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Cyber-Risiken und ihre Bekämpfung
Experten für Information Technology und Operational Technology gehören an einen Tisch

E

ine möglichst umfassende Sicherheit für Unternehmens- und Produk
tionsnetzwerke zu erreichen, ist eine täglich neue Herausforderung.
Insbesondere Cyber-Bedrohungen stellen eine rasch wachsende Gefahr

dar: Die Zahl der Attacken, die auf Industrieunternehmen und Einrichtungen ausgerichtet sind, stieg zwischen 2010 und 2016 um das Zehnfache.
Sowohl Industrieanlagen als auch
kritische Infrastrukturen, die für
das als selbstverständlich erschei
nende Wohl der Bevölkerung und
der Gesellschaft unverzichtbar
sind, stehen im permanenten Fo
kus von Angriffen. Dabei können
die Angriffe von unterschiedlichs
ten Gruppierungen und Organisa
tionen kommen – teilweise durch
Behörden und Regierungen veran
lasst oder zumindest sanktioniert.
Zielsetzung der Angriffe können In
dustriespionage, Terrorismus oder
erpresserische Cyber-Kriminalität

unteren Automationsebenen, was
insbesondere in sicherheitsgerich
teten Anlagenteilen dazu führt, dass
Safety-Konzepte intensiv auch unter
dem Gesichtspunkt der Cyber Secu
rity betrachtet werden müssen.

Safety und Security
Die Kreativität bei Hackerangriffen
scheint grenzenlos, wenn es darum
geht, ein Eingangstürchen in ein
System ausfindig zu machen. Der
Ausweg der totalen Abschottung ist
heute allerdings keine Option mehr

IT und OT sollten ein
Bewusstsein für die Themen des
anderen haben und aktiv den
gegenseitigen Kontakt suchen.
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Dana Fielhauer, Siemens Process Industries and Drives

sein. Oft erfolgen Angriffe aber
auch – bewusst oder unbewusst –
durch Innentäter oder Script Kid
dies, also vornehmlich jugendliche
Computernutzer, die trotz man
gelnder
Grundlagenkenntnisse
versuchen, in fremde Computersys
teme einzudringen oder sonstigen
Schaden anzurichten und die dabei
fremden Quellcode für eigene Pro
jekte kopieren, um deren Effekte
zu nutzen, ohne jedoch den Code
zu verstehen.
Mit der zunehmenden Vernet
zung im Bereich der Steuerungsund Automatisierungsebene ver
schiebt sich der Fokus der Angriffe
vom Diebstahl von Firmeninterna
hin zum direkten Angriff auf die

– zu wichtig sind die Daten aus der
Feldebene für eine umfassende
Anlagenüberwachung, die Früh
erkennung von Gefahrensituatio
nen oder die Optimierung von ver
fahrenstechnischen Abläufen. „Den
besten Schutz bietet ein ganzheit
liches Sicherheitskonzept, welches
nach der Defense-in-Depth-Stra
tegie aufgebaut ist und verschie
denste Security-Maßnahmen wie
Netzwerksegmentierung, Zugangs
schutz, Systemhärtung, Patch-Ma
nagement, Whitelisting, Blocken
bestimmter Ports, Malware-Schutz
und regelmäßige Datensicherung in
tegriert“ empfiehlt Dana Fielhauer
von Siemens Process Automation in
Karlsruhe.

