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INDUSTRIE 4.0

INTELLIGENZ STATT
MAUERN
Produktionsanlagen sind mittlerweile ähnlich vernetzt wie klassische IT, doch sie lassen sich nicht 
genauso wirksam schützen. Eine Lösung könnten Systeme bieten, die den Datenluss in der Ferti-
gung ständig nach Aufälligkeiten analysieren. Auch der regelmäßige Austausch über Sicherheits-
probleme senkt das Bedrohungspotenzial.

VON MARKUS STREHLITZ

„Für eine Produktionsanlage ist Verfügbarkeit das höchste 
Gut“, sagt Thorsten Henkel, zuständig für Industrial Se-
curity Solutions beim Fraunhofer-Institut für Sichere In-
formationstechnologie (SIT). Ein Sensor an einer Ma-
schine sendet pro Sekunde unter Umständen eine große 
Menge an Daten. „Wenn dabei Datenpakete fehlen oder 
verfälscht werden, hat das Unternehmen ein Problem. 
Denn ein anderes System, das diese Daten verarbeitet, 
kann dann nicht weiterarbeiten.“ Ein Angrif auf die IT im 
Fertigungsumfeld, das einen Produktionsausfall zur Fol-
ge hat, kann daher besonders große Schäden verursachen.

Das Risiko, dass solche Attacken eine Firma tatsäch-
lich trefen, steigt. Durch die wachsende Vernetzung der 
Fertigungsanlagen eröfnen sich stetig neue Möglichkei-
ten für Cyberkriminelle. Dass die Gefahr real ist, zeigen 
Malware-Angrife wie Stuxnet, der schon etwas länger zu-
rückliegt, oder aktuelle Aktivitäten einer Gruppe namens 
Dragonly, die den Energiesektor ins Visier nimmt. IT- 
Sicherheitsspezialist Trend Micro hat außerdem erst vor 
Kurzem Sicherheitslücken bei Industrierobotern ofenge-
legt (siehe Kasten).

Das Risiko besteht für große Unternehmen ebenso wie 
für kleine und mittlere Firmen. Auch diese stellen ein at-

traktives Ziel für Hacker dar – zum Beispiel deutsche mit-
telständische Maschinenbauer, die in ihren Bereichen 
Weltmarktführer sind. Deren Anlagen zu sabotieren, ist 
ebenso ein verlockendes Ziel für Cyberkriminelle wie auch 
der Diebstahl ihres intellektuellen Eigentums.

Im Mittelstand fehlen aber häuig sowohl das nötige 
Personal als auch das Know-how – der Schutz der Fer-
tigungsanlagen stellt somit für alle Unternehmens größen 
eine besondere Herausforderung dar. „Ansätze aus der 
klassischen IT lassen sich nicht immer einfach auf die 
Produktions-IT übertragen“, sagt Henkel. Technologien, 
die dort für Sicherheit sorgen wie Virenscanner oder Fi-
rewalls, können nicht ohne Weiteres in der Fertigungsum-
gebung eingesetzt werden. 

„Die Architekturen der Produktions-IT eignen sich 
schlecht, um Security-Funktionen auszuführen“, so Hen-
kel. Es fehlt an der nötigen Rechenleistung, den Speicher-
kapazitäten und den verfügbaren IT-Lösungen. „Und 
selbst wenn man bestehende Technologien anpassen und 
installieren würde, dann würde die Maschine so langsam 
arbeiten, dass sie für die Produktion gar nicht mehr ein-
setzbar wäre.“ Das gelte besonders für ältere Maschinen, 
die nur eine grundlegende IT-Anbindung zulassen.
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 Die heterogene Altersstruktur ebenso wie die abwei-
chenden Standards verschiedener Hersteller in der Ferti-
gungslandschaft sind grundlegende Probleme für Indus-
trie  4.0. Und auch dann, wenn es um die IT-Sicherheit 
geht. Mit OPC UA (Open Platform Communication Uni-
ied Architecture) wird daher gerade an einer Lösung ge-
arbeitet, um die Maschinen verschiedener Hersteller mit-
einander zu vernetzen. Diese enthalte auch bestimmte 
Security-Funktionen, so Henkel. „OPC UA ist schon jetzt 
mehr als nur ein Protokollstandard und lässt sich zu ei-
ner Middleware ausbauen“, erklärt der Experte. „Es bie-
tet unter anderem Verschlüsselungsschichten und rollen-
basierte Zugrifsmodelle.“ Wenn man zwei Maschinen per 
UPC UA miteinander verbinde, ließe sich damit „zumin-
dest grundlegende IT-Sicherheit in die Produk tion ein-
bringen“. Das Problem: Nicht alle Maschinen sprechen 
bereits OPC UA. Für deren Anbindung müssen noch pro-
prietäre Protokolle verwendet werden, die keine Sicher-
heitsfunktionen bieten.

