
Innominate und Wibu-Systems

Netzwerksicherheit und Software-Schutz in Einklang bringen

In der Industrie werden immer mehr Know-how-haltige Daten übertragen. Es ist daher nötig, sowohl
beim Schutz des Netzwerks vor Cyber-Angriffen als auch beim Software- und Know-how-Schutz
anzusetzen, um Störungen der Netzwerkkommunikation ebenso zu vermeiden wie Manipulation und
Produktpiraterie.

Intelligente Fabriken enthalten schon heute und erst recht in der künftigen Industrie 4.0 immer mehr
Know-how über die entstehenden Produkte in Form digitaler Daten im Produktionsprozess. Die Flexibilität,
bis hinunter zur Stückzahl 1 zu produzieren und verschiedene Produkte ohne Umrüstung zu fertigen, macht
dies notwendig. Entsprechend nimmt der Vernetzungsgrad ständig zu. Der Einsatz intelligenter Sensoren
und Aktoren und deren Vernetzung mit Steuerungen und MES-Systemen bis hin zu Big Data in der Cloud
sind nicht aufzuhalten. Sie bringen aber auch neue Risiken mit sich: Produktpiraterie durch Kopieren der
Daten und Software, Reverse Engineering sowie das Risiko von Manipulationen durch Verändern der
Produktionsdaten oder der Software in Steuerungen und intelligenten Geräten. Der Artikel beschreibt
Bedrohungen sowie Schutzziele und -mechanismen für die Kommunikation über Netzwerke und die in den
Anlagen eingesetzte Software.

Bedrohungen und Schutzziele

Industrielle Produkte in einem komplexen, automatisierten Prozess mit optimaler Produktivität und
zuverlässig gleichbleibender Qualität zu erzeugen, ist die anspruchsvolle Kernaufgabe, auf die
Anlagenbetreiber sich gerne exklusiv fokussieren würden. Angesichts von jährlich über 200 veröffentlichten
Sicherheitsschwachstellen allein in industriellen Steuerungssystemen und von Berichten über zunehmende
Cyber-Angriffe und -Spionage sehen sie sich allerdings mit der zusätzlichen Aufgabe konfrontiert, ihre
kritischen Prozesse robust gegen solche Attacken zu machen. So titelte etwa die Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 31.3.2014 »Cyberkriminelle verdienen mehr als Drogendealer« und zeigte auf, wie Anzahl,
Preise und Leistungsfähigkeit sogenannter Exploit Kits zunehmen, fertig verfügbarer Software-Baukästen
für Angriffe auf bekannte Schwachstellen.

Darüber hinaus müssen Hersteller ihren Wettbewerbsvorsprung sichern, das in ihren Produkten enthaltene
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Know-how schützen und sicherstellen, dass ihre Produkte wie erwartet funktionieren. Die Zahlen der letzten
VDMA-Studie zur Produktpiraterie von April 2014 sprechen eine deutliche Sprache: 7,9 Mrd. Euro Schaden
allein beim deutschen Maschinen- und Anlagenbau, 9 von 10 Herstellern mit mehr als 500 Mitarbeitern
betroffen. Zudem ist mit 72 Prozent Reverse-Engineering, also das Zerlegen der Produkte und Analysieren
der Software-Algorithmen, die Hauptquelle zur Herstellung von Plagiaten. Dabei ist Deutschland nach
China als Herkunftsland von Plagiaten bereits auf Platz 2, was den globalen Charakter der Herausforderung
zeigt.

Die Bedrohungen und Maßnahmen zu ihrer Abwehr lassen sich nach folgenden Schutzzielen gliedern.