Doch reicht das auch für essen
tielle Safety-Funktionen? Wird Digi
talisierung auch hier weiter Einzug
halten? Sind Cloud-Systeme wirklich
sicher? Kann man Apps, die Daten
aus dem Prozess auswerten sollen,
vertrauen? Gemäß Dana Fielhauer
gibt es Handlungsempfehlungen, de
nen man ein besonderes Augenmerk
schenken darf: „Wenn es um Safety
in Chemieanlagen geht, spielt neben
der unerlässlichen Sicherheit für
Mensch und Produktionsanlage der
Schutz der Umwelt eine bedeutende
Rolle. Die Anlagenbetreiber müssen
sich bewusst darüber sein, wie ihr
Sicherheitssystem im Gesamtsystem
tatsächlich eingebunden ist.“ ISA 84
zeigt hier unterschiedliche Möglich

keiten der Implementierung auf, von
„Air-gapped“ bis zu „integrierten“
Lösungen. Eine wirklich korrekt
implementierte „Air-gapped“ Lö
sung wäre aus Security-Aspekten die

Datenaustausch und Überwachung
mittels Echtzeitkommunikation über
Ethernet, durch Datentransfer mit
Managementsystemen und Einbin
dung in Leitsysteme. Der umfassende,

Wir stellen den Mitarbeiter
und seinen Umgang mit sensiblen
Daten ins Zentrum unserer
Sicherheitsstrategie.
Albert Schöppl, Forcepoint

s icherste Lösung, da Angriffe dann
nur noch von innen erfolgen können.
Die Realität sieht aber anders aus
– denn große Vorteile entstehen aus
der durchgängigen Vernetzung, durch

nutzbringende Datenaustausch eröff
net natürlich zusätzliche Einfallstore
für Cyber-Angriffe, wenn nicht alle
Empfehlungen für Security-Maßnah
men konsequent umgesetzt sind.

Die Bedrohung von Innen
Die Gefahren von innen, sogenann
te Insider Threats, werden wenig
thematisiert – zum einen, weil
Unternehmen Reputationsverlust
fürchten und zum anderen, weil
oft die nötigen Tools zur Abwehr
und zur Aufklärung solcher Vor
fälle fehlen. Verschiedenen Typen
von Insider Threats werden unter
schieden:
▪▪ Absichtlicher
Datendiebstahl,
also die Veruntreuung von Daten
durch Mitarbeiter mit einem kri
minellen Motiv

Fortsetzung auf Seite 9 ▶

Cyber-Attacken – reale Gefahr für die Prozessindustrie
◀ Fortsetzung von Seite 7

Externe Dienstleister können von
der Entwurfsplanung bis hin zu
Anlagenänderungen dabei helfen,
die notwendigen Risikobeurteilung
durchzuführen und für die Nach
weispflicht sicher zu dokumentie
ren. Laut Forderung der Norm muss
für Cyber Security ebenso wie bei
der funktionalen Sicherheit der
gesamte Sicherheitslebenszyklus
einer Anlage betrachtet werden.
Daher ist es sinnvoll, den Berater
für das Thema funktionale Sicher
heit bereits frühzeitig mit ins Pro
jekt zu nehmen. In Bezug auf Cyber
Security gilt es immer, das gesamte

Kommunikationsnetzwerk
samt
Systemsteuerung zu betrachten,
mögliche Schwachstellen ausfindig
zu machen und Sicherheitslücken
zu schließen. Externe Dienstleister
überzeugen an dieser Stelle nicht
nur durch ihren neutralen Blick,
sondern auch durch die Speziali
sierung auf die Themen funktionale
und IT-Sicherheit sowie den geüb
ten Umgang mit den entsprechen
den Vorgehensweisen.

Functional Safety Management System
und IT Security

im Bereich funktionale Sicherheit
frühzeitig erkannt. Daher beschäf
tigen wir uns seit Jahren nicht nur
mit der Automatisierungsseite ei
ner Anlage, sondern auch mit den
dazugehörenden Themen rund um
die funktionale Sicherheit. Experten
für beide Bereiche arbeiten Hand
in Hand. Die Kollegen aus dem Be
reich funktionale Sicherheit waren
bereits in zahlreichen Unternehmen
bei der Integration eines Functional
Safety Management-Systems (FSM)
verantwortlich. Das eingesetzte

