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OT-Security-Engineering (Entwicklung der IT-Sicherheit für Automatisierungstechnik) wird nur selten von OT-Ingenieuren selbst 
übernommen. Der vorliegende Beitrag gibt ihnen das Rüstzeug, um das zu ändern. Im ersten Teil werden anhand eines methoden-
neutralen Denkmodells bestehende Vorgehensmodelle für OT-Security-Engineering verglichen und Lücken aufgezeigt. Der zweite 
Teil füllt eine dieser Lücken: die systematische Analyse und Modellierung der zu schützenden Systeme. Die Übertragung der 
Modellierung in ein Datenmodell, potenziell auf Basis von AutomationML, macht sowohl den Security-Engineering-Prozess als 
auch die Implementierung von Lösungen effizienter.

#IT-Sicherheit #Netzwerkkommunikation #Anwendungsfälle #AutomationML #Security-Engineering

Making OT security engineering an engineering discipline
A method-agnostic thought model & a data model
OT engineers rarely develop security solutions for automation themselves. This contribution can help to change this. First, 
existing OT security engineering process models are compared leveraging a method-agnostic thought model and gaps are 
identified. One of these gaps is then filled, namely the systematic analysis and modelling of the systems to be protected. 
Transferring this system model into a data model, potentially based on AutomationML, increases the efficiency of the security 
engineering process and the implementation of security engineering solutions.

#IT security #network communication #use cases #AutomationML #security engineering 

Wie OT-Security-Engineering  
eine Ingenieurwissenschaft wird 
Ein Denkmodell & ein Datenmodell

Sarah Fluchs und Heiko Rudolph, admeritia

Die Notwendigkeit, IT-Security bei Entwicklung und Betrieb 
von Automatisierungslösungen (Operational  Technology, OT) 
ein zubeziehen, ist von staatlichen Stellen [1, 2], von  
Akademia [3] und Industrie [4] erkannt. 
Dieser Beitrag fußt auf der Überzeugung, dass OT-Security 
sich nur dann etablieren kann, wenn sie effizient und wie 
selbstverständlich in den Engineering-Prozess eines Automati-
sierungssystems integriert wird. Weil die Grundlage für syste-
matisches Security-Engineering profunde System kenntnis ist, 
muss OT-Security von den Ingenieuren entwickelt werden, 
die ihre OT-Systeme am besten kennen – in diesem Beitrag 
verallgemeinernd als OT-Ingenieure bezeichnet. 
Aufbauend hierauf vergleicht dieser Beitrag in Kapitel 1 
die Eignung bestehender (OT)-Security-Engineering- 
Vorgehensweisen und deckt Lücken in deren methodischen 
Grundlagen auf.
In Kapitel 2 füllt er eine der wesentlichen Lücken: 
Die systematische Modellierung von Netzwerken und 
Kommunikations abläufen als Eingangsgröße für das 
Security-Engineering.

1. OT-Security-Engineering: Wo stehen wir?
Die systematische Entwicklung von Security-Lösungen ist die 
Aufgabe des (OT) Security-Engineerings. In diesem Kapitel 
werden bestehende Vorgehensweisen für Security-Enginee-
ring anhand eines übergreifenden Denkmodells eingeordnet 
und Lücken aufgezeigt.

1.1 Security-Engineering: Definition
Aufgabe des (OT) Security-Engineerings ist die systematische 
Identifikation von potenziellen Sicherheitsproblemen und 
die Entwicklung von Security-Lösungen organisatorischer 
und technischer Natur. Das Betätigungsfeld von Security- 
Engineering wird je nach Publikation unterschiedlich weit 
gefasst; dieser Beitrag grenzt es auf die folgenden Punkte ein: 

1. Definition des Problems inklusive Zielen und Annahmen, 

2. Reproduzierbare Herleitung von Lösungen, 

3. Systematische Dokumentation von Problemen und Lösungen.
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Der Fokus liegt also auf der Design-Phase, nicht auf den 
 Wartungs- und Stilllegungsphasen.
Dabei wird jedoch angenommen, dass Security-Engineering 
stets in ein Managementsystem – beispielsweise auf Basis von 
ISO/IEC 27001 [5] oder ISA/IEC 62443-2-1 [6] – eingebettet ist, 
das für die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus, inklusive 
Überprüfung und kontinuierlicher Verbesserung sowie der 
Berücksichtigung von Schnittstellen, Sorge trägt. 
Security-Engineering wird in diesem Beitrag mit Fokus auf 
OT, und zwar für komplette Automatisierungssysteme und 
-netzwerke betrachtet. Vorgehensmodelle mit ausschließ-
lichem Fokus auf Software-Engineering werden daher nicht 
einbezogen; dafür solche, die auf einem interdisziplinären 
Systems-Engineering-Ansatz beruhen (siehe [7]). 
Bei der Betrachtung werden auch Vorgehensmodelle berück-
sichtigt, die nicht explizit für OT entwickelt wurden, sich aber 
dafür verwenden lassen.
Security-Engineering unterscheidet sich in einem wesent-
lichen Aspekt von anderen Ingenieurdisziplinen: Ohne 
ungewollte Ereignisse gäbe es gar keine Notwendigkeit für 
Security. Im Gegensatz zu anderen Engineering-Disziplinen 
formuliert Security-Engineering also keine eigenen funktio-
nalen Anforderungen, sondern stellt die Einhaltung bereits 
bestehender funktionaler Anforderungen auch unter Einfluss 
ungewollter Ereignisse sicher. 
Aus diesem Grund spielt bei der Definition von Anforde rungen 
im Security-Engineering die Risikoanalyse eine  zentrale 
Rolle. Konsequenterweise finden sich viele Fragmente für 
Security-Engineering-Vorgehensweisen im Kontext des 
Risikomanagements. 
Deren Popularität hat auch einen regulatorischen  Hintergrund: 
OT-Security wird für Betreiber kritischer Infrastrukturen 
in Deutschland vornehmlich durch das IT-Sicherheits-
gesetz getrieben [8]. Um OT-Security durch Prüfungen und 
Auditierungen nachweisbar machen zu können, wird, 
geprägt durch die Vorgaben des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstechnik [9], die Auditierung eines 
Informations sicherheits-Managementsystems (ISMS) her-
angezogen. Risiko management ist ein Kernprozess eines 
solchen ISMS.

1.2 OT-Security-Engineering: ein Denkmodell
Um bestehende Vorgehensweisen für OT-Security-Engineering 
vergleichen und einordnen zu können und in der eigenen 
Praxis nicht auf eine bestimmte Vorgehensweise festgelegt zu 
sein, haben die Autoren dieses Beitrags ein übergreifendes, 
methodenneutrales Denkmodell für Security-Engineering 
entwickelt. 
Methodenneutral bedeutet, dass alle existierenden Vorgehens-
weisen und Methodikfragmente im Bereich OT-Security- 
Engineering im Rahmen des Denkmodells verwendet  werden 
können. Dies ist in der Berufspraxis der Autoren erprobt, 
schwerpunktmäßig bei Betreibern von kritischen Infrastruk-
turen und in der Prozessindustrie, aber auch bei Herstellern 
und Integratoren.
Die Grundstruktur dieses Denkmodells für OT-Security- 
Engineering ist in Bild 1 dargestellt. Es besteht von unten nach 
oben aus vier aufeinander aufbauenden Ebenen, in die sich 
bestehende Vorgehensweisen einordnen lassen. 

