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„Fangen Sie mit der 
Standortbestimmung 
an und bereiten Sie  
von dort aus den 
 sicheren Weg vor.“

Wolfgang Bokämper 
Bereichsleiter Beschaffung, Organisation & 
Qualitätssicherung, Kolbus GmbH & Co. KG

Industrial Security –
Fundament für Industrie 4.0

Liebe Mitglieder und Leser,

da nun Schritt für Schritt die Digitalisierung – Industrie 4.0 (I 4.0), das 
 Internet of Things (IoT) – in unseren Alltag Einzug hält, muss das Umfeld 
vorbereitet sein. Die Lebensader dieser Entwicklung, die erhebliche 
 Arbeitserleichterungen mit sich bringt und den Weg für wirtschaftliches 
Wachstum bereitet, ist Software, die auch die Vernetzung über die 
 Unternehmensgrenzen hinaus ermöglicht.

Damit alle Informationen an jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit 
 genutzt werden können und damit die Wertschöpfung optimiert werden 
kann, darf kein Weg ausgeschlossen werden. Hiervon betroffen sind 
 natürlich auch die innovativen Endgeräte wie Datenbrillen, die bereits 
heute in Lagern und im Service eingesetzt werden. Mittlerweile ist allen 
bewusst, dass ein „secures“ Umfeld für diese Entwicklung unabdingbar 
ist – schließlich sollen die Informationen nur für die Berechtigten 
 zugänglich sein, wobei ein infiziertes Umfeld ein hohes Risiko bedeuten 
würde.

Security-Maßnahmen sind notwendig. Das ist Fakt. Steht man ganz am 
Anfang dieses Projektes, stellt es sich auf den ersten Blick eventuell als 
Dschungel dar. Es gibt jedoch bereits Wegweiser in Form von Leitfäden, 
sodass alle ihr Stück hierzu beitragen können.

Dass alle mitmachen, ist ein sehr grundlegender und wichtiger Punkt, 
denn jedes ungeschützte Endgerät, das über Rechnerleistung verfügt, 
kann auch negativ, sprich gegen uns, eingesetzt werden. Sich dieses 
 Bewusstsein kontinuierlich vor Augen zu führen und die entsprechende 
Handhabe bilden die Basis für Industrie 4.0.

Deshalb lautet der klare Appell:

Fangen Sie mit der Standortbestimmung an und bereiten Sie von dort 
aus den sicheren Weg vor. Auf dieser Grundlage können wir den Samen 
der Digitalisierung mit gutem Gewissen säen und bald die Früchte 
 ernten.

In diesem Sinne,

Ihr  

Wolfgang Bokämper  
Vorsitzender des VDMA-Arbeitskreises Industrial Security
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Der dauerhaft zuverlässige Betrieb von digital vernetzten 
 Produktionsanlagen und Dienstleistungen ist eine der zentralen 
Herausforderungen für die industrielle Zukunft. Maschinen- 
und Anlagenbauer zeigen heute schon, wie sie Maschinen, 
 Prozesse und  Mitarbeiter fit für Industrial Security machen. 
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 j Industrial Security sichert industriel-
le Kommunikations- und Produktions-
systeme, damit die Industrie sicher und 
 zuverlässig produzieren kann. Dabei hat 
der Maschinen- und Anlagenbau eine 
Doppelrolle inne. Einerseits setzt er als 
Betreiber der Anlagen darauf, Produk-
tionsprozesse zu digitalisieren. Anderer-
seits entwickelt er als Integrator neue 
Ma schi nen, Anlagen, Dienste sowie 
Geschäfts modelle im Rahmen von In-
dus trie 4.0 für seine Kunden. So trägt 
der  Maschinen- und Anlagenbauer eine 
 große  Verantwortung, wenn er Security- 
Anforderungen formuliert und die dar-

auf basierenden Maßnahmen ent wickelt, 
implementiert und aktualisiert. 

Warum Security so wichtig ist
Bereits bei der Security-Umfrage des 
VDMA aus dem Jahr 2013 berichteten  
29 Prozent der befragten Mitglieder von 
einem Produktionsausfall durch Secu- 
rity-Vorkommnisse. Viele Unternehmen 
im Maschinen- und Anlagenbau entwi-
ckelten seitdem neue Dienstleistungen, 
zum Beispiel Predictive Maintenance. 
Die  vorausschauende Wartung ist auf 
 Be triebs daten angewiesen, die jederzeit 
korrekt und zur richtigen Zeit am rich-

tigen Ort verfügbar sein müssen. Sind 
diese An forderungen nicht erfüllt, kön-
nen Maschinen- und Anlagenbauer Pre-
dictive Maintenance als Dienstleistung 
nicht  zuverlässig mit hoher Qualität 
 anbieten. Zwei der wichtigen Ziele der 
Industrial Security lauten demzufolge 
 Integrität und Verfügbarkeit. 

Zudem muss der Maschinen- und 
Anlagenbau Vertraulichkeit gewährleis-
ten, damit kein anderer  diese Dienstleis-
tung erbringen kann. So stehen Unter-
nehmen vor der Herausforderung, die 
Integrität, Verfügbarkeit und Vertrau-
lichkeit über den gesamten Zeit-
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raum der Dienstleistung gewährleisten 
zu müs sen – angefangen bei der Planung 
des Service über die Bereitstellung der 
Maschine bis hin zum Dauerbetrieb.