FSM-System baut auf den einschlä
gigen rechtlichen Verordnungen,
Vorgaben und Normen auf und ori
entiert sich am Sicherheitslebenszy
klus, wie er in der IEC 61511 defi
niert ist. Zum Vermeiden systemati
scher Fehler nutzt das FSM-System
z. b. sogenannte Formatvorlagen.
Diese helfen, potentielle Fehlerur
sachen bspw. in Instandhaltungs
arbeiten systematisch abzufragen.
Zudem haben die Karlsruher eigene
Formatvorlagen entwickelt. Diese
werden Anlagenbetreibern im Zuge

der Beratung zur Verfügung gestellt.
Ebenso wichtig wie diese Dokumen
tation ist die systematische Benen
nung von SIL-Leveln und der Ver
antwortlichen für die Verifikation
einzelner Schritte.

FSM plus IT Security Risk Assessment
Das bewährte FSM-System hat
Rösberg nun um ein Modul für IT
Security Risk Assessment erweitert.
Auch hier fließt die über Jahre ge
sammelte Erfahrung ein. Mit dem

Rösberg Engineering hat den Be
darf am Markt nach Unterstützung

Tool werden Anwender systema
tisch durch die Gefahrenanalyse
und Risikobeurteilung geführt, um
bspw. konkrete Angriffspunkte für
Cyberattacken zu finden. Die Vor
gehensweise kann ebenfalls auf
decken, wo Probleme im gesamten
Sicherheitssystem, also auch in der
Software des PLCs, Auswirkungen
auf die funktionale Sicherheit der
Gesamtanlage haben können. Mit
diesen Informationen lässt sich
dann klären, welche präventiven
oder die Auswirkung reduzieren
den Maßnahmen der Anlagenbe
treiber ergreifen kann, um die
funktionale Sicherheit einer Anlage
auch im Falle von Problemen mit
dem Sicherheitssystem zu gewähr
leisten. Wesentlicher Teil einer Ge
fahrenanalyse und Risikobeurtei
lung ist zudem die nachvollziehba
re Dokumentation nach rechtlichen
Vorgaben.
Das kombinierte Know-how
aus den Bereichen Cyber Security
und funktionaler Sicherheit macht
Rösberg zum idealen Ansprechpart
ner für Fragen rund um die funk
tionale Sicherheit, FSM-Systeme und
IT Security Risk Assessment.

Denise Rebstock, Produkt Manager Functional Safety Services &
Solutions, Rösberg Engineering
GmbH, Ludwigshafen

Die Zuverlässigkeit eines SIS kann die gesamte funktionale Sicherheit einer Anlage beeinflussen. IEC
61511:2016 fordert daher eine Risikoeinschätzung des SIS und entsprechende Maßnahmen. Quelle: Rösberg

Mögliche „Einfallstore“ für Cyberangriffe.

Quelle: Rösberg

▪▪ denise.rebstock@roesberg.com
▪▪ www.roesberg.com
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▪▪ Kompromittierte User, das heißt,
Angriffe über die Zugangsdaten
oder Rechner von Mitarbeitern
▪▪ Unwissentliche bzw. unbeabsich
tigte Handlungen von Mitarbei
tern, die durch Fehlverhalten oder
Fahrlässigkeit eine Datenabwan
derung begünstigen.
Gerade in der Pharmaindustrie, wo
der Schutz von geistigem Eigen
tum einen besonderen Stellenwert
hat, kann Datendiebstahl finanzi
elle Schäden in Millionenhöhe an
richten. Dazu sagt Albert Schöppl,
Enterprise Sales Manager bei
Forcepoint: „Wir sehen seit Jahren,
dass der Schutz von Infrastruktur
nicht ausreicht, um Mitarbeiter
und geistiges Eigentum vor Cyber-
Kriminalität zu schützen. Ein Per
spektivwechsel ist nötig. Darum
stellen wir den Mitarbeiter ins
Zentrum unserer Sicherheitsstra
tegie. Ausschlaggebend für die In
formationssicherheit ist zu verste
hen, wie Menschen mit sensiblen
Daten umgehen.“ Anstatt sich auf
reinen Infrastrukturschutz – bspw.
mit aktueller Firewall-Technologie
– zu konzentrieren, sollte man sich
verstärkt damit befassen, wie Mit
arbeiter mit sensiblen Daten um
gehen. „Ein Tool zur User Behavior
Analytics kann hier Transparenz
schaffen und auch zum Schutz der
Mitarbeiter beitragen“ so Schöppl.
„Damit können illegale oder ge
fährdende Tätigkeiten im Firmen
netzwerk erkannt, vorhergesagt
und verhindert werden.“ Ein auto
matisches Frühwarnsystem erfasst
durch automatisiertes Baselining
den Normalzustand für das Verhal
ten eines Mitarbeiters oder einer
ganzen Gruppe. Diese Informati
onen zum Nutzerverhalten bilden
die Basis für eine Risikobewertung
bestimmter Verhaltensmuster. Zur
Gewährleistung des Datenschutzes
werden Informationen zum Nutzer
verhalten pseudonymisiert erfasst.
Wird zusätzlich eine Data Leakage
Prevention-Lösung integriert, grei
fen die Analyse von Datenbewe