Die vier Ebenen können gedacht werden wie die Ebenen 
eines Turms und repräsentieren damit die Basismerkmale 
des Denkmodells: Die einzelnen Ebenen bauen systema-
tisch aufeinander auf; keine Ebene funktioniert ohne die 
darunterliegende. 
Der Zweck der Ebene Function (FC) ist die eindeutige 
Problem beschreibung und Schaffung von Voraussetzun-
gen,  Annahmen und Vorarbeiten zur Aufbereitung der für 
die  weiteren Ebenen notwendigen Informationen. 
Zur Problembeschreibung im Sinne von OT-Security- 
Engineering gehört stets die Identifikation von Schutzzielen, 
konkret von schützenswerten Systemfunktionen im Anwen-
dungsbereich (FC.1 Function Identification) sowie deren Abhän-
gigkeiten von Menschen, Hardware, Software oder organisato-
rischen Prozessen (FC.2 Dependency Analysis).
Die darüberliegende Ebene Risk (RI) beinhaltet alle Methoden, 
die der Risikoidentifikation (RI.1 Uncertainty Identification) und 
Risikobewertung (RI.2 Uncertainty Evaluation) dienen. 
Die Verwendung des Terms Uncertainties (deutsch Unsicher-
heiten) dient zum Zweck der Methodenneutralität als über-
greifender Term für Gefährdungen [10], Bedrohungen, 
Schwachstellen, Attack Trees [11–13], Cyber Fragilities [14], 
Dependencies [15], Petrinetze [16] oder ähnliche Konzepte 
– je nach verwendeter Methode. Er entspringt der Definition 
von Risiko, die in den grundlegenden Normen ISO 31000 und 
ISO/IEC 27000 verwendet wird: „[risk is] the effect of uncer-
tainty on objectives“ [17, 18].
Die dritte Ebene Requirements (RE) umfasst die Ableitung 
von Security-Anforderungen auf Basis der Risikoanalyse, 
auch Risikobehandlung genannt (RE.1 Security Requirement 
Definition). Weit verbreitete Anforderungskataloge sind etwa 
ISO/IEC 27002 [19], Teile der IEC 62443 (zum Beispiel [6], 
[20], [21]), das NIST Cybersecurity Framework [1], das IT-
Grundschutz-Kompendium [22] oder branchenspezifische 
Sicherheitsstandards.
Die Security-Anforderungen der dritten Ebene fordern, was mit 
einer Security-Maßnahme erreicht werden muss – sie lassen 
offen, wie es umgesetzt wird. Dies leistet die vierte und oberste 

Bild 1:  Security-Engineering-Denkmodell:  
Ebenen (Layers) und Prozessablauf (Process)
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Ebene Implementation (IP); sie dient der individuellen Konzep-
tion (IP.1 Security Design) und Implementierung (IP.2 Security 
Implementation) technischer und organisatorischer Lösungen, 
die die zuvor festgelegten Security-Anforderungen erfüllen.
Wenn eine Vorgehensweise alle Ebenen des Turmmodells 
abdeckt, ist jederzeit der Gang treppab möglich. Konkret heißt 
das: Für jede Security-Lösung lässt sich nachvollziehen, welche 
Security-Anforderungen sie erfüllen muss. Für jede Security-
Anforderung wiederum lässt sich nachvollziehen, welche 
Unsicher heiten sie mildern soll. Und für jede Unsicherheit 
lässt sich nachvollziehen, welche Funktion sie betrifft und 
warum diese Funktion diese Unsicherheit beinhaltet. 

1.3 Einordnung bestehender Vorgehensweisen
Die Betrachtung bereits vorhandener Vorgehensweisen und 
Methoden(fragmente) berücksichtigt – wie in Kapitel 1.1 
erläutert – zwei Gruppen von Vorgehensweisen: Zum einen 
solche im Kontext der Risikoanalyse (siehe Abschnitt 1.3.1), zum 
anderen solche im Kontext des (Systems) Security-Engineering 
(siehe Abschnitt 1.3.2).
Die Einordnung erfolgt auf Basis der Ebenen und Prozess-
schritte des in Kapitel 1.2 vogestellten Denkmodells.

1.3.1 Risikomanagementvorgehensweisen
Für den Risikomanagementprozess stehen mit der ISO 
31000:2018-02 [23], der ISO 27005:2018 [24], der IEC 62443-3-2 
[25], der VDI/VDE 2182-1:2011 [26] und dem NIST SP 800-
30r1:2012 [27] (basierend auf NIST SP 800-39:2011 [28]) 
mehrere Standards zur Verfügung, die Vorgehensmodelle 
darlegen. 
Die detaillierte Einordnung der einzelnen Prozessschritte – wo 
vorhanden, mit ID oder Kapitelnummer aus dem Orignal-
dokument – ist in Bild 2 ersichtlich. Da der Prozessablauf auf 
dem in Kapitel 1.2 vorgestellen Denkmodell beruht, ist die 
Tabelle von unten nach oben zu lesen.

Teilweise beinhalteten die Vorgehensweisen noch Prozess-
schritte, die keine Entsprechung im auf Security-Enginee-
ring ausgelegten Denkmodell gemäß den Eingrenzungen in 
 Kapitel 1.1 finden, etwa Aspekte der Kommunikation und 
der kontinuierlichen Verbesserung. Diese sind in Bild 2 nicht 
dargestellt.
Kaum Unterschiede gibt es auf den Risk- und Requirement-
Ebenen. Dies ist wenig überraschend: Hier haben die Risiko-
managementprozesse ihren Fokus und ihre Stärke.
Dies gilt auch auf Methodenebene: Für diese beiden Ebenen 
sind – auch im OT-Umfeld – eine Vielzahl an verschiedenen 
Methoden bekannt und dokumentiert [28].
Für die erste Ebene (Function) sowie die vierte (Implementation) 
lohnt derweil ein genauerer Blick.
Wenig überraschend inkludieren rein auf Risikomanage-
ment fokussierte Vorgehensmodelle wie ISO 31000:2018, 
ISO 27005:2018 und NIST SP 800-30r1:2012 die Implementie-
rungs-Ebene (IP) wenig bis gar nicht. Die Konzeptionierung und 
Implementierung von Security-Lösungen ist für das Security-
Engineering von zentraler Bedeutung, gehört jedoch nicht 
mehr zum Risikomanagementprozess. 
Gerade die Konzeptionierung, die für komplexere Lösungen 
zwingend zwischen Anforderungsdefinition (RE.1 Security 
requirement definition) und Umsetzung (IP.2 Security imple-
mentation) stehen muss, fehlt in den üblichen Risikomanage-
ment-Vorgehensmodellen. Diese sind oft rein auf die Milderung 
bestimmter Risiken mit eher kleinteiligen, wenig komplexen 
Maßnahmen fokussiert. Wenn die Implementierung von Maß-
nahmen überhaupt noch als Teil des Prozesses betrachtet wird, 
so wird die Konzeptionierungsphase in der Regel übersprun-
gen. Dies trifft auch auf den nicht nur auf Risikomanagement 
fokussierten Standard VDI/VDE 2182:2011 zu.
Hier offenbart sich naturgemäß die Schwäche von  
Risikomanagementprozessen als Vorgehensmodell im 
Security-Engineering.

