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Cybersecurity

Da der Trend zur Konvergenz der 
Operation Technology (OT) und 
Information Technology (IT) weiter 
zunimmt, hat fast jedes Industrie
unternehmen damit begonnen, 
seine Netzwerksicherheit zu ver
stärken und CybersecurityVor
kehrungen zu treffen, um seinen 
Betrieb zu schützen. 

Einer der Hauptgründe dafür ist 
die Tatsache, dass kritische Infra
strukturen und Produktionsanlagen 
mit zunehmender Wahrscheinlich
keit Ziel von Cyberangriffen wer
den. Die sich häufenden Berichte 
über Firmen, die ihre Produktions
anlagen aufgrund eines Cyberan
griffs für mehr als einen Tag still
legen mussten, zeigen, dass Vor
sichtsmaßnahmen durchaus begrün
det sind. Wenn ein Unternehmen 
von einem Cyberangriff betroffen 
ist, entstehen ihm nicht nur finan
zielle Verluste, sondern es erlei
det oft auch einen Imageschaden, 
wenn der Angriff auch medial auf
gegriffen wird. 

Immer mehr Organisationen wer
den Ziel von RansomwareAngriffen. 
Selbst einige der größten Unterneh
men der Branche mit bereits etab
lierten Vorsichtsmaßnahmen wer
den zur Zielscheibe. Diese Angriffe 
zeigen, wie hoch das Risiko in einer 
vernetzten Welt ist und dass keine 
Organisation vor Cyberangriffen 
gefeit ist.

Wirkungsvoller Schutz
Es ist daher kaum verwunder

lich, dass ITSicherheitsbeauftragte 
und Konzernverantwortliche für den 

Bereich Sicherheit unbedingt mehr 
über AnwendungsUmgebungen 
erfahren wollen. Dabei im Spezi
ellen, wie man Cybersicherheits
maßnahmen effektiv umsetzen 
kann, ohne den industriellen Betrieb 
zu stören. Einer Entscheidungsfin
dung in diesem komplexen Umfeld 
muss die sorgfältige Prüfung einer 
Vielzahl an Ansätzen und Architek
turen vorausgehen.

In diesem Artikel werden wir zwei 
der heutzutage am häufigsten ver
wendeten Sicherheitsarchitekturen 
untersuchen und einige Tipps geben, 
die bei der Implementation in Anwen
dungsUmgebungen von Unterneh
men helfen können.

Die Ansätze 
Defense-in-Depth und  
Zero Trust

Der ursprüngliche Schwerpunkt 
der ZeroTrustArchitektur besteht 
darin, den Benutzern, die für den 
Betrieb des Netzwerks erforderlich 
sind, nur ein Minimum an Zugriffs
rechten zu gewähren (NISTSonder
veröffentlichung 800207). Das über
geordnete Ziel hierbei ist es, unein
geschränkte Zugriffsrechte zu ver
meiden und jeden Nutzer mit defi
nierten Rechten auszustatten um 
die Wahrscheinlichkeit der Verlet
zung der Cybersicherheit zu mini
mieren (Bsp.: vertrauens würdige 
Person).

Der DefenseinDepthAnsatz 
umfasst mehrere Ebenen des Netz
werkschutzes, um die Netzwerk
sicherheit für industrielle Abläufe 
zu verstärken. Dahinter steht der 

Gedanke, eine zweite Möglichkeit 
zum Schutz von Netzwerken und 
ITInfrastruktur einzuführen, für den 
Fall, dass die erste Schutz ebene 
versagt. Gemäß der Cybersicher
heitsnorm IEC 62443 muss dieser 
Prozess mit der Partitionierung von 
Bereichen auf der Grundlage der 
erforderlichen Schutzniveaus begin
nen. Jede Partition wird als Zone 
bezeichnet (Beispiel Standorte), 
und alle darin befindlichen Kom
munikationsgeräte haben dieselbe 
Sicherheitsstufe, d. h. sie haben alle 
dasselbe Schutzniveau. Wenn die 
Sicherheit noch weiter erhöht wer
den soll, kann eine Zone innerhalb 
einer anderen Zone mit zusätzlichen 
Sicherheitsmaßnahmen eingerich
tet werden (Beispiel Produktionsan
lagen, Bild 1).

Durch die Kombination der bei
den Ansätze können Industriebe
triebe ein Grundgerüst an Schutz
maßnahmen errichten und dieses 
flexibel mit zusätzlichen Maßnah
men erweitern. Nach der Betrach
tung dieser beiden Ansätze ist klar, 
dass es kein Patentrezept für die 
Cybersicherheit gibt und dass meh
rere Aspekte berücksichtigt werden 
müssen, um die Sicherheit eines 
Netzwerks zu gewährleisten.

Beispiele für die 
Implementierung von 
Zero-Trust- und Defense-in-
Depth-Netzwerken 

Stärkung des Cybersecurity-
Bewusstseins

Zusätzlich zu den genannten Mög
lichkeiten ZeroTrust und Defense
inDepth, ist es sehr wichtig, das 
Bewusstsein für Cybersicherheit in 
verschiedenen Abteilungen zu stär
ken und sicherzustellen, dass alle 
Teammitglieder ein einheitliches 
Basiswissen zum Thema Cyber
sicherheit haben. Die gezielte Schu
lung erhöht hierbei die Chance für 
die Einhaltung der Richtlinien und 
schärft das Verständnis für tech
nische Sicherheitsanforderungen.

