
29.12.2015 Computerpartner - Industrie 4.0 ist höchst unsicher

http://www.computerpartner.at/sites/dynamic.pl?id=news20080805131659673&pr=f 1/2

Computerpartner
Sie befinden sich hier: HOME → Nachrichten → Aktuell → News
24.12.2015

Industrie 4.0 ist höchst unsicher
Volles Risiko voraus: Der Sicherheitsverantwortliche eines Automobilkonzerns schlägt die
Hände über den Kopf zusammen: "Unsere Fertigung will unbedingt mit den Anlagen und
allem, was dazu gehört, ins Internet der Dinge." Was ihn ärgert, ist die Ignoranz dieses
Bereichs, mit der er alle Gefahren ausblendet, die den IT-Systemen, Fertigungsobjekten,
Daten und in der Summe Produktionsprozessen drohen. Denn im Internet lauern
Geheimdienste, Industriespione und andere Cyber-Kriminelle; von Hadi Stiel*)

Hadi Stiel

Mathias Hein, freier IT-Berater in Neuburg an der Donau, bezeichnet diese Haltung als "typisch".
"Die Fertigung will über das Industrie 4.0-Modell nah an den potenziellen Kunden und
Geschäftspartnern ihren Output steigern, parallel mittels einer weitgehenden Automatisierung der
Produktionsprozesse über Maschine-zu-Maschine (M2M)-Transaktionen ihre Kosten drastisch
senken." Der Vorstand stehe, die Profitbrille vor Augen, meist hinter ihrer Fertigung und negiere die
Kompetenz und Warnungen der internen IT-Abteilung. Für den projekterprobten IT-Berater steht
außer Frage: "Mit der Verlagerung der Produktionsprozesse ins Internet laufen die Betriebe nicht
nur Gefahr, dass ihre hoch sensiblen Daten ausgespäht werden. Sie könnten damit Harakiri begehen,
sobald nur ein Objekt entlang des Produktionsprozesses sabotiert wird." In diesem Fall stehe schnell
das gesamte Geschäft auf der Kippe.

Diese Gefahr ist schon deshalb groß, weil es an den geeigneten Sicherheitsmechanismen fehlt, um
Geheimdienste, Industriespione und andere Cyberkriminellen abzuwehren. Wenn Unternehmen mit
ihren Leistungsträgern wie Anlagen, Automatisierungs-, Steuerungssystemen und anderen
Fertigungskomponenten ins Internet der Dinge geht, sind alle diese Objekte angreifbar. Sie
kommunizieren alle zumindest über das Internet-Protokoll (IP) und haben meist als zusätzliche
Angriffsfläche ein eigenes Betriebssystem. Bernhard Stütz, Professor für
Computerkommunikationstechnik/Computernetze am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an
der Fachhochschule Stralsund, kennt die verschiedenen Angriffsformen genau. "Über Denial-of-
Service-Attacken können die in Produktionsprozesse involvierten Server, Computer und
Netzkomponenten sowie alle IP-Fertigungsobjekte unter Datenhochlast gesetzt werden, damit sie
ihre Dienste einstellen. In alle Objekte mit eigenem Betriebssystem können Trojaner eingeschleust
werden, die dort beliebig lange sensible Daten abziehen." Außerdem könnten Daten und Objekte aus
der Nähe per Funk manipuliert oder sabotiert werden. "Handelsübliche Internet-of-Things (IoT)-
Geräte, für alle erhältlich, reichen dafür aus", so der Kenner der Materie. Software-Patches und -
Upgrades für Server, PCs, Netzwerkkomponenten, bald auch für Smartphones, könnten dazu
missbraucht werden, um Spionage-Malware in M2M-Prozessketten einzuschleusen, mit dem Ziel,
dort auszuspähen, zu manipulieren oder zu sabotieren.

Stütz staunte nicht schlecht, als er kürzlich im Quellcode eines Servers ein Botnetz nebst Agent
entdeckte. "Der Agent kann beliebig lange im System schlummern, bevor er von Außen aktiviert
wird." Einmal auf der Festplatte, war das Spionageprogramm nicht mehr zu tilgen - nicht einmal mit
einer normalen Formatierung. Damit ist das Angriffsarsenal der Spione, die aus dem Cyber Space
kommen, nicht erschöpft. Gefahr droht vor allem aus den Vereinigten Staaten. Hintertüren mit
Ausspähprogrammen in der ausgelieferten Software, von den Herstellern gegenüber der NSA
preisgegebene Verschlüsselungsalgorithmen, Schwachstellen in der Software, die gezielt von der
NSA für ihre Attacken ausgenutzt werden, zentrale Verbindungsknoten, an denen die NSA
massenweise Daten abschöpft, um sie anschließend mit hochleistungsfähigen Analysewerkzeugen
gezielt auszuwerten. Und mitten drin im Internet der Dinge die hochkritischen Produktionsprozesse,
die jederzeit von Geheimdiensten, Industriespionen oder anderen Cyber-Kriminellen zu Fall
gebracht werden könnten. Tritt dieser Fall ein, zerplatzen die Industrie 4.0-Profitträume der
Vorstände und Fertigungsverantwortlichen wie Seifenblasen.

