierung der 
Netzwerke lässt sich ein möglicher 
Schaden unmittelbar eindämmen. 
Anlagen und Geräte werden dabei 
entsprechend ihrer Verletzlichkeit 
und der Wichtigkeit ihrer Funktion 
kategorisiert. So lässt sich im Fall 
eines Angriffs die Ausbreitung von 
Malware in kritische Bereiche ver-
hindern. 

Geeignete Lösungen
Generell ist Betreibern von indus-

triellen Anlagen zu empfehlen, 
Sicherheit von Anfang an ernst zu 
nehmen. Dabei kann man guten 
Gewissens auf Partner vertrauen, 
die sich in der Branche seit Jahr-
zehnten auskennen und mit ihrer 
Expertise zur Seite stehen. Oft-
mals lässt sich mit relativ einfachen 
Sicherheitslösungen schon viel errei-

chen. Eine Industrie-Firewall und 
ein Intrusion Prevention System 
(IPS) können beispielsweise schon 
enorm Abhilfe verschaffen. Erstere 
sollte über eine Protokoll-Whitelis-
ting-Funktion verfügen, womit eine 
Gefährdung durch unsichere Kom-
munikationskanäle begrenzt wird, 
während das IPS eine Funktion für 
virtuelles Patching zum Schutz von 
industriellen Steuerungssystemen 
bzw. ICS-Umgebungen bereithal-
ten sollte.

Auch andere Sicherheitslösungen 
werden immer häufiger für den Ein-
satz in Smart Factories optimiert. 
Sie können beispielsweise das Aus-
führen von Malware und nicht auto-
risierten Programmen verhindern 
– einschließlich solcher, die über 
USB oder externe Geräte kom-
men. Eine einfache Bereinigung 
von Malware-Infektionen in ICS-

Umgebungen durch eine leicht zu 
bedienende Lösung erleichtert eben-
falls den Alltag der Sicherheitsver-
antwortlichen.

Smart-Factory-Lösungen können 
ihren Nutzen in Kombination erhö-
hen, wenn sie als Teil eines mehr-
schichtigen Sicherheitsansatzes 
zusammen mit anderen Lösungen 
für Hybrid-Cloud-Sicherheit und 
Netzwerkabwehr eingesetzt wer-
den. Zusammen können solche 
Sicherheitslösungen Angriffe auf 
Smart Factories nachhaltig erken-
nen und verhindern. Ein Cyber-
sicherheits-Experte kann hier kom-
petent beraten.

Fazit
IT-Sicherheit in industriellen 

Anlagen ist ein komplexes Thema. 
Cyberkriminelle agieren immer 
raffinierter: So wie sich die Tech-

nologielandschaft ständig weiter-
entwickelt, so passen sich krimi-
nelle Akteure permanent daran 
an. Prävention ist in Sachen IT-
Sicherheit im industriellen Kon-
text deshalb das A und O. Sicher-
heit muss von Unternehmensseite 
von Beginn an ernst genommen 
werden, dazu gehört unter ande-
rem die Verbesserung der Kom-
munikation zwischen IT- und OT-
Abteilungen. Dadurch, dass der 
Pool aus Technologien zum Schutz 
von Infrastrukturen stetig weiter-
wächst, muss Sicherheit immer wie-
der neu bewertet werden. Dabei 
sollte man nie zögern, erfahrene 
Sicherheitsexperten mit ins Boot 
zu holen. Immerhin liegt es zu 
einem großen Teil in der Verant-
wortung der Industrie, die Zukunft 
des IIoT erfolgreich und sicher zu 
gestalten. ◄