Gleichzeitig müssen Betreiber ihre 
bestehenden, meist autarken und stati-
schen Systeme in agile Kommunika-
tionsstruk turen einbetten. Die dafür 
nicht geschaffenen Maschinen und An-
lagen werden oft mit Zeitdruck auf- und 
um gerüstet, ohne die aus rechtlicher und 
technischer Sicht notwendigen Anfor-
derungen der Standardisierung und Da -
ten sicherheit ebenfalls anzupassen.

Wissensaufbau statt Aktionismus
Wissensaufbau ist im Rahmen von In-
dustrial Security wichtiger als Aktionis-

kontakt
Steffen Zimmermann 
VDMA Competence Center Industrial Security 
Telefon +49 69 6603-1978 
steffen.zimmermann@vdma.org

info
Der VDMA stellt die für den Wissensaufbau 
notwendigen Werkzeuge allen Mitgliedern 
kostenlos zur Verfügung.

links
industrie40.vdma.org 
industrialsecurity.vdma.org

Maschinenbauer sollten frühzeitig Wissen zu Industrial Security aufbauen und firmenweit verankern.

„Als Betreiber 
und Integrator 
kommt dem  
Maschinenbau 
bei der Industrial 
Security eine  
Doppelrolle zu.“
Steffen Zimmermann 
VDMA

mus. Je früher Unternehmen Wissen 
über mög liche Bedrohungen, notwendi-
ge Maßnahmen und hilfreiche Infor-
mationsquellen im Produktlebenszyklus 
integrieren, desto nachhaltiger und zu-
verlässiger werden die tatsächlichen 
Umsetzungsmaßnahmen sein. 

Das mit dem Fraunhofer-Institut für 
Optronik, Systemtechnik und Bildaus-
wertung IOSB, Karlsruhe, gemeinsam 
entwickelte Basis-Security-Seminar bie-
tet eine erste Orientierungshilfe, wel - 
che Aufgaben und Anforderungen auf 
die eigene Person und das Unternehmen 
zukommen. 

Darauf aufbauend gibt der „Leitfaden 
Industrie 4.0 Security“ des VDMA zen-
trale Handlungsempfehlungen für die 
Integration von Security in Produkte  
und Systeme. 

Und für Spezialisten und diejeni - 
gen, die es werden möchten, hat der 
VDMA ge meinsam mit dem Münchner 
Start-up University4Industry (U4I)  ei- 
nen digitalen Lernkurs zu Indus trie-4.0-
Security entwickelt, der das auf den 
 jeweiligen Lernbedarf des Mitarbeiters 
abgestimmte Wissen vermittelt.

Geballtes Know-how für Mitglieder
Der VDMA hat verschiedene Gremien zu 
den Themen Industrial Security und In-
formationssicherheit ins Leben gerufen: 
Das VDMA Competence Center Industrial 
Security wurde Anfang 2017 gegründet 

und fungiert als zentraler Ansprechpart-
ner für Politik, Wissenschaft, Normung 
und Mitgliedsunternehmen. 

Daneben bildet der VDMA-Arbeits-
kreis Industrial Security das zentrale 
Netzwerk von Herstellern,  Integratoren, 
Betreibern, Dienstleistern, Forschung 
und Behörden. Er dient dem Wissensaus-
tausch zur Security in Produktion und 
Automation. 

Nicht zuletzt führt der VDMA-Ar-
beitskreis Informationssicherheit die 
 Informationssicherheits-Beauftragen der 
Maschinen- und Anlagenbauer zusam-
men. In diesem Gremium tauschen sie 
ihr Know-how rund um die klassische 
Office-IT und Konzernsicherheit aus.

Der Blickpunkt zeigt praxisnah, wie 
Unternehmen  Industrial Security als Be-
treiber und Integrator auf dem Weg zu 
Industrie 4.0 integrieren können. W
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industrial security

 Produktionsdaten und Menschen. Safety 
(Schutz für Mitarbeiter und Umwelt) be-
dingt Security, die gelingt aber nur mit 
Security, die sicherstellt, dass Maschinen 
nicht manipuliert werden und somit 
Mensch und Umwelt nicht gefährden. 
Dies ermöglichen zum Bei-
spiel vernetz te Komponenten, 
die sich fälschungssicher aus-
weisen und sicher mithilfe 
standardisierter Kommunika-
tionsprotokolle wie OPC UA 
interagieren. 

In digitalen Schutz investieren
Digitale Maßnahmen schüt-
zen auch das Firmen-Know-
how. Dr. Reinhold Festge, bis November 
2016 Präsident des VDMA, sagte zur 
 VDMA-Studie Produktpiraterie 2016: 
„Liegt in der Zukunft die Wertschöpfung 
in den digitalen Daten, so werden auch 
Produktpiraten diesen Weg mitgehen. 
Ihr Ziel wird es nicht mehr sein, nur das 
blanke Metall oder diskrete Schaltungen 

nachzubauen.“ Vielmehr würden die digi-
talen Vorlagen, die Software in den Anla-
gen und die zentralen Datenbanken das 
bevorzugte Angriffsziel werden. „Weh-
ren wir uns gegen Produktpiraten. Inves-
tieren wir in digi tale Schutzmaßnah-

men“, mahnte Festge.
Im BMBF-Re ferenzprojekt 

IT-Sicherheit in der Industrie 
4.0 namens IUNO ist eines 
der  vier Sze narien ein Tech-
nologiedatenmarktplatz, bei 
dem Anwender ihre erprob-
ten Para meter für Maschinen 
anbieten, ohne ihr Know-how 
zu verschenken oder kom-
plett aus der Hand geben zu 

müssen. Bei 3D-Produktions daten ist 
dies elementar, damit Geschäftsmodelle 
entstehen können.

