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Cybersecurity

Automatisierung und Digitalisie
rung betrieblicher Abläufe bringen 
mittelständischen Unternehmen 
viele Vorteile, etwa bei der Pro
duktionsflexibilität oder Preisgestal
tung für den Markt. Doch je erfolg
reicher ein Betrieb agiert, desto 
attraktiver wird er auch für Cyber
kriminelle, beispielsweise für Erpres
sungsversuche durch Ransomware.

In puncto ITSecurity sind mittel
ständische Unternehmen mittler
weile gut aufgestellt. Mitunter haben 
Umfragen ergeben, dass Mittelständ
ler im ITSecurityBereich bis zu 50 
verschiedene SecurityTools einset
zen, um allen ITGefahren zu begeg
nen. Bei einer durchdachten Sicher
heitsstrategie deckt der ITSecurity
Bereich die internen geschäftlichen 
Abläufe ab, schützt die Kommuni
kation mit Kunden bei EMail und 
Webverkehr und sichert grundsätz
lich die Daten in Form von Archivie
rung, Backup oder Verschlüsselung.

Allerdings sind viele Unternehmer 
noch oft der Auffassung, dass die 
vorhandene ITSecurity auch die 
wichtige Produktion mit absichert. 
Doch Produktionsmaschinen und 

Arbeitsnetzwerke benötigen Ope
rativeTechnologie (OT)Sicher
heit, denn klassische ITSecurity
Lösungen sind anders konzipiert 
als eine OTSecurity.

Was ist OT-Security?
Ein Netzwerk mit OTSicher

heit schützt alle darin arbeiten
den Geräte und Maschinen, auch 
wenn diese mit den exotischsten 
Betriebs oder Steuerungssyste
men arbeiten. Denn es ist meist 
schlicht technisch nicht möglich, 
eine SchutzSoftware oder einen 
Agenten auf die Maschine zu brin
gen. Aber ist eine Maschine durch 
ein Interface in der Lage „IP“ (Inter
net Protokoll) zu sprechen, kann sie 
in ein Netzwerk integriert werden. 
Spezialisten nennen diese Maschi
nen „Industrial Internet oft Things“, 
kurz „IIoT“. 

Sobald sich ein produzierendes 
Gerät innerhalb eines Netzwerks 
befindet, ist es damit auch theore
tisch angreifbar. Angreifer nutzen 
dann zum Beispiel einen speziellen 
Code, den nur die Maschine ver
steht, senden ihn durch das Netz

werk und verursachen damit Scha
den oder starten eine Erpressung 
des Unternehmens. Aber auch nicht 
besonders geschützte HilfsPCs 
sind ebenfalls oft ein Ziel. 

Digitale Verwundbarkeit
Der RansomwareAngriff 2021 auf 

JBS, der USTochter des brasilia
nischen, weltgrößten Fleischprodu
zenten JBA S.A., zeigt die digitale 
Verwundbarkeit heutiger Industrie
unternehmen, wenn sie über keinen 
adäquaten Schutz ihrer OT verfü
gen. So infizierte verschlüsselte Ran
somware in diesem Fall zahlreiche 
ProduktionsPCs für die Dokumen
tation bei der Fleischverarbeitung, 
was zu einem tagelangen Produk
tionsausfall führte. Es wurde also 
nicht die Verwaltung mit ITSecu
rity getroffen, sondern das OTNetz
werk, welches ebenfalls mit PCs 
arbeitet. Für die Versäumnisse im 
Bereich seiner OTSicherheit zahlte 
JBS ein Lösegeld von 11 Millionen 
Dollar sowie zusätzlich die Kosten 
für den Produktionsausfall, die Um
rüstung des OTNetzwerks und die 
Neuanschaffung einer Security
Lösung in Rekordzeit.

Ein weiteres Beispiel
Ein weiterer bekannter Fall ist die 

Attacke auf den amerikanischen 
Kraftstoffversorger und Pipeline
Betreiber Colonial Pipeline, bei der 
es Angreifern gelang, die Über
wachungsebene für die Pipeline zu 
infiltrieren und dort Ransomware 
zu platzieren. Auf Anweisung des 
Betriebsleiters schalteten die Mit
arbeiter die Pipeline ab. Damit war 
die Hauptquelle von Benzin, Die
sel und Heizöl für die Ostküste der 
USA gekappt und ein KRITISVer
sorger war lahmgelegt. Erst nach
dem an die Angreifergruppe Dark
side 4,4 Millionen Dollar Lösegeld 
gezahlt wurden, ging die Pipeline 
wieder in Betrieb.

Lösegeld zahlen oder nicht?
Die Frage, ob im Fall eines erfolg

reichen RansomwareAngriffs das 
betroffene Unternehmen das Löse
geld bezahlen sollte, wird selbst von 
Spezialisten nur uneinig beantwor
tet. Unternehmen müssen sich im 

Autor: 
Stefan Schachinger,  

Produktmanager Network 
Security - IoT/OT/ICS 

Barracuda  
www.barracuda.com

IIoT im Fokus von Hackern: IT- und OT-Security 
sicher verbinden 

Eine ganze Umgebung einer Smart Factory lässt sich einer Risikoanalyse in Bezug zur Informationssicherheit gemäß 
IEC 62443 prüfen.
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Klaren sein, dass jeder gezahlte 
Euro einen weiteren Angriff finan
zieren kann. Die politisch korrekte 
Antwort lautet daher: nicht bezahlen. 
Auch, weil das die eigene Attrakti
vität als zukünftiges nochmaliges 
Ziel reduziert.