Um Produktionsumgebungen zu schützen, braucht es 
daher andere als die bisher üblichen Konzepte, glauben 
Experten wie Henkel. Sein Institut arbeitet an einem An-
satz, der allein auf der Auswertung von Daten basiert. Das 
entsprechende System analysiert die Informationslüsse 
aus allen im Fertigungsprozess involvierten Instanzen wie 
Sensor-, Konstruktions- und Auftragsdaten sowie gegebe-
nenfalls auch personenbezogenen Daten. Ziel ist es, Unre-
gelmäßigkeiten in der Kommunikation der verschiedenen 
Systeme zu erkennen – zum Beispiel, ob größere Daten-
mengen in eine bestimmte Richtung abließen. 

Zwar gibt es bereits sogenannte Intrusion-Detection- 
Systeme, die auf eine ähnliche Weise vorgehen. Aber die-
se stoßen in der smarten Fabrik an ihre Grenzen. „Eine 
klassische Intrusion-Detection-Lösung arbeitet mit einem 
Referenzsystem, das den Normalzustand darstellt. Alles, 
was davon abweicht, wird als gefährlich klassiiziert“, er-
klärt Henkel.

Industrie 4.0 ist von Agilität geprägt – 

der Normalzustand ist kaum deinierbar

Ein elementarer Wesenszug von Industrie  4.0 ist jedoch 
die Agilität. Alle Komponenten arbeiten sehr dynamisch 
miteinander. „Es ist daher kaum möglich, eine lexible 
 Industrie-4.0-Architektur abschließend zu beschreiben“, 
so der Wissenschaftler. Es lässt sich also nicht deinieren, 
wie der Normalzustand eines entsprechenden Systems 
aussieht, weil es sich ständig ändert.

Die Security-Lösung, an der das Fraunhofer SIT arbei-
tet, nutzt daher Machine-Learning-Methoden, um stets 
auf dem aktuellen Stand zu bleiben. „Im Grunde muss 
die Software zwei Dinge können“, so Henkel. „Sie muss 
kontinuierlich lernen, wie sich die Architektur im laufen-
den Betrieb immer wieder anpasst. Und sie muss trotzdem 
in der Lage sein, eine Mustererkennung abzuleiten und 
zu erkennen, wie sich ein dynamisches System verhalten 
muss, damit alles in Ordnung ist.“ Henkel geht davon aus, 
dass ein solches System nicht unbedingt im Unternehmen 
selbst installiert sein muss. Gerade kleine und mittlere Un-

»Für die Vernetzungs-

szenarien in Industrie 4.0 

benötigen Unternehmen 

Handlungsanweisungen 

und Werkzeuge, um die 

Security-Anforderungen 

zu meistern.«

Prof. Dr. Claudia Eckert, Leiterin des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit

»Im Zeitalter von Indus trie  

4.0 ergeben sich aus der 

zunehmenden Digitalisie-

rung neue Herausforde-

rungen für die IT-Sicherheit 

der Industrieautomation.«

ANDREAS HARNER, Leiter VDE  
Kompetenzzentrum Informations sicherheit 
und Leiter CERT@VDE