Bild 2: Vergleich von Vorgehensweisen im Kontext Risikomanagement anhand des Security-Engineering-Denkmodells
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Der Blick auf die Function-Ebene ergibt ein heterogenes 
Bild. 
Die ISO-Standards gehen für die FC-Ebene – wie für die 
anderen Ebenen auch – wenig ins Detail. Sie fordern im 
Schritt „Scope, context, criteria“ (in früheren Versionen: 
„context establishment“) unter anderem die Festlegung 
von Risikometrik und -toleranz, Anwendungsbereich und 
Schutzzielen sowie ein „understanding of the external 
and internal environment in which the organization ope-
rates“ [23]. Ähnliches gilt für die NIST SP 800-39. Die NIST 
SP 800-30r1 geht etwas mehr ins Detail: Unter „Identify 
Scope“ empfiehlt sie die Identifikation von organisato-
rischen Prozessen, Systemen (gegebenenfalls inklusive 
umgebender Architektur) sowie einem Gültigkeitszeit-
rahmen der Risikoanalyse ergebnisse [27].
Die ISA/IEC 62443-3-2 beinhaltet den Schritt „Identify the 
System Under Consideration“, in dem gefordert wird, das zu 
untersuchende System inklusive aller Zugangspunkte zu iden-
tifizieren. Empfohlen wird die Nutzung von Netzplänen und 
Assetregistern, mehr Vorgaben werden nicht gemacht [23]. 
Eine Besonderheit der ISA/IEC 62443-3-2 ist der explizit for-
mulierte Prozessschritt ZCR3 (Zonierung des betrachteten 
Systems) zwischen der initialen Risikoanalyse (ZCR2) und der 
detaillierten Risikoanalyse (ZCR4). Diese Zonierung wird im 
Denkmodell ebenfalls der FC-Ebene zugerechnet, da sie als 
Eingangsgröße für die detaillierte Risikoanalyse genutzt wird.
Die VDI/VDE 2182-1 bietet dem Titel nach ein „Allgemeines 
Vorgehensmodell“ für OT-Security, das detailliert mit Vor-
schlägen für Input und Output der einzelnen Prozessschritte 
beschrieben ist. Für die FC-Ebene des Denkmodells bietet sie 
jedoch im Vergleich zu den weiteren Prozessschritten wenig: 
Sie setzt eine Strukturanalyse (structure analysis) als Einstieg 
in ihr Vorgehensmodell voraus, das mit einer Auflistung aller 
Assets beginnt. Die Norm gibt in groben Zügen an, was das 
Ergebnis dieser Strukturanalyse sein soll (unter anderem 

„Funktionen, Schnittstellen und Datenflüsse“ und „typische 
Einsatzfälle und die darin involvierten Benutzer“), klammert 
jedoch die Frage aus, wie dabei vorzugehen ist. Gleiches gilt 
für Rollen (roles) und Abhängigkeiten (dependencies). 
Schutzziele werden im Vorgehensmodell des VDI/VDE-Stan-
dards zwar bestimmt, jedoch im Unterschied zu allen anderen 
betrachteten Vorgehensweisen erst nach der Bedrohungs-
analyse (äquivalent zu RI.1 Uncertainty Identification). 

1.3.2 Systems-Engineering-Vorgehensweisen
Bei der Suche nach Vorgehensweisen im Kontext des Sys-
tems-Security-Engineerings fällt zunächst auf, dass eine Reihe 
etablierter Publikationen kein konkretes Vorgehensmodell 
beinhalten. Stattdessen liefern sie einen Erfahrungsschatz von 
Gefährdungen und Best Practices für Security-Maßnahmen, 
so etwa Ross Anderson in seinem Buch „Security Enginee-
ring“ [30] (allerdings fokussiert auf Software-Engineering). 
Das ICS-Kompendium des BSI [2] sowie die Werke von Knapp/
Langill [31], Macaulay/Singer [32] oder Ralph Langner [15] 
beinhalten zusätzlich wertvolle Betrachtungen über Beson-
derheiten von OT im Vergleich zu IT – jedoch auch keine 
Vorgehensmodelle.
Wie auch in Kapitel 1.3.1 ist die detaillierte Einordnung 
der einzelnen Prozessschritte – wo vorhanden, mit ID oder 
Kapitel nummer aus dem Originaldokument – in der folgenden 
Tabelle (Bild 3) dargestellt. Da der Prozessablauf auf dem in 
Kapitel 1.2 vorgestellen Denkmodell beruht, ist die Tabelle 
von unten nach oben zu lesen.
Die NIST SP 800-160 basiert auf dem internationalen Standard  
ISO/IEC/IEEE 15288:2015 zum „Systems and Software 
 Engineering“ [7] und ergänzt diesen um Systems-Security-
Engineering. Zu diesem Zweck wird ein Systems-Security-
Engineering-Framework – ohne Ablaufsequenz – beschrieben. 
„Consequence-driven Cyber-informed Engineering“ (CCE) 
ist ein Engineering-Ansatz des US-amerikanischen Idaho 

„Systems Security Engineering“ 
(NIST SP 800-160)

„Consequence-driven Cyber-
informed Engineering“ (INL)

„Engineering Information Security“
(Stuart Jacobs)

IP.2
Security 
implementation

• Realize the Security Aspects of 
the Solution

• Produce Evidence / Assurance 
Cases for the Security Aspects

• Deployment
• Procurement or Development

IP.1
Security design

• Define the Security Aspects of 
the Solution

• Security Architecture 
Development

• Security Requirements 
Development based on 
Analysis of Assets,
Vulnerabilities, and Threat 
Posture

RE.1
Security requirement 
definition

• Define Security Requirements 4. Mitigations and Protections

RI.2
Uncertainty 
evaluation

(Risk Management Process) 3. Consequence-based TargetingRI.1
Uncertainty
identification

FC.2
Dependency analysis • Produce Evidence for Security 

Aspects of the Problem
• Define Success Measures
• Define Security Objectives

2. System of Systems Breakdown • Security Policy Development
based on Security Objectves,
Business Contexts and 
Legislative Burdens