1. Verfügbarkeit: Die Verfügbarkeit des Produktionsprozesses ist traditionell das von Anlagenbetreibern am
höchsten priorisierte Schutzziel. Gefährdet ist es sowohl durch unbefugte Zugriffe und gezielte Angriffe als
auch durch ungezielte Störungen wie die ungehemmte Ausbreitung einer Schad-Software oder andere
Netzwerk-»Unfälle«, die zu Denial-of-Service-Situationen führen können.
2. Vertraulichkeit: Der Schutz von Daten in Bewegung gegen unbefugtes Mitlesen im Netzwerk und von
Programmen und Daten in Ruhe gegen Ausspähen und Reverse-Engineering wird üblicherweise durch
verschlüsselte Übertragung und Speicherung gewährleistet.
3. Integrität: Maßnahmen zur Datenintegrität sollen verhindern, dass Nachrichten auf dem Weg vom
Absender zum Empfänger (unbemerkt) modifiziert werden; Maßnahmen zur Software-Integrität schützen
davor, dass Programme manipuliert werden und unzulässige Programme wie Schad-Software zur
Ausführung gelangen können.
4. Authentizität: Das Schutzziel eines Nachweises der Echtheit und Identität von Daten, Sendern und
Empfängern wird auf verschiedenen Ebenen verfolgt, auf Netzwerkebene (Authentizität der
Netzwerkteilnehmer), auf Anwendungsebene (Authentizität der Software-Anwendungen, zwischen denen
Daten ausgetauscht werden), und gegebenenfalls auf Benutzerebene (Authentizität der Personen, die die
Anwendungen betreiben und bedienen). Gebräuchliche Mechanismen hierfür beruhen heute vorzugsweise
auf der Vorlage bzw. dem Austausch von digitalen Zertifikaten mit als vertrauenswürdig eingestuften
Signaturen.

Die Authentizität ist wesentliche Voraussetzung für darauf aufbauende Schemata zur Autorisierung, d.h. der
definierten und kontrollierten Berechtigung zur Ausführung bestimmter Funktionen oder zum Lesen und
Schreiben von Daten abhängig von der nachgewiesenen Identität und damit verbundenen Rolle im System.
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Netzwerksicherheit
Praktisch alle heute gebräuchlichen industriellen Automatisierungssysteme
sind für einen Betrieb in »freundlichen« Umgebungen entworfen, aus
denen keine Angriffe gegen ihre geordnete Funktion zu erwarten sind.
Infolgedessen sind diese Systeme und ihre Komponenten aus eigener Kraft
nicht in der Lage, die oben genannten Schutzziele umfassend zu
gewährleisten.

Nötig sind daher zusätzliche Strukturelemente, um dem Anspruch an eine
freundliche Umgebung für die Automatisierung weitgehend gerecht zu
werden. Standards und Richtlinien wie die IEC 62443 (Security for



Industrial Automation and Control Systems) oder die Security Guideline
von Profibus & Profinet International (PI) empfehlen dazu übereinstimmend eine konsequente
Segmentierung der Produktionsnetze in Zonen und Zellen. Die zulässige Kommunikation im Netz wird dann
durch Firewalls vor bzw. zwischen diesen Segmenten auf das nötige und gewünschte Maß beschränkt.
Industrietaugliche Firewall-Geräte, die den Einsatzbedingungen in der Produktion standhalten und auch
spezifisch industrielle Protokolle wie OPC sinnvoll filtern können, sind etwa auf Basis der
»mGuard«-Technologie von Innominate [1] am Markt verfügbar. Dank einer besonderen, transparenten
Betriebsart (»Stealth Mode«) eignen sie sich auch für die Nachrüstung in bereits bestehende Netzwerke.

Viele, wenn nicht die meisten, der heute in der industriellen Automatisierung genutzten Protokolle für die
Programmierung und Kontrolle von Steuerungen sowie den Austausch von Produktionsdaten arbeiten im
Klartext, ohne Verschlüsselung oder sonstige Mechanismen für Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.
Wo diese Schutzziele von Bedeutung sind, können VPN-Router für sogenannte Virtuelle Private Netze
eingesetzt werden, um den unsicheren Verkehr geschützt durch einen sicher verschlüsselten »Tunnel« zu
schicken. Das ist besonders für alle Arten des Fernzugriffs auf Maschinen und Anlagen über unsichere
Netze wie das Internet unentbehrlich. VPN- und Firewall-Funktion lassen sich dabei problemlos in einem
Gerät integrieren.
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Software-Schutz gegen Kopieren und
Reverse Engineering
Der Know-how-Schutz gegen Reverse Engineering erfolgt durch
symmetrische Verschlüsselung der Software für das Zielsystem. Ein
Kopieren von Festplatte oder Flash-Speicher bringt dann nichts. Weiterhin
können auch Produktionsdaten und Parameter sowie Service- und
Schulungsdokumente viel Know-how enthalten und durch Verschlüsselung
geschützt werden genauso wie der Quellcode, wenn die
Entwicklungsumgebung dies unterstützt. Beispiele solcher Umgebungen
sind Codesys, B&R Automation Studio, Rockwell Automation Studio
5000 und auch Echtzeitbetriebssysteme wie VxWorks.