gungen im Netzwerk und die Ver
hinderung von Datenabwanderung
ineinander.

Industrial Cyber-Sicherheitsrisiko –
eine Bedrohung für die Karriere?
Die Digitalisierung und zunehmend
vernetzte Natur der industriellen
Automatisierung bewirkt mehr als
die Veränderung unserer industri
ellen Prozesse. Der laufende Über
gang bietet der Industrie enorme
Chancen für mehr Sicherheit, Effi
zienz und Rentabilität und verlangt
gleichzeitig neue Geschäftsvorga

▪▪ nen. Legen Sie fest, was geschützt
werden muss und auf welcher
Ebene.
▪▪ Die Risiko-Messung: Führen Sie
einen Maßnahmenplan für konti
nuierliche Messung und Bericht
erstattung zu Cyber-Sicherheitsri
siken, um Trends und unerwartete
Anomalien zu verstehen.
▪▪ Die Risikominimierung: Führen
Sie Sanierungsschritte ein und
weiten Sie die Risikomanagement
richtlinien und -prozesse auf das
Cyber-Sicherheitsrisiko aus.
▪▪ Vorfallsreaktionsplan und Praxis:
Organisieren und formalisieren Sie

Die Führungskräfte der Industrie
müssen sich auf den Aufbau eines
robusten industriellen Cyber-Sicherheitsprogramms konzentrieren.

spruchsvoll, vor allem das Finden
von Spezialisten mit sowohl Cy
ber Security Know-how als auch
Fachwissen in der industriellen
Automatisierung.
▪▪ Sichern Sie Ihre Lieferkette: Be
stimmen Sie, welche Sicherheits
anforderungen an Lieferanten
und Dienstleister weitergegeben
werden sollen. Betrachten Sie
das Binden von Anforderungen an
bekannte Industriestandards als
weitere Kosteneffizienz. Überle
gen Sie auch, Workshops für Ihre
Lieferanten anzubieten, um An
forderungen zu klären, Kosten zu
minimieren, nicht wertschöpfende
Aktivitäten zu klären.

die Schritte, um einen Cyber Se
curity Vorfall zu adressieren. Füh
ren Sie regelmäßige Tests Ihres
Cross-Funktions-Response-Team
durch. Finden Sie Ihre Lücken,
führen Sie Verbesserungen durch
und wiederholen Sie sie.