FC.1
Function 
identification

1. Consequence Prioritization

FC

RI

RE

IP

Bild 3: Vergleich von Vorgehensweisen im Kontext (Systems) Security-Engineering anhand des Security-Engineering-Denkmodells
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National Laboratory (INL) um Risiken mit besonders großen 
Konsequenzen im OT-Umfeld systematisch zu begegnen [33, 34]. 
Stuart Jacobs Buch über „Security Systems Engineering“ ist 
nicht OT-spezifisch, liefert aber einen Security-Lebenszyklus 
(wenn auch auf niedriger Detailtiefe), der für die Implementie-
rung im Rahmen eines Managementsystems gedacht ist [35].
Auch hier decken alle Vorgehensmodelle die RI- und RE- 
Ebenen vollständig ab und beziehen sich dabei mehrheitlich 
auf die in Abschnitt 1.3.1 beleuchteten Vorgehensweisen im 
Kontext des Risikomanagements.
Sie können jedoch Ergänzungen liefern, die den Risiko-
management-Vorgehensweisen fehlen: Erwartungsgemäß 
liefern die Security-Engineering-Vorgehensmodelle mehr 
Geleit für die IP-Ebene als die Risikomanagement-Modelle.
Sowohl NIST SP 800-160 als auch Jacobs fordern vor der 
Implementierung eine Konzeptionierung von Security-Lösungen 
auf Basis der zuvor definierten Requirements sowie einen 
klaren Bezug darauf, welcher Teil der Lösung welche Security 
Requirements erfüllt [36, 37].
NIST 800-160 fordert darüber hinaus, wie für Systems-Enginee-
ring üblich, die Sicherstellung der Nachweisbarkeit darüber, 
dass die Security Requirements von der Lösung tatsächlich ein-
gehalten werden (und führt dies konsequent weiter mit dem 
Konzept der Assurance Cases, die im OT-Security-Denkmodell 
im Betrachtungsrahmen dieses Beitrags jedoch keinen Platz 
mehr finden) [36].
Die FC-Ebene wird in den Systems-Security-Engineering- 
Vorgehensmodellen mit ähnlichen Inhalten gefüllt wie bei den 
Risikomanagement-Vorgehensmodellen. Die NIST SP 800-160 
beinhaltet – ähnlich wie beim Prozessschritt Implementie-
rung – die Ergänzung, dass der Erfolg der Security-Lösung 
messbar sein muss [36].
Konkreter ist hier das CCE-Vorgehensmodell der INL. Es 
schlägt vor, zuerst die kritischsten Funktionen und Dienste zu 
identifizieren, wobei die kritischsten Funktionen solche sind, 
bei denen Security-Ereignisse die schwersten Konsequenzen 
haben – daher die Benennung des Prozessschrittes: Priorisie-
rung von Konsequenzen („Consequence Prioritization“). Als 
nächster Schritt („System of Systems Breakdown“) werden die 
wichtigsten Funktionen und Dienste in ihre Teilsysteme und 
deren wichtigste Kommunikationsverbindungen zerlegt [32].

1.4 Lücken in Vorgehensweisen und Methoden
Methodischen Nachholbedarf weist besonders die FC-Ebene 
auf. Schon der Vergleich der Vorgehensweisen zeigte dies: 
Die meisten betrachteten Vorgehensweisen legen fest, was 
das Ergebnis der FC-Prozessschritte sein soll – auch wenn 
sie sich bereits in diesem Aspekt beträchtlich unterschei-
den. Bei der Frage, wie der Anwender zu diesem Ergebnis 
gelangen kann, bleiben jedoch alle betrachteten Vorge-
hensweisen vage oder klammern dies explizit aus ihren 
Betrachtungen aus. 
Vorgehensmodelle haben freilich nicht unbedingt den Zweck, 
konkrete Methoden zu liefern. Cherdantseva et al. [29] haben 
einen umfangreichen Vergleich von Risiko methoden für OT für 
alle Prozessschritte der ISO 31000:2009 beziehungsweise ISO/
IEC 27005:2011 vorgenommen; damit haben sie die unteren 
drei Ebenen des in diesem Beitrag vorgestellten OT-Security-
Engineering-Denkmodells berücksichtigt (siehe Bild 2). 

Auch dieser Vergleich konkreter Methoden führt zu dem 
Ergebnis, das schon der Vergleich der Vorgehensweisen 
andeutet: Während eine große Bandbreite von Methoden 
für die Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken 
existiert (RI-Ebene des Denkmodells), liegt für die FC-Ebene  
wenig vor: „Little attention is received by the context 
establish ment stage. It is typically assumed that a user of 
a risk assessment system knows the system and its inter-
dependencies well” [29]. 
Dieses Fehlen hat verschiedene Folgen:
In Ermangelung einer FC-Methodik aus OT-Perspektive, die 
in einer Definition der zu schützenden Funktionen mündet, 
werden die Schutzziele oft – wie in der IT-Security üblich – 
als Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten 
beziehungsweise Informationen definiert. Um den abwei-
chenden Anforderungen der OT gerecht zu werden, wird die 
Priorisierung dieser Schutzziele verändert: Verfügbarkeit und 
Integrität vor Vertraulichkeit [2, 31, 32] .
Diese Schutzziele treffen – auch in veränderter Reihenfolge – 
den Schutzbedarf für OT aus Perspektive der OT-Ingenieure 
nicht. Für OT steht der anforderungsgemäße Ablauf physi-
scher Prozesse im Mittelpunkt, nicht der Schutz von Daten-
integrität und -verfügbarkeit. Anforderungemäß bedeutet in 
diesem Kontext vor allem die wirtschaftliche und sichere (im 
Sinne von funktionaler Sicherheit) Erfüllung der funktionalen 
Anforderungen. 
Auf der RI-Ebene führt der Mangel an FC-Methoden in der 
Praxis oft dazu, dass die Risikoanalysemethoden (RI-Ebene 
des Denkmodells) beginnen, ohne einen konkreten Bezug 
zum zu schützenden System zu haben. Gefährdungen kön-
nen folglich nicht auf Basis der auf FC-Ebene gewonnenen 
Systemkenntnis abgeleitet werden.
Stattdessen wird großer Aufwand betrieben, um allgemeine 
Informationen über Gefährdungen zu sammeln (zum Beispiel 
mittels Threat Intelligence [37]). Diese Tendenz, zusammen 
mit dem unter anderem vom BSI für kritische Infrastrukturen 
empfohlene „All-Gefahren-Ansatz“ [9] hat zur Folge, dass immer 
umfassendere Gefährdungslisten entstehen (beispielsweise 
ISO/IEC 27005:2018 [23], NIST SP800-30r1 [27], IT-Grundschutz 
[23]), die jedoch aufgrund der fehlenden Verbindung zu seinem 
zu schützenden OT-System für den OT-Ingenieur außer als 
Inspirationsquelle von geringem praktischen Wert sind.
Das Fehlen der FC-Methodik hat zudem die Folge, dass das 
Security-Engineering völlig ohne die Systemkenntnis von 
OT-Ingenieuren erfolgen kann. Dies macht es nahezu unmög-
lich, für das individuelle System angemessene Lösungen zu 
entwickeln. 
Gleichzeitig finden sich OT-Ingenieure im Security-Enginee-
ring-Prozess nicht wieder und gelangen zu dem Schluss, dass 
sie die Verantwortung für Security ihrer OT-Systeme anderen 
überlassen können oder müssen.
Folglich sind vorwiegend Security-Experten federführend 
beim OT-Security-Engineering, die sich aufgrund fehlender 
Kenntnis der OT-Besonderheiten schwer tun, Security- 
Lösungen zu entwickeln, die ins Betriebsregime des OT-
Umfelds passen.
Dies führt zu fehlender Akzeptanz der noch jungen Disziplin 
des OT-Security-Engineerings in ihrer wichtigsten Ziel gruppe: 
den OT-Ingenieuren. 
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Es gibt noch ein weiteres weitreichendes Problem, bei deren 
Lösung eine systematische Methodik für die FC-Ebene helfen 
kann:
Cherdantseva et al. bemängeln in ihrem Fazit das Fehlen 
einer umfassenden Methode, die nahtlos durch alle in ihrem 
Vergleich betrachteten Prozessschritte leitet: „There is clearly 
a need for a comprehensive method which would cover all 
stages of of the risk management process and deal with all 
key risk management concepts“ [29].
Wie in Abschnitt 1.2 erläutert, muss die FC-Methodik als Ergebnis 
eine auf Security-Engineering zugeschnittene Informations-
basis zu den zu schützenden Systemen liefern. Dieses Ergebnis 
kann die Verbindungsmasse zwischen den einzelnen Prozess-
schritten darstellen und in jedem weiteren Prozessschritt 
systematisch erweitert werden. Im folgenden Kapitel wird 
eine Methodik für die FC-Ebene vorgestellt, die, eingebettet 
in das vorgestelte OT-Security-Engineering-Denkmodell, diese 
Verbindungsmasse liefern kann.