Der Schutz vor Nachbau und Kopierschutz für Software erfolgt ebenso
durch symmetrische Verschlüsselung. Solange der Schlüssel nicht kopiert werden kann, lässt sich die
verschlüsselte Software nicht auf anderen Systemen verwenden. Hier ist es also wichtig, die
kryptografischen Schlüssel sicher zu speichern, etwa in einem Smart Card Chip in einem Dongle, der nicht
dupliziert und ausgelesen werden kann. Alternativen sind Schlüsseldateien, die an einen Fingerabdruck des
Zielsystems gebunden werden, oder ein Trusted Platform Module (TPM-Chip). Durch flexible
Schlüsselverwaltung und Speicherung lassen sich auch Funktionen, die bereits in Geräten enthalten sind,
nachträglich »freischalten« und so neue After-Sales-Chancen nutzen.
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Software-Schutz gegen Manipulation
Um sicherzustellen, dass Programmcode nicht verändert wurde, wird bei der Erstellung ein Hash-Wert
gebildet und signiert. Zusätzlich wird an den signierten Programmcode ein Zertifikat angehängt, das
bescheinigt, dass der Ersteller auch berechtigt ist, Programmcode zu signieren. Die Steuerung oder das
Embedded-System prüft dann gegen den Root-Public-Key des Herstellers, ob die Signatur stimmt. Diese
Prüfung stellt sicher, dass der Code nicht manipuliert wurde und von einem berechtigten Herausgeber
kommt. Diese Prüfung sollte durchgängig ab Einschalten eines Systems erfolgen. Bei diesem »Secure Boot«
wird bereits der Bootloader geprüft (und entsprechend alle nachfolgenden Stufen), wobei auch Parameter
geprüft werden können. Angriffe, die versuchen, den Code zu verändern oder Malware einzuschleusen,
werden so verhindert.

Mit dem »ExProtector«-Tool der »CodeMeter«-Protection-Suite von Wibu-Systems [2] lässt sich
Programmcode als Know-how- und Kopierschutz verschlüsseln und gegen Manipulation signieren.

Sich ergänzende Lösungen auf gemeinsamen Grundlagen

Die dargestellten Lösungen haben etliche technische Grundlagen und Sicherheitsstandards gemeinsam, etwa
X.509-Zertifikate mit Unterstützung von zentralen Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CAs) und
verketteten Zertifikatslisten. Zur jeweiligen Verschlüsselung von Daten oder Programmen werden
symmetrische Verfahren wie der Blockchiffre-Algorithmus AES verwendet. Für Authentifizierung und
Signatur werden asymmetrische Verfahren wie RSA oder ECC eingesetzt in Kombination mit
Einwegfunktionen wie SHA-256-Hashes. Dennoch lösen die genannten Verfahren unabhängige,
eigenständige Aufgaben. Die Segmentierung und Absicherung der Netzwerke allein verhindert noch keinen
Missbrauch der Software, der Schutz der Software allein noch keinen Missbrauch der Netzwerke. Erst im
Verbund ergibt sich ein in allen Schutzzielen erhöhtes Cyber-Sicherheitsniveau.

Torsten Rössel ist Chief Marketing Officer von Innominate Security Technologies. Oliver Winzenried ist
CEO von Wibu-Systems.

ak

Links im Artikel
http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/?anbieter=88729951.
http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/?anbieter=10337712.

© 2015 WEKA FACHMEDIEN GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


	Innominate_und_Wibu-Systems_Netzwerksicherheit_und_Software-Schutz_in_Einklang_bringen
	Innominate_und_Wibu-Systems_Netzwerksicherheit_und_Software-Schutz_in_Einklang_bringen2
	Innominate_und_Wibu-Systems_Netzwerksicherheit_und_Software-Schutz_in_Einklang_bringen3
	Innominate_und_Wibu-Systems_Netzwerksicherheit_und_Software-Schutz_in_Einklang_bringen4