Angesichts all dieser Herausforde
rungen sieht Zindel aber auch ein
paar Silberstreifen am Horizont:
„Das breite Bewusstsein für Cy
ber Security-Risiken gibt den Füh
rungskräften ein starkes Mandat,
das Problem zu lösen und dafür
Mittel bereit gestellt zu bekommen.
Es gibt im industriellen Raum neue
Technologien, die für den Arbeitspro
zess und die Umweltanforderungen
von Industriekunden entwickelt wur
den. Zuletzt, alle anderen in Ihrem

▪▪ Aufbau eines Teams: Engagieren
Sie Partner, die das Cyber-Sicher
heitsprogramm
unterstützen,
einschließlich welche der Teile
auszulagern sind und welche Tei
le im Haus zu handhaben sind.
Cyber Recruitment ist sehr an

Netzwerk sehen sich ähnlichen He
rausforderungen gegenüber. Da das
Problem Cyber-Sicherheit betrifft, ist
es wahrscheinlich, dass sie offen sein
werden, ihre Erkenntnisse zu teilen.“
Cyber-Sicherheit ist eine Grund
voraussetzung für höhere Anlagen

Jeff Zindel, Honeywell Industrial Cyber Security

ben und schafft neue Risiken, die
zu bewältigen sind. Für Jeff Zindel,
VP GM bei Honeywell Industrial Cy
ber Security, ist die Fähigkeit der
Führungskräfte, industrielle Cy
ber-Sicherheitsprogramme erfolg
reich aufzubauen und zu pflegen,
von essenzieller Bedeutung: „Das
Cyber-Sicherheitsrisiko kann für
die Karriere eines Managers ge
fährlich sein. Die Führungskräfte
der Industrie müssen sich auf den
Aufbau eines robusten industriel
len Cyber-Sicherheitsprogramms
konzentrieren, das widerstandsfä
hig und verteidigungsfähig ist.“ Die
folgenden Schlüsselbereiche für die
Programmentwicklung und die pas
senden Vorgehensweisen hat Zindel
identifiziert:
▪▪ Das Baselining: Ermitteln und be
wältigen Sie Schwachstellen, Be
drohungen und Restrisiken.
▪▪ Die Definition von Risikotoleranz:
Arbeiten Sie mit Ihrem Führungs
team, definieren Sie das Niveau
des Cyber-Risikos, das für Ihr
Unternehmen akzeptabel ist. Ka
tegorisieren und quantifizieren
Sie, wie diese Risiken die strate
gischen Geschäftsziele beeinflus
sen kö

Seite 9

verfügbarkeit und Rentabilität in
einer vernetzten Welt. Zindels Rat
dazu: „Vorfälle werden auftreten.
Wenn Sie aber über einen soliden
Plan verfügen, wird dieser Ihnen
nicht nur dabei helfen, Ihre industri
ellen Prozesse zu schützen, sondern
auch Ihre Karriere zu sichern.“

Automation Security ist kein Selbstzweck
Die Verbindung von Automatisie
rungsanlagen mit IT-Netzwerken

chung,
Echtzeitkommunikation
über Ethernet, aus dem Daten
transfer mit Managementsyste
men und der Datenanalyse über
Big Data-Anwendungen können
große Vorteile für die industriel
le Fertigung und die Gesellschaft
insgesamt entstehen – Schutz der
Daten und Security vorausgesetzt.
Alle Normen und Empfehlungen
für Security müssen konsequent
auch im Bereich der Automatisie
rungsprozess angewendet werden.

Anwendung und Aufwand
lassen sich genau beschreiben und der
wirtschaftliche Nutzen von Automation
Security in Zahlen ablesen.
Peter Exo, Yokogawa Deutschland

eröffnet eine Vielzahl von Chancen
und Möglichkeiten für die Industrie,
sie eröffnet gleichzeitig aber auch
neue Angriffsvektoren gegen die
Automatisierungsnetzwerke. Dass
es die für die Anlagensicherheit
notwendigen Abwehrmaßnahmen
nicht ganz ohne Aufwand und fi
nanzielle Aufwendungen gibt, stellt
Peter Exo, Head of IA Services bei
Yokogawa Deutschland fest: „Klar,
Sicherheit kostet auch Geld. Doch
Automation Security ist kein Selbst
zweck, der wirtschaftliche Nutzen
dahinter ist offensichtlich. Mehr Si
cherheit, mehr Möglichkeiten. Die
Unsicherheit ist eine Querschnitts
funktion in der Automatisierungs
landschaft – und dabei völlig unnö
tig. Auf der einen Seite haben wir
Technologie und Innovation, die die
Qualität der Sicherheit bestimmen.
Auf der anderen Seite die Fähigkeit,
komplexe Zusammenhänge zu ana
lysieren und zu verstehen. So las
sen sich Anwendung und Aufwand
im Vorfeld genau beschreiben und
der wirtschaftliche Nutzen von Au
tomation Security in Zahlen able
sen.“