2. Methodik für die Function-Ebene
Im nun folgenden zweiten Teil dieses Beitrags wird – auf Basis 
der im ersten Teil identifizierten Lücken bestehender Vorge-
hensmodelle und Methoden – die Vorgehensweise für die 
FC-Ebene des OT-Security-Engineering-Denkmodells detail-
lierter beschrieben, indem konkrete Methodenvorschläge 
gemacht werden.
Dabei werden folgende grundlegende Ziele verfolgt:

» Die Methoden sollen von OT-Ingenieuren selbst umsetzbar 
sein und ihrer Denkweise entsprechen.

» Die Methoden sollen eine umfassende Ist-Analyse bein-
halten, die technisch tief genug geht, aber auch Prozesse 
und menschliche Interaktionen beinhaltet.

» Die Methoden sollen mit angemessenem Aufwand umsetz-
bar sein.

» Die Ergebnisse der Methoden sollen direkt in den weite-
ren Ebenen verwendet werden können, sodass diese die 
Verbindungsmasse zwischen allen Denkmodell-Ebenen 
bilden können (siehe 2.4).

Die Abschnitte 2.1 bis 2.3 beschreiben die Methoden für die 
FC-Ebene. In Abschnitt 2.4 wird ihre Verwendung in den wei-
teren Ebenen skizziert.

2.1 FC.1 Function Identification
In Abschnitt 1.4 wurde erläutert, dass die Schutzziele für OT nicht 
präzise als Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten 
beschrieben werden können, sondern der anforderungsgemäße 
Ablauf physischer Prozesse im Vordergrund steht.
Dies muss freilich noch etwas präzisiert werden, um eine 
sinnvolle Arbeitsgrundlage für Security-Engineering bieten 
zu können. Die Grundlage dafür legt der Prozessschritt FC.1, 
in dem alle kritischen Funktionen einer Organisation, die 
mittels Security-Engineering geschützt werden sollen, iden-
tifiziert werden. 

Dieser Schritt ist grundlegend, stellt aber keine große Ergän-
zung gegenüber den in Kapitel 1 verglichenen Vorgehens-
modellen dar. 
Die Funktionen sollen an dieser Stelle aus rein organisatori-
scher Sicht als Prozesse verstanden werden. Der Fokus liegt 
hier mehr auf menschlichen Interaktionen und organisato-
rischen Abläufen als auf der technischen Realisierung. 
Die Trennung dieses Schritts von der nachfolgenden 
Abhängig keitsanalyse (Dependency Analysis) ist sinnvoll, 
weil dafür in der Regel andere Rollen in der Organisation 
sinnvolle Beiträge leisen können: Während bei der Abhängig-
keitsanalyse Wissen über die technische Umsetzung einer 
Funktion notwendig ist, liegen die Kenntnisse zu Prozessen 
in der Regel eher bei Management-Rollen. 

2.2 FC.2 Dependency Analysis
Im nächsten Schritt erfolgt die detaillierte Analyse der 
Abhängig keiten der schutzbedürftigen Funktionen. Abhängig-
keiten können hier als alles, was funktionieren muss, damit 
die Funktion anforderungsgemäß abläuft definiert werden.
Dazu haben sich zwei Methoden bewährt: Das Netzmodell 
sowie die anwendungsfallbasierte Kommunikationsanalyse. 
Sie können parallel entwickelt werden und bedingen sich 
gegenseitig, wie die folgenden Abschnitte zeigen. 
Grundlage für beide Schritte ist eine Dokumentation des 
vorhandenen Netzwerks. Ist diese nicht vorhanden, wird 
sie vor dem ersten Teilschritt – der Bildung des Netzmodells 
– erarbeitet.

2.2.1 Erstellung des Netzmodells
Das Netzmodell hat den Zweck, die Annahmen und Vorausset-
zungen für die Entwicklung einer Security-Lösung explizit und 
technisch fundiert zu dokumentieren. Dafür bildet es alle IT-/
OT-Systeme und menschliche Rollen (im Folgenden zusam-
menfassend Entitäten genannt) sowie Kommunikations-
verbindungen (im Folgenden Relationen genannt) reduziert 
auf die aus Security-Sicht relevanten Aspekte ab. Im Unter-
schied zu einem Netzplan ist das Ziel also nicht eine voll-
ständige Dokumentation des Netzwerks.
Die Schwierigkeit bei der Erstellung eines Netzmodells liegt 
darin, die aus Security-Sicht verschiedenen Entitäten und 
Relationen zu identifizieren. Dafür gibt es keine allgemein-
gültigen Regeln, aber es kann folgende Herangehensweise 
an die Hand gegeben werden:
Als erster Schritt hilft es, sich zu vergegenwärtigen, was das 
vorliegende Netzwerk komplex macht. In dieser Komplexi-
tät sind wiederkehrende Muster zu identifizieren und durch 
Klassen abzubilden. Klassen können die Komplexität ver-
schiedener Entitäten, Relationen und Standorte reduzieren. 
Um die Klassen voneinander abzugrenzen, hilft die 
Frage, ob sie sich aus Security-Sicht unterscheiden. Auch  
oberflächlich gleichartige Entitäten können sich aus Security-
Sicht unterscheiden, etwa durch Betriebssysteme, Anwendun-
gen, besondere Nutzungszwecke oder Aufgaben im Rahmen 
der identifizierten Funktionen. Für das Netzmodell ist im 
Anschluss genau eine Instanz aller Klassen zu modellieren.
In Bild 5 ist als Beispiel in vereinfachter Form das Netz modell 
eines Trinkwasserversorgers dargestellt (Bild 4 zeigt die 
Legende zu diesem Netzmodell und der noch folgenden 
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Kommunikationsanalyse). Ihr Netzmodell haben die OT-
Ingenieure des Trinkwasserversorgers mit Unterstützung der 
Autoren selbst erstellt.
Die Komplexität des ursprünglichen Netzplans, der dem Bei-
spiel-Netzmodell zugrunde liegt, ergab sich vor allem durch 
die Vielzahl der verschiedenen Standorte und deren hetero-
gene Wide-Area-Network (WAN)-Anbindung. Im Netzmodell 
konnten die Standorte als Leitwarten- und Außenstandorte 
klassifiziert werden. Für diese beiden Standorttypen wurde 
jeweils eine Instanz aller potenziell vorkommenden Kompo-
nenten sowie jeweils eine Instanz aller potenziell vorkom-
menden WAN-Verbindungen modelliert. 
Es ist anzumerken, dass im vorliegenden Beispiel in der Rea-
lität kein einziger Standort genau so aussah wie die beiden 
modellierten Standorte; vielmehr stellen die modellierten 