Neue Geschäftsmodelle ermöglichen
Um die Vorteile der Digitalisierung reali-
sieren zu können, müssen Firmen Secu-
rity durchgängig und richtig imple-
mentieren. Kryptografie ist eine der 
verwendeten Basistechniken. Firmen, die 
ihr Know-how schützen und die Nut-
zung von Software und Daten automati-
siert in ihre Prozesse einbinden, können 
neue Geschäftsmodelle nutzen. W

Damit Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung nutzen können, müssen sie Security-
Maßnahmen durchgängig und korrekt implementieren sowie die Mitarbeiter einbinden.

 j Unternehmen können die Chancen 
der Digitalisierung nur mit sicheren 
 Systemen umsetzen. Kryptografische 
 Verfahren tragen zur Sicherheit bei, 
 reichen alleine aber nicht aus. Je nach 
Schutzziel müssen Firmen verschiedene 
Maßnahmen einsetzen, etwa um ihre 
Produkte und Maschinen vor Pro dukt-
piraterie zu schützen oder Mani pulation 
durch Fehlbedienung oder  Cyberangriffe 
zu verhindern und neue Geschäftsmo-
delle zu ermöglichen. Nicht zu vernach-
lässigen sind die Menschen, die es dabei 
mitzunehmen gilt.

Schutz für Mensch und Maschine
Digitale Zwillinge simulieren Fabriken.
Sensoren, Aktoren, Antriebe und Steue-
rungen bis hin zur Cloud sind über  
Fa brik- und Ländergrenzen hinweg mit-
einander vernetzt. Aufträge gelangen 
voll automatisch von einem Onlineportal 
bis in die Fertigung. Digitalisierung 
 betrifft also Prozesse, Funk tionen, Soft -
ware, Technologie-, Prozess-, Status-, 

digitalisierung

Security macht’s möglich

Security schützt sensibles Know-how, Firmen müssen sie aber frühzeitig durchgängig integrieren.

„Je nach 
Schutzziel 
müssen 
Firmen ver-
schiedene 
Maßnahmen 
ergreifen.“

Oliver Winzenried
Wibu-Systems

autor
Oliver Winzenried
Vorstand bei der Wibu-Systems AG, Karlsruhe, 
und Vorsitzender des Vorstands der
VDMA-Arbeitsgemeinschaft Produkt- und 
Know-how-Schutz

info
Weitere Informationen zur VDMA-Studie Pro-
duktpiraterie 2016 sind auf der VDMA-Website 
durch Suche nach id:13069313 zu finden.
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ins Leben gerufen. Ziel des Gremiuns ist, 
einen nachhaltigen Transfer von ver-
bandsinternen und externen Themen 
wie Normung oder politische Interessen-

vertretung zu etablieren. 
Zunächst besteht die 

Hauptaufgabe des jungen Gre-
miums darin, bereits vorhan-
dene Strukturen des VDMA 
und seiner Fachverbände zu-
sammenzuführen. Mittelfris-
tig wird dem Competence 
Center Industrial Security ein 
aus Maschinenbauern beste-
hendes Gremium zur Seite ge-

stellt, das die Mitarbeiter der Initiative 
bei strategischen Fragen unterstützt. Das 
Competence Center Industrial Security 
wird damit erster Ansprechpartner für 
Mitglieder, Behörden und Politik. 

Hygienefaktor für künftige Produkte
Industrial Security ist ein strategisches 
Thema, das alle Mitglieder und somit 
auch alle Fachverbände im VDMA be-
trifft. Zudem stehen Wissensdefizite, 
etwa in Politik und Standardisierung, 
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kontakt
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 j Die Cybersicherheit von Industrie-
steuerungssystemen (Industrial Control 
Systems, ICS) beginnt in der Ent-
wurfsphase und erstreckt sich über den 
gesamten Lebenszyklus. Ob einzelne Pro-
duktkomponente oder komplette Indus-
trieanlage: Schon beim Entwurf wird die 
Grundlage für die spätere Sicherheit ge-
legt. Ziel muss sein, Produkte und Anla-
gen von Beginn an so zu entwerfen und 
zu implementieren, dass spätere Angrif-
fe zu aufwendig und damit unattraktiv 
werden. Dazu zählen nicht nur rein tech-
nische Sicherheitsaspekte, wie zum Bei-
spiel eine starke Authentifizierung von 
Komponenten, sondern auch die Prozes-
se, mit denen Produkte und Anlagen ge-

baut und später sicher 

betrieben werden können. Neben dem 
sicheren Design von ICS-Komponenten 
durch die Hersteller ist also auch ein si-
cheres Design der Anlage durch die In-
tegratoren sowie der Betriebsprozesse 
durch die Betreiber notwendig.