In der Praxis liegt der Fall anders. 
Geht es bei einem Betrieb um die 
nackte Existenz, wird jeder sofort 
einer Zahlung zustimmen. Denn 
wenn wesentliche Daten nicht mehr 
zugänglich beziehungsweise mit 
vernünftigem Aufwand wiederher
stellbar sind, bleiben einem Unter
nehmen nicht mehr viele Optionen. 

Die Lösegeldzahlung ist somit 
weniger eine moralische als eine 
kaufmännische Entscheidung. Und 
sie entbindet nicht von der Notwen
digkeit einer forensischen Aufarbei
tung und Aufräumaktion im Nach
gang, zusätzlich zu neuen Schutz
maßnahmen, die gegen weitere 
Angriffe absichern. Umso mehr ist 
es angeraten, in Prävention zu inve
stieren, solange man noch kann.

OT-Security mit externen 
Experten realisieren

Vor dem Hintergrund stetig stei
gender Bedrohungen müssen pro
duzierende KMUs in Sachen OT
Security also umdenken und ihre 
Lage prüfen. Wie gefährdet ist der 
aktuelle Produktionsstandort? Sind 
die Netzwerke getrennt, verknüpft 
und von außen erreichbar? Gibt es 
überhaupt eine passable OTSecu

rity und wann wurde diese zuletzt 
überprüft?

Viele dieser Fragen können Unter
nehmen gar nicht selbst beant
worten, sondern brauchen dazu 
externe Beratung, bis hin zum 
Testangriff und einer Auswertung 
der Verwundbarkeit. Unternehmen 
sollten deshalb am besten bereits 
bei der Planung eines Neu oder 
Umbaus eines Betriebs ihre OT
Sicherheitsstrukturen überden
ken und prüfen. 

Ein Beispiel
Am Beispiel der Planung und 

Umsetzung des Schutzes eines 
OffshoreWindparks etwa lässt sich 
das verdeutlichen. Jedes Gerät im 
Netzwerk, ob klein oder groß wie ein 
ganzes Windrad, wird als IoTGerät 
(Internet of Things) ge sehen und 
innerhalb des Netzwerks geschützt. 
Jegliche Kommunikation im Netz
werk wird überwacht, Zugriffe wer
den nach Rechten bewertet oder 
Anomalien analysiert. Bei Bedarf 
lassen sich Teile des Netzwerks 
isolieren oder Zugriffe sofort sper
ren. Moderne produzierende Tech
nologien sollten daher immer mit 
modernen OTSchutzTechnolo
gien zusammenarbeiten. 

Zertifizierte OT-Sicherheit 
gegenüber Partnern und 
Kunden

Im Zusammenhang mit OTSchutz 
von Produktionsbetrieben wird auch 

gerne von der Smart Factory oder 
Industrie 4.0 gesprochen. Diese 
Begrifflichkeiten haben alle eine 
Schnittmenge, die es für Unterneh
men zu verstehen und einzuordnen 
gilt. Gerade bei Smart Factory wird 
oft nur die digitale Produktionsumge
bung gesehen, die sich selbst orga
nisiert, sowie die Fertigungsanlagen 
und die Logistiksysteme. Allerdings 
lässt sich auch eine ganze Umge
bung einer Smart Factory einer 
Risiko analyse in Bezug zur Informa
tionssicherheit gemäß IEC 62443 
unterziehen. Zertifizierer wie etwa 
VDE bieten an, im Industriebereich 
bei BüroIT und OperationsOT die 
Schnittstellen zwischen Maschinen, 

den Management und Bürosyste
men sowie zum Internet zu prüfen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das 
Netzwerk nur innerhalb einer Fabrik 
betrieben wird oder ob externe Kom
munikationspartner, wie beispiels
weise Zweigstellen, über das Inter
net mit diesem Netzwerk verbun
den sind. Nach erfolgreicher Prü
fung erhält der Netzwerkbetreiber 
das VDE Zertifikat für Informati
onssicherheit.

Umfassende Sicherheits-
strategie

Die Verknüpfung von OT und IT 
eröffnet neue Möglichkeiten für die 
Industrie, führt aber auch zu einer 
Vielzahl von Bedrohungen für die 
Cybersicherheit. Deshalb benö
tigen Unternehmen eine umfas
sende Sicherheitsstrategie, die den 
gesamten Sicherheitslebenszyklus 
von der Produktion bis hin zu den 
Geschäftsabläufen berücksichtigt, 
um das volle Potenzial von Automa
tisierung und Digitalisierung sicher 
auszuschöpfen.

Wer schreibt:
Barracuda ist bestrebt, die Welt 

zu einem sichereren Ort zu machen 
und überzeugt davon, dass jedes 
Unternehmen Zugang zu Cloud
fähigen, unternehmensweiten 
Sicherheitslösungen haben sollte, 
die einfach zu erwerben, zu imple
mentieren und zu nutzen sind. Bar
racuda schützt EMails, Netzwerke, 
Daten und Anwendungen mit inno
vativen Lösungen, die im Zuge der 
Customer Journey wachsen und 
sich anpassen. ◄

Automatisierung und Digitalisierung betrieblicher Abläufe bringen mittelständischen Unternehmen viele Vorteile, 
wie etwa bei der Produktionsflexibilität oder bei der Preisgestaltung für den Markt

Ein Netzwerk mit OT-Sicherheit schützt alle darin arbeitenden Geräte und 
Maschinen