Standortinstanzen eine Aggregation aller Komponenten 
dar, die in realen Standorten jeweils nur teilweise vorhan-
den waren.
Das Netzmodell dient als grundlegende Dokumen ta-
tion des Geltungsbereichs und der aus technischer Sicht 
getroffenen Annahmen für alle weiteren Teilschritte des 
Security-Engineering-Denkmodells. 
Eine Entität oder Relation, die im Netzmodell nicht model-
liert ist, wird in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt. 
Das Netzmodell ist damit ein essenzieller Schritt, um die 
Komplexität des Security-Engineering-Prozesses beherrsch-
bar zu machen und technisch fundiert zu erden. Ihm kommt 
damit jedoch auch eine hohe Bedeutung zu. Vereinfachun-
gen im Netzmodell sollten nicht leichtfertig durchgeführt 
werden. 

2.2.2 Ausführung der Kommunikationsanalyse
In der Kommunikationsanalyse werden auf Basis von Anwen-
dungsfällen die Schutzziele explizit definiert.
Die Funktionen werden weiter in Anwendungsfälle zerlegt, da 
aus IT-Security-Sicht nur diejenigen Funktionen betrachtet 
werden, die die Anwendung von IT-/OT-Systemen beinhal-
ten. Anwendungsfälle beschreiben Kommunikationsabläufe 
zwischen Entitäten, also IT-/OT-Systemen und gegebenenfalls 
menschlichen Rollen, von denen die Gewährleistung einer 
kritischen Funktion abhängig ist. Dies ist eine weitere Fassung 
des Anwendungsfallbegriffs als im Software-Engineering [38]. 
Da die hier erstellten Anwendungsfälle Interaktionen inner-
halb komplexer Automatisierungsnetzwerke darstellen, ist 
die Detailtiefe geringer als im Software-Engineering: Es inter-
agieren nicht Softwarekomponenten innerhalb von Systemen 
miteinander, sondern Menschen und komplexe Systeme aus 
Hard- und Software. 

Legende

Office IT 
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Leitsystem-

Komponente
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komponente
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Netzwerk-
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Bild 4: Legende für Netzmodell und Kommunikationsanalyse
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Bild 5: Beispielhaftes Netzmodell eines Trinkwasserversorgers 
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Anwendungsfälle können Top-down oder Bottom-up iden-
tifziert werden. Top-down bedeutet aus Sicht der in Schritt 
FC.1 identifizierten Funktionen: Welche Anwendungsfälle 
sind nötig, um die kritischen Funktionen einer Organisation 
aufrechtzuerhalten? 
Hinweise für mögliche Anwendungsfälle kann jedoch auch 
das Netzmodell Bottom-up liefern: Jede Entität und Relation 
im Netzmodell muss in mindestens einem Anwendungsfall 
enthalten sein. Dies kann auch als Vollständigkeitsprüfung 
bei der Anwendungsfallidentifkation genutzt werden.
Zu einer Funktion können durchaus mehrere Anwendungs-
fälle gehören. Dabei ist die Black-Box-Sicht der Nutzer auf 
die Systeme ebenso relevant wie die White-Box-Sicht der 
Administratoren. 
Bild 6 und Bild 7 zeigen das Prinzip für den Anwendungsfall 
Steuern eines Außenstandorts in zwei verschiedenen Darstel-
lungen anhand des Beispiels, das auch für das Netzmodell 
verwendet wurde. Zu sehen sind in beiden Darstellungen 
alle Rollen, die steuern können, sowie alle Klassen von 
Komponenten, über die gesteuert werden kann; außerdem 
die gesamte Kommunikationssequenz inklusive der betei-
ligten Protokolle, die für das Steuern gebraucht werden. 
Die Interaktionen zwischen Menschen und Systemen wer-
den durch Software und/oder ein physisches Eingabegerät 
repräsentiert; solche zwischen zwei Komponenten durch 
ein Kommunikationsprokotoll.
Die Teilnetzmodelldarstellung in Bild 6 enthält überdies noch 
die Einordnung des Anwendungsfalls in das Gesamtnetzwerk.
Die Sequenzdiagrammdarstellung in Bild 7 enthält zusätzlich 
die genaue Kommunikationsreihenfolge und die Informationen, 
die bei der Kommunikation übermittelt werden.
Nach Abschluss der Kommunikationsanalyse ist genau doku-
mentiert, was funktionieren muss, um die in Schritt FC.1 
identifizierten kritischen Funktionen zu gewährleisten.

Damit sind die Schutzziele (security objectives) ebenfalls 
konkret beschreibbar: Statt Schutz der Verfügbarkeit, Vertrau-
lichkeit und Integrität von Daten oder Informationen bestehen 
sie im Schutz der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität 
der Funktionen und ihrer Anwendungsfälle.
Diese Schutzziele setzen nicht nur ein besseres Systemver-
ständnis und mehr Nachdenken über die kritischsten Funktio-
nen voraus; sie können auch komplett von OT-Ingenieuren 
selbst definiert werden und entsprechen ihrer Denkweise 
sowie ihrem Verständnis dessen, was schützenswert ist.

2.3 Datenmodell für die Ist-Analyse
Die Implementierung von Security-Maßnahmen ist für OT-
Ingenieure naturgemäß nie oberste Priorität; Security muss 
sich in der Praxis stets hinter den funktionalen Anforderungen 
an ein OT-System anstellen und in den betrieblichen Alltag 
passen. Umso wichtiger ist, dass das Engineering und die 
Implementierung von Security-Lösungen effizient ist. 
Damit die Ergebnisse der beschriebenen Methodik für die 
FC-Ebene effizient als Informationsbasis und damit als Ver-
bindungsmasse für die nachfolgenden Ebenen dienen kön-
nen (siehe 2.4), ist eine maschinenlesbare Umsetzung dieser 
Security-Engineering-Basisdaten hilfreich: ein Datenmodell 
zum Denkmodell. 
Dieses hilft schon auf der FC-Ebene selbst bei der Visuali-
sierung von Netzmodell und Anwendungsfällen. Das wahre 
Potenzial liegt jedoch auf IP-Ebene, wo ein Datenmodell die 
Basis liefert, um Ergebnisse des Security-Engineerings in Form 
von Konfigurationen etwa in eine Configuration Management 
Database zu exportieren (siehe auch Ausblick in Kapitel 3.)
Als Grundlage für das objektorientierte Datenmodell wird ein 
leicht modifiziertes Entity-Konnektor-Relationship-Modell 
verwendet. Die Prinzipskizze ist in Bild 8 abgebildet. Es gelten 
folgende Zuordnungen:

Leitwartenstandort Außenstandort
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DSL Modem

Ethernet Switch

FirewallDSL Modem

Ethernet SwitchOPC

Office-LAN

Steuerungs-LAN

OPC
Office-LAN

Leitsystem-LAN

Operator Station

Sensor / Aktor

Feldbus

SPS

Control Server

http/
OPC

Steuerungs-LAN

Firewall

Router

OPC

Sensor / Aktor

Feldbus

Profibus

SPS

Profibus

OPC
Operator

Leitsystem-Software

http

Bild 6: Teilnetzmodelldarstellung der Kommunikationsanalyse am Beispiel des Anwendungsfalls Steuern eines Außenstandorts
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1. Entitäten können Komponenten (Assets) oder  menschliche 
Rollen sein,

2. Konnektoren sind beispielsweise Software (zwischen 
Mensch und Maschine) oder Protokolle (zwischen zwei 
Maschinen),

3. eine Relation umfasst zwei Entitäten und einen Konnektor 
und 

4. ein Anwendungsfall umfasst mehrere Relationen.