Sicheres Design traut niemandem
ICS-Produkte sind nicht länger isoliert. 
Komponenten wie Sensoren, Aktoren, 
speicherprogrammierbare Steuerungen 
(SPS) oder andere ICS, die früher als In-
sellösung verbaut wurden, werden zu-
nehmend mit der Office-IT oder dem 
 Internet vernetzt. Daraus ergeben sich 
potenzielle Sicherheitsrisiken. Eine sol-
che direkt oder indirekt mit der Außen-
welt verbundene ICS-Anlage ist nicht 
vertrauenswürdig: Cyberkriminelle kön-
nen einzelne Komponenten direkt über 
das Netz oder – falls dies nicht möglich 
ist – indirekt über kompromittierte Gerä-
te der Umgebung angreifen. Das Risiko 
einer solchen Kompromittierung haben 

jüngste Untersuchungen des Aache-
ner Instituts für IT-Sicherheit in In-
dustrial Control Systems (Isics) und 
der FH Aachen gezeigt. Dabei wur-
de eine aktuelle, embedded-PC-ba-

sierte SPS zunächst aus dem Internet 
heraus infiziert und danach als Aus-
gangspunkt für weitere Angriffe im 
ICS-Umfeld missbraucht. Möglich war 
dieser Angriff durch die auf der SPS 

 vorhandenen Schwachstellen und 
die unzureichende Abschottung der 
Systeme untereinander. Damit trotz 

Vernetzung ein akzeptables ICS- 
Sicherheitsniveau erreicht wird, sollte 
das System-Design folgende Annahmen 
berücksichtigen: 
1.  Jede Komponente des Systems hat po-

tenziell Schwachstellen und 

Die Grundlage für die Sicherheit von Industriesteuerungssystemen wird schon beim Design 
gelegt. Dabei müssen Hersteller, Integratoren und Betreiber auf wichtige Faktoren achten.

cybersicherheit

Sicheres Design in der Industriesteuerung

Die Vernetzung 
von industriellen Steue-

rungssystemen 
schafft immer auch 

ein potenzielles 
Sicherheits risiko.

„Eine direkt 
oder indirekt 
mit der Außen-
welt verbundene 
ICS-Anlage ist 
nicht vertrauens-
würdig.“
Prof. Dr. Marko Schuba
FH Aachen

Foto: macrovector / Adobe Stock
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2.  jeder Zugriff auf das System ist poten-
ziell ein Angriff.

Mit diesen beiden Prämissen lassen sich 
Anforderungen an das sichere Design 
festlegen. Insbesondere geht es um die 
Vermeidung von beziehungsweise den 
Umgang mit entdeckten Schwachstellen 
und Angriffen. 

Aufgabe für Integratoren und Betreiber
Das höchste Sicherheitsniveau wird er-
reicht, wenn sowohl Hersteller als auch 
Integratoren und Betreiber sicheres De-
sign als wichtige Aufgabe erkennen und 
in allen Phasen umsetzen. Auf diesem 
Gebiet setzt sich der Standard IEC 62443 
(„Security for industrial automation and 
control systems“) zunehmend durch. Er 
beschreibt, wie erst durch die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten ein sicheres 
Endergebnis erreicht werden kann. Wo 
dies nicht möglich ist, zum Beispiel beim 
Einsatz alter, unsicherer Produkte, sollten 

die anderen Parteien die Defizite so gut 
wie möglich kompensieren. So erlauben 
eine gute Umsetzung von Prinzipien wie 
„Defense in Depth“ und „Abschottung“ 
durch den Integrator oder die klare Rege-
lung von Prozessen durch den Betreiber 
durchaus ein akzeptables Anlagensicher-
heitsniveau – trotz unsicherer Teilkom-
ponenten. Dies erfordert jedoch ausrei-
chendes Wissen über Cybersicherheit, 
weshalb der regelmäßigen Weiterbil-
dung eine hohe Bedeutung zukommt. W

Teamarbeit: Hersteller, Integratoren und Betreiber müssen unterschiedliche Anfor-
derungen für die Lebenszyklusphasen der ICS-Produkte und -Anlagen erfüllen.

sicheres design in der praxis

Quelle: Institut für IT-Sicherheit in Industrial Control Systems
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müssen: Hersteller, Integrator und Be-
treiber. Der Hersteller ist verantwortlich 
für Entwicklung, Vertrieb und Pflege 
der OEM-Komponenten (Original Equip-
ment Manufacturer), etwa speicher-
programmierbare Steuerung (SPS) oder 
Netzwerkkomponenten für die Maschi-
nenbauer. So betrachtet ist auch der Ma-
schinenbauer ein Hersteller im Sinne der 
IEC 62443. 

Der Integrator verantwortet die Ein-
bettung in das Produktionssystem, die 
Konfiguration und die Inbetriebsetzung 
der Maschine. Der Betreiber ist verant-
wortlich für Betrieb und Wartung der 
Produktionsanlage sowie ihren Abbau 
am Ende des Lebenszyklus. Wichtig ist, 
dass es sich dabei um Rollen handelt, die 
von unterschiedlichen Organisationen 
wahrgenommen werden können. 

Beispielsweise wird die Wartung 
häufig von einem externen Dienstleister 
durchgeführt, obwohl sie vom Rollen-
konzept der Norm her in der Verantwor-
tung des Betreibers liegt. Auf der ande-
ren Seite gibt der Maschinenbauer durch 
die Funktionen der Maschine schon viele 
Konfigurations- und Integrationsmöglich-
keiten vor – und übernimmt oft auch 
selbst die Rolle des Integrators. 