»Ein Monitoring der Netz-

werk-Datenlüsse ist klassi-

schen Methoden wie etwa 

Firewalls überlegen. Burgen 

zu bauen bringt nichts. Das 

hat sich schon seit dem 

Mittelalter erledigt.«

CHRISTIAN NERN, Security Software Sales 
Leader DACH bei IBM

»Unternehmen müssen 

– abgesehen von den 

erforderlichen technischen 

Maßnahmen – die eigenen 

Mitarbeiter mit hoher Prio-

rität stärker für das Thema 

Sicherheit sensibilisieren.«

KAI GRUNWITZ, Senior Vice President 
EMEA bei NTT Security



15

ternehmen könnten damit überfordert sein. „Es ist wahr-
scheinlicher, dass ein Mittelständler seine Daten an das 
System schickt, das irgendwo in der Cloud sitzt. Dort wer-
den die Informationen analysiert und das Unternehmen 
erhält dann eine Rückmeldung.“

Interessierte Firmen müssen allerdings noch etwas war-
ten, bis sie eine solche selbstlernende Lösung einsetzen 
können. Das Fraunhofer SIT entwickelt das Verfahren im 
Rahmen des Projekts IUNO, das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung initiiert wurde und bis Mitte 
2018 abgeschlossen sein soll.

Auch andere Lösungsansätze arbeiten mit Künstlicher 
Intelligenz (KI), um Fertigungsanlagen vor Cyberangrif-
fen zu schützen. IBM nutzt seine KI-Allzweckwafe Wat-
son, um die Sicherheitsverantwortlichen zu unterstützen. 
Die Technologie ist eine Ergänzung für QRadar – eine so-
genannte SIEM-Lösung (Security Information and Event 
Management). Diese analysiert ebenfalls Protokollereig-
nisse und Datenströme in einem Netzwerk, das Industrie -
4.0- Geräte und IT-Anwendungen umfasst. 

Monitoring-Systeme schlagen Alarm 

bei ungewöhnlichen Aktivitäten

Das System erkennt Unregelmäßigkeiten sowie hochent-
wickelte Sicherheitsbedrohungen und liefert zusätzlich In-
formationen, wie ein Unternehmen darauf reagieren sollte. 
Auf einem Dashboard kann der Sicherheitsverantwort-

Um Produktionsumgebungen zu schützen, braucht es andere als die bisher üblichen Sicherheitskonzepte. In den Fokus rücken Protokollereignisse und der Fluss 

der Datenströme, um möglichst schnell auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam zu werden. Dabei hilft unter anderem Künstliche Intelligenz. 
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ENISA: Ausbau zur EU-weiten 
Agentur für Cybersicherheit

Die EU will ihre Bemühungen um IT-Sicherheit verstär-
ken. Die bereits bestehende EU-Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) soll zu einer Agentur 
für Cybersicherheit ausgebaut werden. Diese wird mit 
einem ständigen Mandat ausgestattet, um die Mit-
gliedsstaaten dabei zu unterstützen, Cyberangrifen 
wirksam vorzubeugen und zu begegnen. Durch jähr-
liche europa weite Cybersicherheitsübungen und der 
Einrichtung von Informationsaustausch- und Analyse-
zentren soll die neue Einrichtung die Reaktionsfähigkeit 
der EU erhöhen. Daneben wird sie die Umsetzung der 
Richtlinie zur Sicherheit von Netz- und Informations-
systemen unterstützen. Diese sieht vor, dass schwer-
wiegende Cybersicherheitsvorfälle einer nationalen Be-
hörde gemeldet werden müssen.

Weitere Aufgabe der Agentur ist es, an der Einrichtung 
und Umsetzung des EU-weiten Zertiizierungssystems 
mitzuwirken, das laut EU-Kommission dafür sorgen 
soll, dass Produkte und Dienstleistungen „cybersicher“ 
werden.

INFORMATION
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VERSICHERUNGSSCHUTZ 

»Der Kunde muss sein  Risiko 
kennen und verstehen«
Carsten Wiesenthal leitet die Firmenhaftplichtsparte der Allianz Deutschland und ist 
damit auch für Cyberlösungen für den deutschen Mittelstand verantwortlich. Im Inter-
view erklärt er, wie sich Firmen gegen entsprechende Gefahren versichern können. 

