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Hand: Mit zunehmender Vernet-
zung müssen bislang gut abgeschot-
tete Bereiche von außen zugäng-
lich gemacht werden. Und damit 
 erhöhen sich die Anforderungen 
an die Sicherheit enorm. 

Der Weg zur Industrie 4.0 
stellt Automatisierer vor neue He-

rausforderungen. Netzwerke in der 
Automatisierung sind darauf ausge-
legt, ausfallsicher und hochverfüg-
bar zu arbeiten. Doch mit der Digita-
lisierung steigt der Anspruch an die 
Cyber-Security immer mehr. Sicher-
heitslücken gefährden die produk-
tive Verfügbarkeit. Wirtschaftliche 
Schäden, die dabei entstehen kön-
nen, sind enorm. Ein erfolgreiches 
Cyber-Security-Konzept ist damit 
absolute Grundvoraussetzung 
für einen sicheren Weg Richtung 
Smart Factory. 

Drei Schritte
Doch welche Schritte gilt es auf 

dem Weg zur sicheren Smart Fac-
tory zu beachten? Wer folgende drei 
Schritte befolgt, ist für die Industrie 
4.0 gerüstet:

1. Relevanz für das Thema 
Sicherheit erhöhen: 

Das Thema Sicherheit muss in 
hochvernetzten Betrieben höch-
sten Stellenwert haben. Es darf 
kein Randthema sein. Doch tat-
sächlich sind viele Unternehmen mit 
einer vernetzten Produktion noch 
nicht ausreichend geschützt. Laut 
einer Umfrage von Copa-Data, in 
der 228 Unternehmen befragt wur-

den, wird der Stellen-
wert der IT-Sicher-
heit in der Produk-
tion von mehr als 
der Hälfte der Unter-
nehmen als mittel bis 
gering eingeschätzt. 
Häufig werden noch 
veraltete Systeme 
eingesetzt, für die 
es keine aktuellen 
Sicherheitsupdates 
mehr gibt. 

Sicherheits lücken
Die Folge: enorme 

Sicherheitslücken, die Angreifer von 
außen nutzen können. Laut Umfrage 
von Copa-Data sind rund 20 Pro-
zent der Unternehmen nur unzu-
reichend vor Angriffen geschützt. 
Doch wer die Chancen einer ver-
netzten Produktion nutzen möchte, 
muss dringend mehr Relevanz für 
das Thema IT-Sicherheit schaffen. 
Nur so lassen sich wirtschaftliche 
Risiken vermeiden und die Wettbe-
werbssicherheit der Betriebe auch 
in Zukunft garantieren. 

2. Know-How als Grundlage auf 
dem Weg zur Smart Factory: 

Über die Jahre hat sich eine klare 
Unterscheidung zwischen der IT 
und der Automatisierungstechnik 
etabliert. Während für die IT eine 
umfassende und sich permanent 
anpassende Absicherung gegen 
Sicherheitsrisiken schon lange inte-
graler Bestandteil des Systembe-
triebs ist, suchen Automatisierer 
vielerorts noch nach einem geeig-
neten Security-Konzept. Die IT setzt 
schon lange den Schwerpunkt auf 
Security: Das System muss sicher 
gegen unerwünschte Zugriffe sein. 
Automatisierung priorisiert der-
zeit noch häufig Zuverlässigkeit: 
Die Anlage muss störungsfrei lau-
fen. Solange Automatisierungspro-
zesse nicht von außen erreichbar 
waren, stand die Zuverlässigkeit 
mit Recht im Vordergrund: Warum 
die Anlage durch ein Software-
Update stören, das für die Produk-
tion nicht wichtig ist? Tatsache ist, 
dass sich die Angriffsfläche signifi-

kant vergrößert hat. Ein Einbruch 
in diese Netzwerke kann die Aus-
fallsicherheit kompletter Produkti-
onsanlagen massiv gefährden. Es 
gilt also, das Wissen für IT-Sicher-
heit aufzubauen oder extern ein-
zukaufen, um das Steuer fest im 
Griff zu behalten. Die Aufgabe ist 
groß, aber sie ist zu bewältigen. 
Zum einen hat in der Regel die IT 
im Unternehmen bereits Exper-
tise aufgebaut. Andererseits gibt 
es spezielle Dienst leister, die auf 
diesem Weg unterstützen können. 

3. Schwachstellen erkennen und 
beseitigen 

Durch die Vernetzung und die 
Öffnung nach außen sind die mög-
lichen Schwachstellen vielfältiger 
geworden. Extern kann ein schlecht 
geschütztes Partner unternehmen 
zum Einfallstor werden. Intern sind 
Programme, die nicht auf dem aktu-
ellen Stand sind und Schnittstel-
len oder Geräte im Firmennetz die 
häufigsten Sicherheitslücken. Aber 
auch Mitarbeiter, die schwache 
Passwörter verwenden oder sorg-
los damit umgehen, können einen 
unerlaubten Zugang zu ihrem Netz-
werk ermöglichen. Security sollte 
von allen digitalen Kontakten als 
Grundbedingung verlangt werden: 
Wer Teil des Unternehmensnetz-
werks sein will, muss grundlegende 
Sicherheitsstandards erfüllen, egal 
ob Menschen, Unternehmen, Hard-
ware oder Software. 

Sicherheit als ganzheitliche 
Herausforderung

Die gegenwärtigen Entwicklungen 
in der Sicherheitslandschaft indus-
trieller Anwendungen und Anlagen 
kann durch die planvolle Umsetzung 
von Methoden und Security-Stra-
tegien wirkungsvoll begegnet wer-
den. Eine genaue Analyse mög-
licher Sicherheitsrisiken und das 
Erkennen von Sicherheitsvor fällen 
gehen einher mit der Entwicklung 
entsprechender Notfallpläne. Secu-
rity-Schwachstellen, technisch wie 
auch organisatorisch, müssen besei-
tigt oder zumindest aktiv kontrolliert 
werden.  ◄
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In drei Schritten zur Smart Factory

Sicherheit

In der Produktion standen lange 
Zeit analoge Sicherheitsaspekte im 
Vordergrund: Eine gut verschlos-
sene und bewachte Produktions-
halle sorgte für ausreichenden 
Schutz. Denn bislang bestand die 
Vernetzung vor allem unter den ein-
zelnen Maschinen innerhalb einer 
Produktionsanlage. Doch im Zuge 
der rasant voranschreitenden Digi-
talisierung und dank der Fortschritte 
im Bereich Automatisierung ändert 
sich das gerade grundlegend. 

Produktionsbetriebe, die lang-
fristig wettbewerbsfähig bleiben 
wollen, müssen zwangsläufig ihre 
Anlagen, Maschinen, Prozesse 
und Daten zunehmend miteinan-
der vernetzen. Die Produktion wird 
für Interaktionen über das Internet 
und im Kontext intelligenter Netz-
werke immer weiter und schneller 
nach außen geöffnet. Die Vorberei-
tung auf die Smart Factory in der 
Industrie 4.0 verlangt eine direkte 
Kommunikation mit unterschied-
lichen Unternehmensbereichen oder 
sogar über Unternehmensgrenzen 
hinweg. Außerdem wünschen sich 
Führungskräfte Reports, Kenn-
zahlen und sogar Zugriff auf die 
SCADA-Ebene über mobile Geräte 
– möglichst in Echtzeit. Dass sich 
dabei für die Sicherheit im Unter-
nehmen potenzielle Lücken und 
Scheunentore öffnen, liegt auf der 