Defense in Depth ist der goldene Weg
Das wichtige Konzept „Defense in  
Depth“ basiert auf der Erkenntnis, dass 
beim Schutz der Produktionsanlage die 
Beteiligung aller Stakeholder erforder-
lich ist: Betreiber, Integrator und Herstel-
ler. Es müssen mehrere, untereinander 
abgestimmte und koordinierte Maßnah-
men umgesetzt werden, die jeweils als 
Verteidigungslinien angesehen werden 
können. Die verschiedenen Bestandteile 
der Norm IEC 62443 unterstützen die 
Auslegung einer Defense-in-Depth-Stra-
tegie. Wenn man sich die Verteidigungs-
linien als Schalenmodell vorstellt, dann 
sind die äußeren Schichten in den Be-
triebs- und Wartungsprozessen des Be-
treibers zu finden. Weitere Verteidi-
gungslinien werden in der Konfiguration 
und Integration der Maschine gebildet. 
Die inneren Verteidigungslinien bilden 
Sicherheitsfunktionen der Maschine.

Schutz-Levels zur Bewertung 
Aus Sicht des Betreibers kann eine Be-
wertung über den Schutz seiner Produk-
tionsanlage im Betrieb nur vor Ort er- 
folgen und muss alle Maßnahmen einer 
ganzheitlichen Schutzstrategie abdecken. 
Das Konzept der Schutz-Levels gibt solch 

Die Anforderungen an die industrielle Sicherheitstechnik wachsen weiter. Das „Holistic Security 
Concept“ der Siemens AG will daher einen umfassenden Schutz auf Basis der IEC 62443 bieten. 

 j Grundlegend für das Verständnis der 
Norm IEC 62443 ist, dass der Schutz einer 
Produktionsanlage gegen gewollten oder 
ungewollten Missbrauch durch Cyber- 
angriffe nicht mit einer einzigen Maß-
nahme erreicht werden kann, sondern 
von verschiedenen Beteiligten mitge-
staltet werden muss. In der Norm wer-
den grundsätzlich drei Basisrollen un- 
terschieden, die alle ihren Beitrag liefern 

IEC 62443

Ganzheitliches Sicherheitskonzept

Foto: Siemens

Die digitalisierte Produktion erfordert auch digitale Sicherheitsmaßnahmen. Siemens ermöglicht dies über das Holistic Security Concept.

„Hersteller,  
Integrator und  
Betreiber haben 
jeder eine Basis-
rolle im gesam-
ten Security- 
Prozess.“
Dr. Pierre Kobes  
Siemens
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einen Rahmen und eine Methode vor, 
um die Konformität zur Norm IEC 62443 
zu analysieren. Organisatorische und 
funktionale Maßnahmen werden dabei 
zusammen bewertet. Letztere spiegeln 
sich in den Security-Funktionen und 
 -Eigenschaften der Maschine 
wider. 

Die Norm differenziert 
ihren Härtegrad in vier soge-
nannte Security Levels. Auf 
der anderen Seite beeinflus-
sen die organisatorischen 
Maßnahmen in den Betriebs- 
und die Wartungsprozesse 
des Betreibers maßgeblich 
den Schutz. Dabei ist besonders wichtig, 
dass die Schutzmaßnahmen nachvoll-
ziehbar beschrieben sind. Zudem muss 
das Personal deren Umsetzung sicher-
stellen.

Dies zeigt sich auch im Reifegrad der 
Organisation. Auch hier werden in der 
Norm vier Reifegrade, hier „Maturity Le-
vels“ genannt, unterschieden. Jede Kombi-
nation der Security- und Maturity-Levels 
wird einem Schutz-Level zugeordnet, der 
eine gute Bewertung des Schutzes der 
Anlage im Betrieb ermöglicht. Für den 
Hersteller bildet die Norm einen umfas-
senden Rahmen, um im gesamten Lebens-

zyklus der Produkte die Sicherheit maxi-
mal zu integrieren.

Konzept erzeugt Vertrauen in Produkte
Das Holistic Security Concept setzt hier 
fünf Hebel an: Sicherheitsfunktionen, 

Verbesserung der Prozesse, 
Umgang mit Vorfällen, Erhö-
hung des Bewusstseins und 
IT-Infrastruktur. Es geht dar-
um, auf Basis der IEC 62443 
einen ganzheitlichen Ansatz 
bei der Entwicklung, Produk-
tion und Vermarktung der 
Produkte umzusetzen. Mit der 
Umsetzung des Holistic Secu-

rity Concept stellt der Hersteller seine 
Vertrauenswürdigkeit bezüglich Security 
unter Beweis.

Die ersten vier Hebel – Sicherheits-
funktionen, Verbesserung der Prozesse, 
Umgang mit Vorfällen, Erhöhung des Be-
wusstseins – verfolgen das Ziel, hoch 
qualitative Produkte mit fortgeschritte-
nen Security-Funktionen und -Eigen-
schaften anzubieten. Die Normteile 3-3 
und 4-2 bilden die Basis für die funktio-
nalen Anforderungen. Security ist auch 
im Produktentwicklungszyklus gemäß 
Teil 4-1 voll zu integrieren. Dies deckt 
nicht nur die Phasen von der Spezifikati-

on bis zur Produktionsfreigabe ab, son-
dern erfordert auch die Behandlung von 
Schwachstellen und Vorfällen während 
der gesamten Dauer der Vermarktung. 
Selbstverständlich ist auch die Sensibili-
sierung aller Mitarbeiter beim Hersteller 
die Basis aller Aktivitäten.