An Schnittstellen, wo Safety und
Security zusammenkommen und
sich überlappen, stellt sich oft die
Frage, ob tatsächlich ein Fachmann
für beide Themen zuständig sein
kann. Dana Fielhauer von Siemens
hat dazu eine klare Antwort: „Nein.
Der Safety-Fachmann ist Spezialist
in seinem Gebiet und der Securi
ty-Fachmann ist verantwortlich für
ein umfassendes Security-Konzept
und Know-how-Träger in seinem
Umfeld.“ Beide Spezialisten, so
Fielhauer, sollten ein Bewusstsein
für die Themen des anderen ha
ben und aktiv den gegenseitigen
Kontakt suchen, sobald Safety und
Security aufeinander treffen. Eine
Möglichkeit zum effektiven Aus
tausch von IT- und OT-Spezialisten
gibt es demnächst wieder in Fran
kenthal: Dort findet am 19. und 20.
September die IMI 2017 – “IT meets
Industry“ statt, die erneut die Kom
petenzen aus IT und Industrie an
einen Tisch bringt.

OT und IT – Safety und Security
Aus der durchgängigen Vernetzung,
aus Datenaustausch und -überwa

Dr. Volker Oestreich,
CHEManager

Digitalisierung und Cyber Security
Anforderungen für Safety in der Zukunft

I

n zunehmendem Maße sind Industrieanlagen nicht mehr autark, sondern
mit der Außenwelt verbunden. Für künftige Automatisierungslösungen ist
dies eine zentrale Herausforderung: Der komplette Industriebetrieb ist nur

sicher, wenn Anlagenbetreiber ergänzend zur funktionalen Sicherheit auch Maßnahmen zur Cyber Security systematisch umsetzen. Sicherheitsgerichtete Auto-

matisierungslösungen in Industrieanlagen müssen daher sowohl eine sichere
Notabschaltung als auch effektiven Schutz vor Cyber-Angriffen bieten.

Ein weiterer Aspekt, der eng mit
der Cyber Security verknüpft ist,
ist die nutzbringende Verwendung
von Daten, bei uns zusammen
gefasst unter dem Begriff „smart
safety“. Bislang wurden Sicher
heitssteuerungen vornehmlich un
ter dem Sicherheitsaspekt und der
Notfallabschaltung betrachtet. Die
intelligente Nutzung vorhandener
Daten aus dem Sicherheitsnetz
werk, z. B. für vorausschauende
Wartung oder Prozessoptimierung,
gibt Betreibern jetzt zusätzlich die
Möglichkeit, durch Reduzierung der
Stillstände und optimale System
auslegung die Wirtschaftlichkeit
ihrer Anlagen zu verbessern. Das
Sicherheitssystem ist besonders
als Lieferant relevanter Informa
tion geeignet, da naturbedingt in
Sicherheitssteuerungen eine große
Menge an Daten erzeugt wird.