Bild 9 stellt das Datenmodell als UML-Klassendiagramm dar. 
Im Vergleich zur Prinzipskizze ist hier noch das Segment auf-
genommen, das ähnlich wie ein Konnektor funktioniert und 
eine Netzsegmentierung abbilden kann. 

2.4 Verwendung in den nachfolgenden Ebenen
In diesem Abschnitt wird die Nutzung der vorgestellten FC-
Methodik in den nachfolgenden Denkmodell-Ebenen dar-
gestellt. Diese ist unabhängig von der auf diesen Ebenen 
verwendeten Methoden.

2.4.1 RI-Ebene
Bei der Identifikation von Unsicherheiten (FC.1) zahlt sich die 
Definition von Schutzzielen in Form von Anwendungsfällen 
(Use Cases) aus: Statt Risiken für eine große Anzahl von Ein-
zelsystemen identifizieren zu müssen, ist fortan der Anwen-
dungsfall die kleinste Betrachtungseinheit – das reduziert 
Komplexität und Aufwand.
Zudem können auf dieser Grundlage direkt Unsicherheiten 
ebenfalls auf Basis von Anwendungsfällen (sogenannte Misuse 
Cases oder Abuse Cases) identifiziert werden. 
Auch dieses Konzept ist aus dem Software-Engineering 
bekannt. Abuse Cases sind analog zu gewollten Use Cases 
darstellbar, repräsentieren aber ungewollte Szenarien 
 [39–41]. Diese können im Datenmodell ebenso objektorien-
tiert modelliert werden, wie die auf FC-Ebene ausgearbeiteten 
Anwendungsfälle.
Konkret hilft es für die Ableitung der Unsicherheiten auf Basis 
der Ergebnisse der vorgeschlagenen FC-Ebenen-Methodik,  
für jeden Anwendungsfall die Frage zu formulieren: Was kann 
schief gehen? Grundsätzlich können für jeden Anwendungs-
fall zwei Typen von Szenarien erdacht werden: erstens sol-
che, die zum Versagen des Anwendungsfalls führen, sodass 
die Funktion, die er gewährleisten soll, nicht mehr gegeben 
ist – dies entspricht dem Schutzziel der Verfügbarkeit der 
Funktion (nicht der Information!). Zweitens Szenarien, die 
die Manipulation oder den Missbrauch des Anwendungsfalls 
für nicht intendierte Zwecke beinhalten – dies entspricht den 

Anwendungsfall

Relation

Entität Entität

Entität

Konnektor

Konnektor

Bild 8: Prinzipskizze des Datenmodells
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Schutzzielen der Integrität beziehungsweise der Vertraulich-
keit der Funktion (und ihrer Abhängigkeiten).
Die in Abschnitt 1.4 erwähnten Gefährdungskataloge können 
hier sinnvoll als Inspirationsquelle dienen, die gewährleistet, 
dass bei der Ableitung von Unsicherheiten in alle relevanten 
Richtungen gedacht wurde. Jedoch sollte jede Gefährdung aus 
den Anwendungsfällen für das individuelle System resultieren.
Tabelle 1 liefert Beispiele für den in Bild 6 dargestellten 
Anwendungsfall Steuern eines Außenstandorts.
Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile: 
Erstens können OT-Ingenieure, die bereits die Anwendungs-
fälle selbst definiert und analysiert haben, nun auch die 
Identi fikation von Unsicherheiten vornehmen. 
Zweitens sind Risiken basierend auf Unsicherheiten, die ein 
konkretes Szenario für das individuelle System beinhalten, 

bei der Unsicherheitsbewertung (RI.2) deutlich fundierter 
zu bewerten als pauschal angenommene Bedrohungen aus 
einem Gefährdungskatalog, für die der Bezug zum betrach-
teten System nachträglich hergestellt werden muss. Gerade 
dieser nachträgliche Systembezug wirkt häufig konstruiert 
und ist der Akzeptanz der Risikoanalyse wenig zuträglich.
Drittens werden durch die ganzheitliche Betrachtung von 
Prozessen und Anwendungsfällen als Interaktionen zwischen 
Menschen und IT-/OT-Systemen anstatt einer reinen Betrach-
tung von IT-/OT-Systemen auch Unsicherheiten durch fehler-
hafte Prozesse oder menschliche Fehler einbezogen.

2.4.2 RE-Ebene
Die Verwendung der auf FC-Ebene geschaffenen und auf 
RI-Ebene ergänzten Ergebnisse ist auch auf RE-Ebene, bei 

1 1...2
Entität Segment

Anwendungsfall

Konnektor

Relation

0...1

1…*

0…*

1

Bild 9: UML-Klassendiagramm des Datenmodells

Tabelle 1: Beispielhafte Unsicherheiten für den Anwendungsfall Steuern eines Außenstandorts 

Tabelle 2: Beispielhafte Security-Anforderungen für Unsicherheiten des Anwendungsfalls Steuern eines Außenstandorts

Unsicherheit Anwendungsfall-Versagen oder -Manipulation?
Versagen einer SPS durch Nichteinhaltung des 
Wartungsprozesses

Versagen (kein Steuern mehr möglich)

Softwarefehler am Gateway Versagen (kein Steuern mehr möglich)
Man-in-the-Middle-Angriff auf das Feldbus-Protokoll Manipulation 

(nicht autorisierte Steuerbefehle werden erteilt)
Social-Engineering-Angriff auf den Operator Manipulation 

(Operator wird zu schadhaftem Steuerbefehl überredet)
… …

Unsicherheit Security-Anforderung
Versagen einer SPS durch Nichteinhaltung des 
Wartungsprozesses

Bessere Dokumentation des Wartungsprozesses, 
Vier-Augen-Prinzip

Softwarefehler am Gateway Regelmäßige Wartung kritischer Software, Redundanz
Man-in-the-Middle-Angriff auf das Feldbus-Protokoll Verschlüsselung, Authentifikation, Einschränkung von 

Zugriffsberechtigungen, Netzsegmentierung
Social-Engineering-Angriff auf den Operator Rollenspezifische Awareness-Schulungen, Vier-Augen-Prinzip
… …
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der Definition von Security-Anforderungen (Requirements), 
vorteilhaft.
Wenn die darunterliegenden Ebenen des Denkmodells 
gewissen haft durchlaufen wurden, ist klar dokumentiert, wel-
cher Teilaspekt des bedrohten Anwendungsfalls auf welche 
Art zum Risiko führt. Dies macht die Ableitung von Security-
Anforderungen zu einer konsequenten Schlussfolgerung, wie 
Tabelle 2 für die in Tabelle 1 identifizierten Unsicherheiten des 
Anwendungsfalls Steuern eines Außenstandorts demonstriert. 
Auch dieser Schritt kann, wie auch die vorhergehenden, ohne 
Weiteres mit dem Wissen des OT-Ingenieurs erfolgen.
Orientierung bieten – ähnlich zu den Gefährdungskatalogen 
auf RI-Ebene – auch hier etablierte Anforderungskataloge 
(siehe 2.2). Die Anforderungsdefinition ist zugleich der Teil-
schritt, während dessen Compliance berücksichtigt werden 
kann. Security-Anforderungen können somit vollständig auf 
den Analysen aus Function- und Risk-Ebene aufbauen; aber 
sie können auch durch zusätzliche – beispielsweise regula-
torische – Anforderungen ergänzt werden.