Mit dem fünften Hebel, der IT-Infra-
struktur, wird dafür gesorgt, dass die in 
den Produkten verwendete Software ge-
nau diejenige ist, die von den Entwick-
lungsmannschaften erstellt wurde. Hier 
ist das Ziel die Sicherstellung der Integri-
tät. Die IT-Infrastruktur in Entwicklung 
und Produktion muss geschützt werden, 
um möglichst Manipulation zu vermei-
den. Und hier ist der Hersteller in der 
 Rolle des Betreibers seiner eigenen Pro-
duktionsanlagen und Entwicklungsumge-
bungen im Sinne der IEC 62443. W

„Das Personal 
muss die 
Umsetzung 
der Schutz-
maßnahmen 
sicherstellen.“

Dr. Pierre Kobes 
Siemens

Schutzkonzept: Die Struktur der Norm IEC 62443 berücksichtigt die verschiedenen Rollen der Beteiligten.

Quelle: Siemens
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Partnerschaften von Herstellern, Integratoren, Betreibern und Forschern schaffen nicht nur 
Synergien. Sie ebnen auch den Weg zu Indus trie 4.0 und führen zur sicheren Vernetzung.

kooperationen

Mit Allianzen sicher zu Industrie 4.0
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Ohne Security können Hersteller einzelne 
Maschinen-Komponenten künftig nicht 

mehr verkaufen.

 j Industrie 4.0 ist einer der Innovati-
onstreiber im Maschinenbau. Hersteller 
von innovativen Technologien stehen 
vor der Herausforderung, Indus trial 
 Security über den kompletten Lebens-
zyklus hinweg in ihren Anlagen zu eta-
blieren. Alleine stoßen sie dabei jedoch 
oft an ihre Grenzen. Mit den richtigen 
Koope rationspartnern aus Industrie und 
Forschung finden sie Lösungen für die si-
chere Vernetzung.

Mit der Forschung kooperieren
Die fachbereichsübergreifende Kommu- 
nikation und intelligente Verknüpfung 
in der Wertschöpfungskette birgt große 
Chancen, aber auch Sicherheitsrisiken. 
Da der deutsche Maschinenbau weltweit 

verkauft, muss die gelieferte Security 
unterschiedlichen Anforderungen 

genügen – vom kostensensitiven 
Markt, bei dem sich der Kunde 
kaum Gedanken über  Sicherheit 

macht, bis hin zu den Anforderun-
gen kritischer Infrastrukturen 
(Kritis). Daher haben für die Gren-

zebach Maschinenbau GmbH 
aus Hamlar industrielle Si-
cherheit und Transparenz 
höchste Priorität. So  arbei-

tet das Unternehmen eng 

mit der Forschungsgruppe der Hoch-
schule Augsburg für IT-Sicherheit und 
Digitale Forensik (HSASec) und mit wei-
teren Partnern an staatlich geförderten 
Forschungsprojekten  sowie privatwirt-
schaftlichen Auftragsforschungen zu-
sammen. 

Security nur durch Gesamtbetrachtung
Der Maschinenbau in Deutschland hat 
ho he Kompetenzen in den einzelnen 
Fachgebieten. Ein übergreifendes Ver-
ständnis für Security ist allerdings kaum 
vorhanden. Die Unternehmen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus realisieren 
Security nicht, indem sie in Anlagen 
 lediglich Security-Elemente platzieren, 
sondern durch eine  Gesamtbetrachtung. 
Die große  Herausforderung  vor allem für 
kleine und mittelständische Unterneh-
men ist, diese interdisziplinären Themen 
zu meistern.

Einen Ansatz hierfür liefert die Hoch-
schule Augsburg mit zwei neuen Studi-
engängen: dem Bachelor-Studiengang 
„Systems Engineering“ und dem Mas-
ter-Studiengang „Industrielle Sicherheit“. 
Beim Studiengang Systems Engineering 
setzt die Hochschule auf das Konzept ei-
nes berufsbegleitenden Bachelors. Durch 
den direkten Wissens transfer können 
Unternehmen in der  Region kurzfristig 
vom Know-how-Aufbau der Studieren-
den profitieren. Im Rahmen des Projekts 
„Digital und Regional“ wurde dieses 
Lehrkonzept in Kooperation mit dem 
An-Institut der Hochschule Augsburg 
bereits am Technologie Centrum West-
bayern umgesetzt. 

„Die Forscher 
profitieren von 
den Erfahrungen 
der Industrie 
und bringen 
Lösungsansätze 
mit ein.“
Michael Haller
Grenzebach
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Innovations, Industrial Security und Data 
 Privacy bei der Grenzebach Maschinenbau 
GmbH, Hamlar

Andreas Seiler 
Fachgruppenleiter ICS Security bei der For-
schungsgruppe für IT-Sicherheit und Digitale 
Forensik der Hochschule Augsburg (HSASec)

Die notwendige Kombination von 
Elektro- und Automatisierungstechnik 
sowie Informatik umfasst der Master-Stu-
diengang Industrielle Sicherheit. Inner-
halb von drei Semestern können sich die 
Bachelor-Absolventen aus den Studien-
gängen Elektrotechnik, Informatik oder 
Ingenieurwissenschaften mit dem Fokus 
auf die Themen Safety- und Security-Ma-
nagement weiter spezialisieren.