Cyber-Attacken in der Prozessindustrie
Die Cyber-Kriminalität gefährdet
nicht nur die Informationssicher

Dr. Alexander Horch,
HIMA

heit, sondern in steigendem Maße
unmittelbar auch die Anlagensi
cherheit. Anlagenbetreiber müssen
dieses Risiko im Blick haben und
aktiv adressieren. Eine sicherheits
gerichtete Steuerung kann unter
Safety-Gesichtspunkten problemlos
viele Jahre unverändert verwen
det werden. Aus Sicht der Cyber
Security wird dies zukünftig nicht
mehr möglich sein. Security erfor
dert regelmäßige Maßnahmen, da
Angriffsszenarien sich ständig ver
ändern.
Standardisierte Hardware und
Software in der Prozessleittechnik
erfordern regelmäßige Patches, um
Schwachstellen in Software und Be
triebssystem zu beheben. Aufgrund
der Komplexität der Softwarearchi
tektur ist jedoch eine analytische

HIMA verfolgt in der Entwicklung den Ansatz der modularen Automatisierung. Das Ergebnis: eine flexibel einsetz- und erweiterbare Sicherheitssteuerung für die Prozessindustrie.

Bewertung der Risiken, die durch
ein System-Update entstehen könn
ten, schwierig bis unmöglich. So
können durchgeführte Patches im
Prozessleitsystem auch Funktiona
litäten des darin integrierten Si
cherheitssystems beeinflussen. Das
kann fatal sein. Damit in sicherheits
relevanten Prozessen bei Leitsys
tem-Patches keine kritischen Fehler
mit unabsehbaren Folgen auftreten
können, müssen Prozessleit- und
Sicherheitssystem
technologisch
voneinander getrennt werden. Nur
so ist garantiert, dass Updates im
Leitsystem die funktionale Sicher
heit nicht beeinträchtigen.

Der „Faktor Mensch“
Der „Faktor Mensch“ ist die häufigs
te Ursache von Cyber-Problemen.
Dazu zählen gezielte Cyber-Atta
cken, um Produktionsabläufe zu
stören oder Industriegeheimnisse
zu stehlen, aber auch Störungen,
die durch Unachtsamkeit entstehen.
Für sicherheitsgerichtete Syste
me spielen die üblichen Regeln der
Cyber Security eine noch wichtige
re Rolle, da diese die letzte Vertei
digungslinie vor einer möglichen
Katastrophe darstellen. Ein Schutz
vor menschlichen Eingriffen – egal,
ob absichtlich oder unabsichtlich

– ist daher besonders wichtig. Ein
umfassendes Schutzkonzept bein
haltet z. B. besonderen Zugangs
schutz, eine physische Absicherung
oder Plausibilitäts-Checks von Än
derungen.
Sicherheitssteuerungen können
zusätzlich den Betrieb verschiede
ner, physikalisch getrennter Netz
werke auf nur einem Kommunika
tionsprozessor oder Prozessormodul
ermöglichen. So kann der direkte
Zugriff auf ein Automatisierungs
netzwerk von einem angeschlosse
nen Entwicklungsarbeitsplatz ver
hindert werden. Außerdem lassen
sich einzelne, ungenutzte Schnitt
stellen deaktivieren, was die Si
cherheitssteuerungen auf diejenigen
Kommunikationsfunktionen limi
tiert, die wirklich benötigt werden.
Neben technischen Maßnahmen
müssen von den Anwendern auch
organisatorische Maßnahmen er
griffen werden, denn keine vorhan
dene Technologie kann einen Schutz
gegen neu entstehende Angriffsmög
lichkeiten bieten. Aus diesem Grund
besteht ein hoher Bedarf an regel
mäßiger Prüfung interner Netzwer
ke, z. B. durch Penetration-Tests.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass
die Möglichkeiten einer Manipula
tion ständig im Auge behalten und
berücksichtigt werden.
Das weitaus größte aktuelle Pro
blem stellt das Phishing dar, d.h. das
gezielte Ausspionieren von Zugangs
daten zu geschützten Systemen.

Wenn Mitarbeiterpassworte be
kannt werden, wird ein Hacker-An
griff zu einem Kinderspiel. Hier sind
umfangreiche Programme zur Secu
rity-Schulung und Steigerung des
Bewusstseins von Mitarbeitern ein
wichtiges Maßnahmenpaket.
Fortsetzung auf Seite 10 ▶
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