Was bietet die Allianz, um sich gegen Cyberangrife zu 

versichern?

Wir haben dafür seit Kurzem ein eigenständiges Produkt auf 
dem Markt. Dieses besteht aus drei Bausteinen. Der erste 
deckt Haftpflichtansprüche Dritter ab, die durch Cyberkrimina-
lität entstehen. Daneben bieten wir Leistungen in Zusammen-
hang mit der kommenden EU-Datenschutzgrundverordnung 
und der damit verbundenen Informationspflicht von Unterneh-
men an. Der für Mittelständler fast wichtigste Baustein bezieht 
sich auf Schäden, die Firmen selbst durch Cyber attacken ent-
stehen. Unternehmen können sich dabei gegen Betriebsun-
terbrechungen versichern, die sich zum Beispiel durch den 
Ausfall von Maschinen in der Produktion ergeben. Zusätzlich 
dazu bieten wir alle wichtigen Services – vor allem auch im 
Bereich Krisenmanagement – rund um Cyberrisiken.

Wie sehen diese Services aus?

Gerade dem Mittelstand fehlen oft gut ausgebildete Mitarbei-
ter sowie das Know-how in Sachen IT-Sicherheit. Wenn aber 
heute ein Unternehmen gehackt wird, dann braucht es sofort 
Hilfe und auch Krisenspezialisten, die im Notfall die Kommuni-
kation steuern. Dabei bedienen wir uns einer unserer Töchter 
– der metafinanz. Dort gibt es IT-Spezialisten, an die man sich 
rund um die Uhr wenden kann. Diese können sich gegebe-
nenfalls auf den Rechner schalten. Oder auch bei besonders 
komplexen Fällen jemanden ins Haus 
schicken. Mithilfe der IT-Experten füh-
ren wir bei den Kunden außerdem ein 
Risk-Assessment durch.

Wie sieht ein solches Risk-Assess-

ment aus?

Wir versuchen zunächst, das Risiko 
eines Kunden zu verstehen. Das läuft 
über unseren Risikocheck. Wenn wir 
Sicherheitslücken erkennen, geben wir unserem Kunden eine 
Lösung an die Hand, um diese zu schließen. Daneben gibt es 
aber auch sehr exponierte Risiken – zum Beispiel bei Unter-
nehmen, die für kritische Infrastrukturen zuständig sind, wie 
etwa regionale Energieversorger. Mit diesen gehen Ingenieure 
aus unserem Haus im Einzelfall auch in einen direkten Dialog. 

Was heißt das konkret?

Die Kunden legen ihre Sicherheitsarchitektur auf den Tisch. 
Und unsere Ingenieure schauen sich das sehr genau an und 
machen konkrete Vorschläge. 

Wenn Sie ein eigenständi-

ges Produkt für Cyberrisi-

ken anbieten, gibt es wohl 

einen steigenden Bedarf an 

solchen Versicherungen.

Das ist richtig. Die Allianz fragt regelmäßig Kunden weltweit, 
wie sie ihre eigenen Risiken einschätzen. Vor zwei Jahren 
waren Naturkatastrophen und Feuer das Risiko, das sie am 
meisten fürchteten. In unserem Risk-Barometer 2016 sah das 
schon anders aus. Da waren Cybervorfälle schon auf Platz 3. 
Durch Industrie 4.0 ist alles miteinander vernetzt. Und den Fir-
meninhabern ist bewusst, dass sie auch dadurch angreifbar 
sind. 

Gibt es auch Fälle, in denen Sie Unternehmen keinen Ver-

sicherungsschutz geben?

Es kann auch passieren, dass wir einen Kunden ablehnen, 
weil wir glauben, dass er zu wenig für seine IT-Sicherheit tut. 
Ein Unternehmen muss einfach sicherstellen, dass zum Bei-
spiel bestimmte Back-ups laufen, Firewalls installiert sind und 
Ähnliches. Auch die Mitarbeiter müssen sensibilisiert sein. 
Denn durch bewusste oder auch unbewusste Fehlbedienun-
gen kann extrem viel passieren. Wir verfolgen grundsätzlich 
einen sehr partnerschaftlichen Ansatz und versuchen, in ei-
nem Dialog die richtige Lösung für ein Unternehmen zu er-

arbeiten. 

