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TABELLE 1: Anforderungen und mögliche Lösungsansätze in Bezug auf 

IT-Security-Maßnahmen in der Prozessindustrie im Kontext von Industrie 4.0 

Bm,, ... 1::11• ,., .. i�. j, ... ,L.--...J.'11-· 

In [21] werden die zehn wichtigsten Schwachstellen von Automatisierungssystemen beschrieben. Eine weitere Beschreibung möglicher Angriffssze-
narien auf Automatisierungssysteme findet sich in [22]. Es ist abzuleiten, dass die bisher praktizierte Abschottung von Automatisierungssystemen 
unzureichend ist. Erforderlich ist eine mit kryptografischen Mitteln gesicherte Kommunikation, wie sie zum Beispiel in [23] beschrieben ist. 

Auch wenn die Einführung von cyber- physischen Systemen [CPS] in Anlagen der Prozessindustrie später als in der Fertigungsindustrie 
stattfinden wird, müssen die Sicherheitskonzepte den Performance-Limitierungen von CPS Rechnung tragen. Eine Berücksichtigung von 
Rechnerplattformen mit begrenzten Ressourcen ist erforderlich. In [24] wird dargestellt, dass auch ressourcenbeschränkte Plattformen 
mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet werden können. 

In [9] werden die Anforderungen, welche bei der Nutzung von Ad-hoc und selbstkonfigurierenden Netzwerken entstehen, beschrieben. 
Insbesondere eine sichere Bindung der digitalen Identität an die physikalische Identität wird hervorgehoben. In [25] wird ein zweistufiger 
Ansatz für die lndustrie-4.0-Netzwerke vorgeschlagen. Der Beitrag geht davon aus, dass neben dem traditionellen Produktionsnetz ein 
lndustrie-4.0-lntegrationsnetzwerk vorhanden ist. Ein IT-Security- Ansatz muss beide Netzwerkformen unterstützen und insbesondere eine 
einfache Integration von modularisierten Anlagenkomponenten gestatten. 

Um eine sichere Kommunikation gemäß Anforderung A1 zu gewährleisten, ist eine sichere Authentifizierung der Komponenten im Netzwerk 
erforderlich. In [26] wird eine sichere Einbindung durch eine Public-Key-lnfrastruktur beschrieben. Wichtig ist hierbei eine zuverlässige Bindung der 
digitalen an die physikalische Identität. Lösungsansätze bestehen hier über Security-Token-Technologien wie sie in [9] und [27] beschrieben werden. 

In [28] wird ein Abriss auf die Produktionsarbeit der Zukunft gegeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Bestandteil von Industrie 4.0 
und aus diesem Grund in bestehende IT-Security-Konzepte einzubeziehen, wobei die Authentifizierung von Mitarbeitern einen wesentlichen 
Aspekt darstellt. Darüber hinaus sollten die Konzepte so gestaltet sein, dass sie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nutzbar aber 
auch in Bezug auf die Verhaltensüberwachung akzeptabel sind. Ein möglicher Ansatz für die Authentifizierung sind zum Beispiel Security-
Token-Technologien. Das Problem der Verhaltensüberwachung von Mitarbeitern wurde bereits erwähnt. 

Die unter den Anforderungen A1 und A4 beschriebene sichere Kommunikation erlaubt das Erkennen von Datenpaketen, die in Bezug auf die 
IT-Sicherheit kompromittiert sind. Die Ableitung von Alarmen sollte möglich sein. Darüber hinaus können die Komponenten eines Automati-
sierungssystems eine kontinuierliche Integritätsprüfung vornehmen, wie sie in [29] beschrieben wird. Netzwerk- und lnfrastrukturkompo-
nenten sollten in diese Überwachung einbezogen werden [20]. 

