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Data in der Cloud sind nicht aufzuhalten. 
Sie bringen jedoch neue Risiken mit sich: 
Produktpiraterie durch Kopieren der Da-
ten und Software, Reverse-Engineering 
und das Risiko von Manipulationen 
durch Verändern der Produktionsdaten 
oder der Software in Steuerungen und 
intelligenten Geräten.

Bedrohungen und Schutzziele
Anlagenbetreiber würden sich gern da-
rauf fokussieren, Produkte in einem kom-
plexen, automatisierten Prozess mit opti-
maler Produktivität und zuverlässig 
gleichbleibender Qualität erzeugen zu 
können. Angesichts von jährlich mehr 
als  200 veröffentlichten Sicherheits-
schwachstellen in industriellen Steue-
rungssystemen und zunehmenden Cy-
ber-Angriffen müssen sie allerdings 
zusätzlich ihre kritischen Prozesse gegen 
solche Attacken schützen.

Die Bedrohungen und Maßnahmen 
zu ihrer Abwehr lassen sich nach folgen-
den Schutzzielen gliedern:

 j Verfügbarkeit: Die Verfügbarkeit des 
Produktionsprozesses ist das am höchs-

Intelligente Fabriken bringen neue Risiken mit sich: Produktpiraterie durch Kopieren der Daten 
und Software. Maschinen- und Anlagenbauer müssen sich dagegen schützen.

 j Intelligente Fabriken enthalten schon 
heute und erst recht nach den Visionen 
einer Industrie 4.0 Know-how über die 
herzustellenden Produkte in Form digi-
taler Daten im Produktionsprozess. Der 
Einsatz intelligenter Sensoren und Ak-
toren und deren Vernetzung mit Steue-
rungen und MES-Systemen bis hin zu Big 

produkt- und know-how-schutz

Netzwerksicherheit in der industriellen Produktion
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Der Know-how-Schutz erfolgt 
durch symmetrische Ver- 
schlüsselung der Software für 
das Zielsystem. 

ten priorisierte Schutzziel. Es wird so-
wohl durch unbefugte Zugriffe und 
 gezielte Angriffe als auch durch unge-
hemmte Ausbreitung einer Schadsoft-
ware oder andere Netzwerk-„Unfälle“ 
gefährdet.

 j Vertraulichkeit: Der Schutz von „Da-
ten in Bewegung“ gegen unbefugtes Mit-
lesen im Netzwerk und von Programmen 
und „Daten in Ruhe“ gegen Ausspähen 
und Reverse-Engineering wird durch ver-
schlüsselte Übertragung und Speiche-
rung gewährleistet.

 j Integrität: Maßnahmen zur Datenin-
tegrität sollen verhindern, dass Nach-
richten auf dem Weg vom Absender zum 
Empfänger (unbemerkt) modifiziert wer-
den. Maßnahmen zur Softwareintegrität 
schützen vor Programmmanipulation 
und der Ausführung von Schadsoftware.

 j Authentizität: Das Schutzziel eines 
Nachweises der Echtheit und Identität 
von Daten, Sendern und Empfängern 
wird auf verschiedenen Ebenen (Netz-
werkebene, Anwendungsebene, Benut-
zerebene) verfolgt. Gebräuchliche Me-
chanismen beruhen meist auf Vorlage 

„Erst im Verbund 
ergibt sich ein 
erhöhtes Cyber-
Sicherheits- 
niveau.“
Steffen Zimmermann 
VDMA
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beziehungsweise Austausch von digita-
len Zertifikaten mit als vertrauenswür-
dig eingestuften Signaturen.

Die Authentizität ist wesentliche Voraus-
setzung für darauf aufbauende Schema-
ta zur Autorisierung, das heißt der defi-
nierten und kontrollierten Berechtigung 
zur Ausführung bestimmter Funktionen 
oder zum Lesen und Schreiben von Da-
ten in Abhängigkeit von der nachgewie-
senen Identität und damit verbundenen 
Rollen im System.