Manche IT-Experten glauben, dass 

sich Unternehmen, sobald sie versi-

chert sind, weniger um ihre Schutz-

maßnahmen kümmern. Wie sehen 

Sie das?

Ich teile diese Einschätzung der IT-Ex-
perten nur bedingt. Aber wir schauen 
uns das Risiko bei einem Unternehmen 

genau an. Wir sind darauf angewiesen, dass der Kunde sein 
Risiko kennt und versteht. Und dass er bereit ist, mitzuarbei-
ten. Eine Versicherung kann immer nur das Restrisiko abde-
cken. Aber es wäre fatal, wenn die Verantwortlichen in einem 
Unternehmen sich nicht um ihre IT-Sicherheit kümmern und 
stattdessen denken: Wenn es schiefgeht, dann zahlt schon 
irgendjemand.

Das Interview führte Markus Strehlitz.

CARSTEN WIESENTHAL,  

Leiter der Sparte Firmenhaftplicht 

der Allianz Deutschland AG

»Wenn ein Unternehmen 

gehackt wird, dann braucht 

es sofort Hilfe und auch 

Krisenspezialisten, die die 

Kommunikation steuern.«
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liche auch erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Bedrohung ist. „Unternehmen müssen mit einer Fül-
le von sicherheitsrelevanten Daten fertig werden, die sie 
ohne kog nitive Unterstützung gar nicht mehr untersuchen 
können“, sagt Christian Nern, der bei IBM für den Be-
reich Security-Software im deutschsprachigen Raum zu-
ständig ist. Entscheidungen müsse letztlich der Mensch 
trefen, aber Watson könne diesen dabei stark unterstützen 
– auch mit proaktiven Vorschlägen. „Um einen komplexen 
Angrif wie etwa durch Dragonly zu analysieren, braucht 
Watson gerade mal eine Minute“, so Nern. Ein mensch-
licher Experte benötige für die Analyse relevanter Sicher-
heitsvorfälle dagegen mehrere Stunden.

Auch Siemens bietet eine Reihe von Security-Lösun-
gen für Produktionsumgebungen. Dazu zählt ebenfalls ein 
Monitoring-System, das anhand von Algorithmen Daten-
ströme nach Aufälligkeiten untersucht. Das können bei-
spielsweise große Datenmengen sein, die zu ungewöhnli-
chen Tageszeiten in Bewegung geraten, oder Befehle, die 
ohne Grund unzählige Male hintereinander ausgeführt 
werden. Auch wenn sich Nutzer, die nur tagsüber arbei-
ten, plötzlich nachts einloggen, könnte dies ein ernst zu 
nehmender Hinweis auf eine Cyberattacke sein, wie Heiko 
Patzlaf berichtet, dessen Team die Lösung entwickelt hat. 
Wenn das Monitoring-System Aufälligkeiten entdeckt 
hat, benachrichtigt es automatisch das zuständige Sicher-
heitszentrum. „Dort analysieren IT-Security-Spezialisten 
den Angrifsversuch und leiten Gegenmaßnahmen ein“, 
so Patzlaf.

Siemens arbeitet daneben auch an einer Ausweisplicht 
für Maschinen. Grundlage dafür ist eine Public-Key-
Infra structure (PKI) für industrielle Anlagen, die mit-
tels digitaler Zertiikate die Authentizität von Maschinen, 
Sensoren oder einem Bauteil nachweisen kann. Wenn ein 
Kontrollsystem einen Schaltbefehl an die Steuerungsein-
heit eines Feldgerätes gibt, versichern sich beide anhand 
des PKI-Zertiikates, ob die Gegenstelle wirklich die ist, 
die sie zu sein vorgibt.