2.4.3 IP-Ebene
Auf IP-Ebene angekommen, ist die auf FC-Ebene begonnene 
und auf den beiden darüberliegenden Ebenen systematisch 
ergänzte Informationsbasis (beziehungsweise das Daten-
modell) schon recht umfangreich.
Wenn auf dieser Basis eine Security-Lösung konzeptioniert 
wird, sollten diese Informationen ebenfalls vollständig ent-
halten sein. Dies dient der Wartbarkeit und Revisionierbar-
keit der nach diesem Security-Konzept umgesetzten Lösung: 
Muss diese Lösung im Nachhinein verändert werden, ist auf 
diese Weise stets dokumentiert, welche Security-Anforde-
rung sie erfüllen muss – im Denkmodell-Turm muss dafür 
nur eine Treppe abwärts genommen werden. Mehr noch: 
Ist eine Lösung gemäß Denkmodell dokumentiert, ist auch 
nachvollziehbar, aus welcher Unsicherheit diese Anforderung 
resultiert und aufgrund welches Anwendungsfalls die 
Unsicherheit zustandekommt. 

Da der OT-Ingenieur all diese Denkmodell-Treppen selbst 
bauen und erklimmen konnte, kann er auch flexibel reagieren, 
wenn Änderungen anstehen – sprich: Er kann die Verantwor-
tung für die Security seiner OT-Systeme selbst übernehmen. 
Gleichzeitig kann er als Risikoeigner angemessene Lösungen 
wählen, die in sein Betriebsregime passen.
Ein weiterer Vorteil ist die inhaltliche Nutzbarkeit der Analysen 
der FC-Ebene für die Lösungskonzeptionierung: Wenn die 
Kommunikationsanalyse abgeschlossen ist, existiert damit 
die Datenbasis für eine komplette Kommunikationsmatrix 
des Netzmodells, in der für jede Komponente alle Kommu-
nikationspartner und -protokolle vermerkt sind. Dies ist eine 
hervorragende Grundlage für Netzsegmentierung, Firewall-
Regelwerke sowie Härtungsmaßnahmen: Wenn Netz modell 
und Kommunikationsanalyse sorgfältig durch geführt wur-
den, können alle, außer den in den Anwendungsfällen 
modellierten, Kommunikationen unterbunden werden. 
Gleichwohl kann die Gruppierung von Entitäten (inklusi-
ve menschlichen Rollen) nach Security-Eigenschaften, die 
im Rahmen des Netzmodells erfolgt ist, als Grundlage für 
Standardkonfigurationen, Gruppenrichtlinien und Rollen für 
Berechtigungskonzepte genutzt werden.
Wenn zu den Informationen auf FC-Ebene auch eine 
maschinen lesbare Version in Form des Datenmodells vorliegt, 
ist auch die Grundlage gelegt, um die vorgenannten Konfigu-
rationen (teil-)automatisiert zu erzeugen und in konkrete 
Systeme zu übertragen. 

3. Fazit und Ausblick
Das vorliegende Denkmodell und die Einordnung der beste-
henden Vorgehensweisen und Methoden im ersten Teil des 
Beitrags sollen helfen, OT-Security-Engineering zu systemati-
sieren. Es soll auch den Diskurs über OT-Security-Engineering 
vereinfachen und Zusammenarbeit – auch zwischen OT-Inge-
nieuren und IT-Security-Experten – beflügeln, indem es eine 
gemeinsame Sprache vorschlägt. OT Security Engineering - Grafiken
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Bestehende Tools zur 
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BILD 10: AutomationML als einheitliche Schnittstelle für Security Engineering (Copyright für das Logo: AutomationML e.V.)
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Bild 10: AutomationML als einheitliche Schnittstelle für Security-Engineering (Copyright Logo: AutomationML e.V.)
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Die beschriebene Methodik für die untere Ebene des Denk-
modells soll nicht nur eine bestehende Lücke in den vergli-
chenen Vorgehensmodellen schließen; es soll die Lücke auf 
eine Art schließen, die OT-Ingenieure befähigt, OT-Security-
Engineering selbst zu verantworten. Wie die Methodik dazu 
beiträgt, wurde in Abschnitt 2.4 erläutert.
Und doch sind das beschriebene Denkmodell, die Methodik 
basierend auf Netzmodell und anwendungsfallbasierter Kom-
munikationsanalyse sowie das dazugehörige Datenmodell nur 
der erste Schritt zu einem Ziel, das in Bild 10 beschrieben ist.
Große Potenziale liegen in der Nutzung bestehender Tools zur 
Netzwerkverwaltung (rot dargestellt in Bild 10) – etwa Inven-
tarisierungssoftware – als Input für den Security-Enginee-
ring-Prozess (blau dargestellt in Bild 10) und beispielsweise 
Software für das Konfigurationsmanagement als Ziel für den 
Output des Security-Engineering-Prozesses. 
Häufig sind dies jedoch verschiedene Tools, zudem passt es nicht 
zum offenen und methodenneutralen Ansatz des OT-Security- 
Engineering-Denkmodells, sich von einem Toolhersteller 

abhängig zu machen. Zusätzlich sollten im Rahmen des stark 
interdisziplinären Engineering-Prozesses für automatisierte 
Anlagen die Security-Engineering-Daten auch für angrenzende 
Disziplinen nutzbar sein und darum Formate nutzen, die dort 
bereits etabliert sind.
Aus beiden Gründen erscheint die Transferierung des in 
Abschnitt 2.3 vorgestellten Datenmodells in eine einheit liche, 
offene Schnittstelle (orangefarben dargestellt in Bild 10) sinnvoll. 
AutomationML – ein einheitliches Datenmodell für verschiedene 
Ingenieurdisziplinen [42] – passt sehr gut zu dieser Zielsetzung. 
Wenn wir es ernst meinen mit dem viel strapazierten Begriff 
der Security by Design, dann muss OT-Security-Engineering 
sich wie selbstverständlich in den bestehenden Engineering-
Prozess einer automatisierten Anlage einfügen. Dafür muss 
Security-Engineering von OT-Ingenieuren betrieben werden, 
mit Methoden, die ihrer Denkweise entsprechen und Werk-
zeugen, die in ihren Engineering-Prozess passen.
Machen wir uns daran, OT-Security-Engineering zu einer 
Ingenieurwissenschaft zu machen!
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