In Zeiten von Cyber War und Cyber Spying solche für Fertigungsbetriebe existenzielle
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In Zeiten von Cyber War und Cyber Spying solche für Fertigungsbetriebe existenzielle
Bedrohungen zu ignorieren, wäre aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht nur kurzsichtig, das wäre
sträflich. Zumal die Angriffsmethoden aus den Labors von Geheimdiensten und Industriespionen
immer raffinierter und subtiler werden. Sie durchdringen, aus dem Internet kommend, problemlos
die an den Rändern des Unternehmens etablierten Sicherheitsvorkehrungen wie Firewalls und Viren-
Scanner. Marc Ennemann, Consulting-Partner bei KPMG, rät Fertigungsunternehmen deshalb mit
Bedacht und nur gut abgesichert in die neue Ära zu starten. "Industrie 4.0 führt zu einschneidenden
Veränderungen bei den Geschäftsmodellen, innerhalb der Produktions- und Wertschöpfungsketten
sowie bei den Organisationsstrukturen. Wenn die Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien und -
konzepte nicht konsequent an diese neuen Rahmenbedingungen anpassen, setzen sie sich
existenzbedrohenden Risiken aus." Was Industrie 4.0 außerdem mit sich bringt, ist ein drastisches
Datenwachstum, auch auf den Verbindungen. "Diese Daten gilt es hinreichend zu schützen", so
Ennemann. Eine komplette Sicherheitsarchitektur für diesen Schutz gäbe es nicht. Deshalb müsse
dieser Schutz aus verschiedenen Technologien und Maßnahmen zusammengesetzt werden. Er
plädiert angesichts dieser Ausgangssituation dafür, die Übertragungsdaten generell und stärker zu
verschlüsseln, dabei auf die Vertrauenswürdigkeit des Lieferanten zu achten. 

Was nach Ennemann für die Unternehmen auch wichtig ist: "Sie müssen Governance-Modelle
schaffen, um darüber die Prozesse und Big Data-Strukturen mit Blick auf das Ganze zu
orchestrieren." Doch trotz aller Bemühungen: Es fehlt den Herstellern von Sicherheitssystemen und
somit auch den Fertigungsunternehmen an geeigneten Konzepten, Architekturen und Lösungen, um
die Abwehr neu zu formieren. Steffen Zimmermann, bei der VDMA-Arbeitsgemeinschaft
verantwortlich für Produkt- und Know-how-Schutz, nennt als Folge ungesicherte Netze, den
Diebstahl von Fertigungsdaten, verwundbare Produktionsprozesse und die Angreifbarkeit
kompletter Wertschöpfungsketten. "Schon heute berichten 29 Prozent der Maschinenbauer von
Produktionsausfällen durch Sicherheitsblößen – Tendenz: steigend", warnt Zimmermann.

Oliver Winzenried, Vorstand und Gründer der Wibu-Systems AG, räumt ein: "Für einen
verlässlichen Schutz müssten die Sicherheitsmechanismen direkt in die Automatisierungssysteme
und Fertigungskomponenten integriert werden." Doch genau dafür fehlten die Standards, moniert er.
Bis es solche Standards gäbe und die Hersteller von Sicherheitssystemen sie auch befolgten, können
die Unternehmen nur auf rudimentäre Sicherheitstechniken bauen. Winzenried nennt als Beispiele
die Abtrennung der Netze durch Firewalls und Virtual Private Networks (VPNs) sowie die
Gebäudezutrittskontrolle. Er weist auf weitere, gravierende Sicherheitsdefizite hin, deren
Beseitigung wohl noch Jahre in Anspruch nehmen wird: "Die für Industrie 4.0 und Big Data
erforderlichen Datenmodelle müssen erst noch erforscht werden. Alle vernetzten Komponenten, ob
ein Durchflussmesser, ein Stellventil oder ein Bedienpanel, müssen eine Identität erhalten." Denn
nur so könnten sie sich gegenseitig authentisieren und miteinander verschlüsselt kommunizieren, um
auf diese Weise die Integrität der ausgetauschten Daten sicherzustellen.

*) Autor Hadi Stiel ist freier Journalist in Bad Camberg
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