Lehre und Forschung praxisnah kombiniert
Sowohl der Fokus auf den Praxisbezug 
als auch die Erprobung neuer Technolo-
gien und Lösungen bieten 
 Synergien für Studierende, 
Hochschule und Unterneh-
men. Ein bewährter Ansatz 
dabei ist, die Lehre mit der 
Forschungsarbeit an konkre-
ten Problemen der Indus trie 
zu kombinieren. 

Ein Beispiel für eine sol-
che  Kooperation ist das vom 
Bundesminis terium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
geförderte Forschungsprojekt Process 
Control Network Security (PCN-Sec). Teil 
dieses Projekts ist die  Kooperation von 
Grenzebach mit der  HSASec. Gemeinsam 
wollen die Projektpartner das Security  
Level von indus triellen Netzwerken 
 identifizieren. Dabei profitieren die 
 Forscher von den Erfahrungen und Pro-
blemen der Industrie und bringen neue 
Ideen und Ansätze zu deren Lösung mit 
ein. Die für eine automatisierte Produk-
tionslinie nötigen Entwicklungen sind 
dabei maßgeblich von den persönlichen 
Kontakten sowie der Zusammenarbeit 

der Mitarbeiter der Unternehmen und 
Hochschulen abhängig.

Komponente ohne Security unmöglich
Security und Transparenz sind die Leit-
planken für eine Industrie-4.0-Kommu-
nikation. Daran muss sich jeder Maschi-
nen- und Anlagenbauer orientieren, der 
zukünftig vernetzte Anlagen anbieten 
will. Ohne Security können Hersteller 
einzelne Maschinen-Komponenten mit-
telfristig nicht mehr ver kaufen. 

Dies trifft vor allem kleine und mit-
telständische Unternehmen, die sich 

schwer tun, die vielfältigen 
Anforderungen zu erfüllen. 
Der richtige Weg ist, Mitarbei-
ter weiterzubilden, regionale 
Allianzen einzugehen und ge-
meinsam mit allen Beteilig-
ten Strategien und Techno- 
logien zu erarbeiten. Neue 
Formen in der Zusammenar-
beit und im Wissensmanage-
ment sind gefragt, damit der 
Maschinenbau in Deutsch-

land bezüglich der Lösungen für Indus- 
trial Security auch in der Zukunft seinen 
Wettbewerbsvorteil behält. W

„Gemeinsame 
Forschungs-
projekte  
sorgen für  
direkten  
Wissens- 
transfer in die  
Industrie.“

Andreas Seiler 
HSASec

Gerade für den Mittel-
stand empfiehlt es sich, 
regionale Allianzen ein-
zugehen und gemeinsam 
an neuen Technologien 
zu arbeiten.
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Im Zuge der Digitalisierung nimmt  die Bedeutung der 
 Industrial Security im Maschinenbau stetig zu.  Immer mehr 
Firmen schaffen deshalb die Position eines  Industrial Security 
Officers. Diese Aufgabe erfordert umfassendes Know-how.

industrial security officer

Eine gefragte Position

Foto: Kuka

Security by Design: Der Industrial Security Officer muss mit dem Entwicklungsprozess der Produkte vertraut sein.

Vernetzung, Konfiguration, Programmie-
rung, Betrieb und Wartung beim Kunden. 
 Zudem benötigt er fundiertes Wissen 
über Technologien und Security in der 
Office-IT.

Security-Know-how teilen
Es genügt aber nicht, wenn nur der In-

dustrial Security  Officer über 
das Know-how verfügt. Das 
Wissen sollte im gesamten 
Betrieb, abhängig von der je-
weiligen Posi tion, vorhanden 
sein. Das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informations-
technik (BSI) hat hierzu eine 
„Empfehlung für Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnah-

men im ICS-Umfeld“ veröffentlicht. 
 Außerdem ist eine einschlägige Zertifi-
zierung, etwa zum Certified Information 
Sys tems Security Professional (CISSP) 
oder Offensive Security Certified Profes-
sional (OSCP), für den Indus trial Security 
Offi cer von Vorteil. 

Empfehlungen, wie Unternehmen 
diese Rolle in  ihrer  Organisation einbet-

ten können,  liefert das Ergebnispapier 
„Industrie 4.0 Security in Aus- und Wei-
terbildung“ der Plattform Industrie 4.0.

Die Normen und Richt linien für In-
dustrial Security gehen über die in der 
Office-IT bekannte ISO 27001 hinaus. Die 
IEC 62443 und die VDI 2182 beschreiben 
Security-Anforderungen sowie Vorge-
hensmodelle für Industrie anlagen und 
deren Komponenten. Einen einfacheren 
Einstieg in das Thema bieten  die Hand-
lungsempfehlungen des „VDMA-Leit-
fadens Industrie 4.0 Security“ sowie der 
„Leitfaden für den Maschinen- und Anla-
genbau – Der Weg durch die IEC 62443“.