Dies erfordert:
•  Koordinierte Sicherheitsmaß

nahmen sowie Netzüberwachung 
und verwaltung
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•  Sensibilisierung dafür, dass alle 
Geräte und Netzwerke kompro
mittiert werden können

•  Sicherstellung von zuverlässigen 
Wiederherstellungs und Reaktions
prozessen

Einsatz von strenger 
Authentifizierung 
für Benutzer und 
Netzwerkgeräte

Ein unglückliches Szenario, das 
in Industrienetzwerken häufig auf
tritt, ist die Kompromittierung von 
Benutzeranmeldedaten. Bei Netz
werken, die nicht auf dem Prinzip 
des „Zero Trust“ beruhen, reichen 
einem Hacker möglicherweise die 
Anmelde daten eines einzigen Benut
zers um Zugang zum gesamten Netz
werk zu erhalten. In einem Netz
werk, das eine ZeroTrustArchitek
tur verwendet, benötigt ein Hacker 
jedoch nicht nur eine Gerätezu
griffskontrolle, sondern auch eine 
Benutzer authentifizierung und -auto
risierung. Darüber hinaus wird emp
fohlen, Vertrauenslisten für die gra
nulare Kontrolle des Netzwerks zu 
verwenden.

Gerätezugriffskontrolle
Durch die Verwendung von Ver

trauenslisten, RateControl und Fai
lure Logout erlauben Netzwerk geräte 
nur den Zugriff von vertrauens
würdigen Geräten, die mit der 
Secure BootFunktion ausgestattet 

sind, und verhindern über mäßige 
Zugriffsversuche wie BruteForce
Angriffe.

Benutzerauthentifizierung 
und -autorisierung

Durch die Überprüfung der 
Anmelde informationen des Benut
zers bei der Anmeldung an Geräten 
protokollieren die Netzwerkgeräte 
alle Zugriffsversuche des Benutzers 
und stellen die niedrigste Stufe von 
Privilegien auf der Grundlage der 
Rolle des Benutzers bereit.

Vertrauenslisten
Wenn Unternehmen die Sicher

heit erhöhen wollen, können Ver
trauenslisten eine gute Möglich
keit zur Kontrolle des Netzwerk
verkehrs sein. Eine gängige Praxis 
besteht darin, eine Vertrauensliste 
für IPAdressen und ServicePorts 
zu erstellen und die Deep Packet 
InspectionTechnologie zu nutzen, 
um das Netzwerk mit Funktionen 
wie Lese oder Schreibberechti
gungen granular zu kontrollieren.

Netzwerksegmentie-
rung bietet umfassende 
Defense-in-Depth Sicherheit 

RemoteVerbindungen sind ein 
wesentlicher Bestandteil von indus
triellen Steuerungssystemen, die 
effektiv verwaltet werden müssen. 
Gleichzeitig stellen Bedrohungen 
durch Insider immer noch ein Risiko 

für das Netzwerk dar. Eine geeig
nete mehrstufige Netzwerksegmen
tierung kann den Zugriff auf das 
restliche Netzwerk unterbinden, 
wenn die RemoteVerbindungen 
kompromittiert wurde oder eine 
 InsiderBedrohung besteht.

Netzwerksegmentierung 
und Segmentierung auf 
Detail-Ebene

Segmentierte Netzwerke können 
Hacker daran hindern, sich horizon
tal durch Netzwerke zu bewegen. 
Häufig setzen Unternehmen Fire
walls zwischen dem IT und dem 
OTNetzwerk ein, um eine hoch
gradige Netzwerksegmentierung 
zu erreichen.

Wenn das Netzwerk nicht ent
sprechend segmentiert ist, kann 

ein böswilliger Akteur, sobald er 
die Anmeldedaten eines Benutzers 
kompromittiert hat, auf Geräte und 
Netzwerke im OTNetzwerk zugrei
fen. Es gibt verschiedene Ansätze 
eine Netzwerksegmentierung zu 
erreichen, darunter auch der Ein
satz von Firewalls. Einer der Vorteile 
des Einsatzes einer Firewall besteht 
darin, dass sie den Administratoren 
hilft, Zonen im Netzwerk einzurich
ten um nur den erlaubten Datenver
kehr von einer Zone in eine andere 
zu übertragen.  Darüber hinaus hel
fen Sicherheitsrichtlinien und regeln, 
wie z. B. die nur auf genutzte Ports 
und IPAdressen beschränkte Frei
gabe, bei der Segmentierung des 
Netzwerks in kleinere, leichter zu 
verwaltende Abschnitte, sicherzu
stellen, dass nur der notwendige 
Datenverkehr im Netzwerk zuge
lassen wird.

Micro-Segmentierung
Eine der vielen kritischen Anlagen 

in industriellen Steuerungssystemen 
sind Bewegungssteuerungen. Wenn 
solche kritischen Anlagen kompro
mittiert werden, kann dies die Pro
duktion zum Stillstand bringen oder 
sogar Schäden verursachen, die die 
Sicherheit von Menschen gefährden 
kann. Daher sollte man gerade dort 
industrielle IntrusionPrevention
Systeme einsetzen, um Cyberan
griffe innerhalb bestimmter Zonen 
einzudämmen und kritische Anla
gen zu schützen (Bild 2).

Darüber hinaus kann eine konti
nuierliche Überwachung auf ano
male Aktivitäten von Benutzern und 
Geräten in Netzwerken dazu beitra
gen, die Ausbreitung des Angriffs 
einzudämmen und dem Personal 
eine schnellere Wiederherstellung 
des Netzwerks zu ermöglichen. ◄

Bild 1: Produktionsanlage

Bild 2