Netzwerksicherheit
Praktisch alle heute gebräuchlichen in-
dustriellen Automatisierungssysteme 
wurden für einen Betrieb in „freundli-
chen“ Umgebungen entworfen, aus de-
nen keine Angriffe zu erwarten sind. In-
folgedessen sind sie aus eigener Kraft 
nicht in der Lage, die genannten Schutz-
ziele zu gewährleisten. 

Zusätzliche Strukturelemente sind 
daher notwendig. Standards und Richt-
linien wie die IEC 62443 (Security for 
 Industrial Automation and Control Sys-
tems) oder die Security Guideline der 
Profinet-Nutzer-Organisation (PNO) emp-
fehlen eine konsequente Segmentierung 
der Produktionsnetze in Zonen und 
 Zellen. Die zulässige Kommunikation im 
Netz wird dann durch Firewalls vor 
 beziehungsweise zwischen diesen Seg-
menten auf das notwendige Maß be-
schränkt.

Viele der heute genutzten Protokolle 
arbeiten im Klartext, ohne Verschlüsse-
lung oder sonstige Mechanismen für 
Vertraulichkeit, Integrität und Authenti-
zität. Im Bedarfsfall können dafür VPN-
Router für sogenannte virtuelle private 
Netze eingesetzt werden, um den unsi-
cheren Verkehr geschützt durch einen 
sicher verschlüsselten „Tunnel“ zu schi-
cken. Das ist insbesondere für alle Arten 
des Fernzugriffs auf Maschinen und 

 Anlagen über das Internet unver-
zichtbar. 

Software-Schutz
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 Produktionsda-
ten und Parameter sowie Service- und 
Schulungsdokumente viel Know-how 
enthalten und durch Verschlüsselung 
geschützt werden – genauso wie der 
Quellcode, wenn die Entwicklungsum-
gebung dies unterstützt.

Der Kopierschutz für Software wird 
genauso realisiert. Solange der Schlüssel 
nicht kopiert werden kann, ist die ver-
schlüsselte Software auf anderen Syste-
men unbrauchbar. Die kryptografischen 
Schlüssel müssen deshalb sicher gespei-
chert werden, beispielsweise in einem 
Smart Card Chip. Alternativen dafür sind 
Schlüsseldateien oder ein Trusted-Plat-
form-Modul. Durch flexible Schlüsselver-
waltung und Speicherung können auch 
Funktionen, die bereits in Geräten ent-
halten sind, nachträglich „freigeschaltet“ 
und so neue After-Sales-Chancen ge-
nutzt werden.

Schutz vor Manipulation
Um sicherzustellen, dass ein Programm-
code nicht verändert wurde, wird bei der 
Erstellung ein Hash-Wert gebildet und 
signiert. Zusätzlich wird an den signier-
ten Programmcode das Zertifikat ange-
hängt, das bescheinigt, dass der Ersteller 
auch berechtigt ist, Programmcode zu si-
gnieren. Die Steuerung oder das Embed-
ded-System prüft dann gegen den Root 
Public Key des Herstellers, ob die Signa-
tur stimmt. Diese Prüfung stellt sicher, 
dass der Code nicht manipuliert wurde 
und er von einem berechtigten Heraus-
geber kommt. 

Segmentierung und Absicherung der 
Netzwerke allein verhindern noch kei-
nen Missbrauch der Software, der Schutz 
der Software allein noch keinen Miss-
brauch der Netzwerke. Erst im Verbund 
ergibt sich ein in allen Schutzzielen er-
höhtes Cyber-Sicherheitsniveau. W
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Mit einem Tool kann der Programmcode als Know-how- und Kopierschutz ver-
schlüsselt und gegen Manipulation signiert werden. 

Quelle: Wibu Systems

verschlüsselung und signatur von programmcode
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