Eine sichere Kommunikation gemäß Anforderung A1 muss nicht zwangsläufig vertraulich sein. Für die Anwendungen, die den Schutz 
geistigen Eigentums erfordern, müssen neben kryptografischen Prüfsummen gegebenenfalls Verschlüsselungsmechanismen eingesetzt 
werden. Darüber hinaus ist der Aspekt der Produktpiraterie zu beachten. In [9] und [30] wird der Einsatz von Security-Token-Technologien 
zum Schutz gegen unautorisierten Nachbau beschrieben. 

Neben Normen und Standards zur IT-Sicherheit von Pro du ktionsa n lagen [10, 11, 12] sind zunehmend Vorgaben durch den Gesetzgeber [31] 
oder durch Behörden [32] zu erwarten. Die IT-Sicherheitskonzepte müssen so flexibel sein, dass sie sich an eine sich ändernde Gesetzes-
und Vorschriftenlage sowie an geänderte Bedrohungslagen anpassen lassen. 

Die Kosten für IT-Sicherheitsvorfälle sind signifikant. Für das Jahr 2012 in Deutschland 4,8 Mio US-Dollar jährliche Kosten für IT-Sicher-
heitsvorfälle im Office-Bereich nachgewiesen [33]. Der Aufwand für IT-Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere für die Integration des IT-Sicher-
heitsengineerings in das Engineering des Automatisierungssystems, sollte kostengünstiger sein. Zudem sind einfach zu handhabende Konzepte 
erforderlich. 

Die Verbindung von Wertschöpfungsketten im Kontext von Industrie 4.0 wird die Kommunikation von Produktionsdaten über Unternehmens-
grenzen hinaus verstärken. IT-Sicherheitskonzepte müssen diesem Umstand Rechnung tragen. Darüber hinaus ist bei Maßnahmen zur 
Erhöhung der Energieeffizienz mit einer engeren Vernetzung der Produktionssysteme mit den Versorgungsnetzen zu rechnen. Auch Smart 
Grids sind von Cyber-Sicherheitsaspekten betroffen [34]. 

Wird in diesem Beitrag nicht näher betrachtet. 

Wird in diesem Beitrag nicht näher betrachtet. 

Wie in Bild 3 dargestellt werden die Sensor- und Aktor-Komponenten künftig mit lndustrial Ethernet Interfaces versehen werden. Die Bedro-
hungen, die bisher für Steuerungen und Remote 1/Os gelten, wirken nun auch auf die Sensoren und Aktoren direkt. Siehe Anforderung A2. 

Automatisierungssysteme der Prozessautomatisierung sind häufig als hochverfügbare Systeme ausgelegt. In [35] werden als wesentliche 
Prinzipien der Hochverfügbarkeit unter anderem Redundanz, Transparenz, Autonomie, Fehlertoleranz, Skalierbarkeit und Separation 
genannt. Diese grundlegenden Prinzipien sind auf entsprechende IT-Sicherheitskonzepte anzuwenden. 

Die besonderen Erfordernisse der Dokumentation von Produktionsdaten, zum Beispiel gemäß FDA CFR21 Part 11, können durch ein 
entsprechendes IT-Sicherheitskonzept unterstützt werden [36]. 

Die Erfordernisse sicherheitsgerichteter Systeme [37] sind im IT-Security-Konzept zur berücksichtigen. 

Die Fähigkeit, nach einer gravierenden Störung den Betrieb innerhalb kurzer Zeit wieder aufzunehmen, muss für das IT-Sicherheitskonzept 
gelten. In [38] werden Überlegungen zur Disaster-Recovery nach einem IT-Sicherheitsvorfall angestellt. Ein Start des Automatisierungs-
systems [zum Beispiel in einem Kraftwerk) muss ohne Zugriff auf das Internet möglich sein. IT-Sicherheitskonzepte müssen in diesem Fall 
autark und ohne Anbindung an entfernte Server operabel sein. 

Die typischen Laufzeiten von Anlagen in der Prozessindustrie sind zu beachten. 
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