Sicherheitsrisiken in Industrie 4.0 

lassen sich nur gemeinsam lösen

Der VDE hat eine solche – in Deutschland und Europa 
bislang einmalige – Plattform gegründet, die speziell auf 
Sicherheitsprobleme in der Industrieautomation bei Mit-
telständlern ausgerichtet ist. Über CERT@VDE kön-
nen Hersteller, Integratoren, Maschinenbauer und Be-
treiber von Produktionsanlagen Informationen über 
Cybersicherheitsprobleme und potenzielle Schwachstel-
len austauschen. Entdeckt ein Teilnehmer der Plattform 
beispielsweise eine Sicherheitslücke in einer bestimmten 
Steuerungseinheit in einem seiner eigenen Produkte, wird 
ein koordinierter Prozess zwischen CERT@VDE und 
dem jeweiligen Teilnehmer ausgelöst, in dessen Verlauf ein 
Lösungsweg sowie eine entsprechende Veröfentlichung 
erarbeitet wird. Die Ausarbeitung der Lösungsstrategie 
geschieht bei Bedarf gemeinsam mit anderen Teilnehmern 
der Plattform und gegebenenfalls mit anderen CERTs 
und ähnlichen Organisationen, die dem CERT@VDE als 

vertrauensvolle Partner zur Verfügung stehen. Am Ende 
des Prozesses wird gemeinsam eine Warnmeldung („ad-
visory“) veröfentlicht, die über die Schwere der gemel-
deten Sicherheitslücke, die potenziellen Gefahren und die 
betrofenen Produkte informiert. Unter https://cert.vde.
com/de-de/advisories sind diese für jedermann einseh-
bar. Anwender der betrofenen Produkte sind somit ge-
warnt und können auf Basis dieser Warnmeldungen ent-
sprechende organisatorische beziehungsweise technische 
Maßnahmen ergreifen, beispielsweise die im Advisory re-
ferenzierten Patches installieren.

CERT@VDE ist geprägt von den Prinzipien Vertrau-
en und Vertraulichkeit. Diese sind in den Leitlinien ver-
ankert, die unter anderem den koordinierten Veröfentli-
chungsmechanismus (coordinated disclosure) festlegen. 
Weiterhin zählen dazu die sichere Technologie, der Status 
des VDE als einer Non-Proit-Organisation und die Ein-
bindung von CERT@VDE in übergeordnete Organisa-
tionen, die Vertraulichkeit verlangen.

Andreas Harner, Leiter des CERT@VDE, ist über-
zeugt, dass gerade Mittelständler nur gemeinsam den Si-
cherheitsrisiken in der smarten Fabrik gewachsen sind. 
„Wenn kleine und mittlere Unternehmen im Wettbewerb 
mit den Großen der Branche sicherheitstechnisch mithal-
ten wollen, müssen Mauern fallen, um irmenübergreifend 
voneinander zu lernen.“ Dann werden sich auch die be-
sonderen Herausforderungen bewältigen lassen, vor de-
nen Unternehmen stehen, wenn sie ihre Produktionsanla-
gen ähnlich wirksam schützen wollen wie die IT in ihrem 
Büro.

MARKUS STREHLITZ

schreibt als freier Journalist hauptsächlich über Informationstechnologie.

Industrieroboter – ein potenzielles 
Ziel für Angrife 

Industrieroboter werden zunehmend vernetzt und stel-
len somit ein mögliches Ziel für eine Cyberattacke dar. 
Wie hoch die Gefährdung ist, haben die Experten des 
IT-Sicherheitsanbieters Trend Micro anhand eines kon-
kreten Robotermodells untersucht. Dabei entdeckten 
sie eine Reihe von Sicherheitslücken. Diese reichen 
von technischen Dokumenten, die auf öfentlich zu-
gänglichen Websites verfügbar sind, über Zertiikate, 
die über alle Produktinstanzen wiederverwendet wer-
den, veraltete Softwarekomponenten bis hin zu unge-
nügenden Authen tiizierungspraktiken. Hinzu kamen 
schlechte Transportverschlüsselung sowie leicht zu-
gängliche Firmware-Bausteine. 

INFORMATION

https://cert.vde.com/de-de/advisories
https://cert.vde.com/de-de/advisories