Schwachstellen beseitigen
Viele Firmen setzen Penetrationstests 
ein, um die Sicherheit von Industriean-
lagen zu bewerten. Nach der Durchfüh-
rung müssen sie Maßnahmen  definie - 
ren und umsetzen, um gefundene 
Schwachstellen zu beseitigen. Oft lässt 
sich dies nicht nur beim ei genen Produkt 
realisieren. Die Betriebe sollten auch den 
Einsatz beim Kunden betrachten. Es ist 
eine ganzheit liche Sicht auf den gesam-
ten Produktlebenszyklus erforderlich. W

 j Je nach Unternehmen können sich 
die Aufgaben des Industrial Security 
Offi cers und die geforderten Kompeten-
zen stark unterscheiden. Bei der Kuka 
 Roboter GmbH, Augsburg, erfüllt der 
 Industrial Security Officer eine Schnitt-
stellenfunktion zwischen Firmen-IT, Ent-
wicklung, Zulieferern, Datenschutzbe-
auftragtem, Produktion und 
Kunden. Dieses Spek trum er-
fordert ein breites Wissen, 
ins besondere wenn sich die 
Aufgaben mit denen des 
Chief Information Security 
 Officers (verantwortlich für 
die  Office-IT) und des Securi-
ty-Verantwortlichen für die 
Produktion überschneiden.

Wissen um Security by Design ist zentral
Die wichtigste Aufgabe des Industrial 
 Security Officers besteht darin, dafür zu 
sorgen, dass Security by Design im Un-
ternehmen gelebt wird. Er muss mit dem 
Entwicklungsprozess der Produkte und 
deren  Security-Eigenschaften vertraut 
sein sowie mit  deren Einsatz bezüglich 

autor
Carsten Angeli
Senior Expert Industrial IT Security, Research & 
Development bei der Kuka Roboter GmbH, 
Augsburg

links
www.vdma.org (Suchbegriff: 15264643)
www.plattform-i40.de
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de 
(Suchbegriff: BSI-CS  123)

„Security-
Wissen sollte 
im gesamten 
Unternehmen 
vorhanden 
sein.“

Carsten Angeli
Kuka Roboter
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Voraussetzungen, dass der Versiche
rungsschutz überhaupt in Kraft tritt, 
 abweichende Ausschlüsse und die 
 Abgrenzung zu bestehenden konven
tionellen Versicherungen dringend be
achten.

Versicherungsfall: Definition ist zentral
StandardBedingungen können für Un
ternehmen eine unkomplizierte Lösung 
ohne umfangreiche Analyse 
darstellen. Ein modularer Auf
bau sollte jedoch auch hier 
möglich sein. Wichtige Be
dingungsinhalte sollten Un
ternehmen prüfen. Zum Bei
spiel sollte die Definition 
eines Versicherungsfalls so 
weitgehend wie möglich sein 
und sich nicht auf spezielle 
Tatbestände beschränken.

Eine Cyberversicherung für den Ma
schinen und Anlagenbau  bietet Versi
cherungsschutz bei Eigen und Drittschä
den. Sie tritt unter anderem ein, wenn 
Unternehmen nicht mehr produzieren 
können und es zu Betriebsunterbre
chungs sowie Vermögensschäden kommt, 
Datenverlust entsteht oder Haftungs

ansprüche Dritter drohen. Auch können 
weitere Deckungsbausteine versichert 
werden: die Kosten für Dienst leistungen 
wie Forensikunter suchungen oder die 
Unterstützung von Krisenmanagern, IT 
Spezialisten, Rechtsanwälten und PR 
Beratern.

Cybersecurity-Konzept unabdingbar
Ein derart komplexes Thema wie die 

 Cyberkriminalität sollte im
mer im Management von Un
ternehmen angesiedelt sein. 
Zu  einem Risikomanagement 
gehört heute auch ein Cyber
security Konzept, das sich zu
nächst mit der individuellen 
Risiko situation sowie den be
reits vorhandenen Sicher
heitsstandards der Unterneh
men beschäftigt. Auf Basis 

der aktuellen Situation sollten Firmen 
eine passende Cyberversicherung ab
schließen.

Die Bedeutung der Cyberversiche
rung kann künftig den Stellenwert heuti
ger Industrieversicherungen wie Feuer, 
Haftpflicht oder Directors und Offi
cersVersicherungen erlangen. W

Industrie 4.0 birgt erhebliche Risiken für Cyberkriminalität. Mittlerweile gibt es einfache 
 Lösungen für den Versicherungsschutz. Unternehmen sollten auf die Deckungsinhalte achten.

 j Durch den Einsatz von Cybersecuri 
ty schaffen Unternehmen die techni
schen und organisatorischen Grund
lagen zum Schutz vor Cyberrisiken. Eine 
Anpassung an die sich immer schneller 
verändernden Prozesse ist unabdingbar. 
In Anbetracht der rasanten Entwick 
lung von Industrie 4.0 und der ständig 
neuen Risikopotenziale ist es schwierig, 
Schäden und finanzielle Verluste durch 
Cyberattacken zu vermeiden. Auch wenn 
sich die Angebote der Versicherer unter
scheiden, existieren mittlerweile un
komplizierte Lösungen für den Abschluss 
einer Cyberversicherung.

Abdeckung der Risiken unterschiedlich
Mittlerweile gibt es circa 15 Versicherer, 
die eine Cyberversicherung für große 
und mittelständische Unternehmen an
bieten. Kapazitäten von 100 Millionen 
Euro und mehr sind inzwischen ab
schließbar. Ein Vergleich der Versiche
rungsbedingungen ist jedoch schwierig. 
Unternehmen sollten 
inhaltliche Deckungs
unterschiede, diverse 

cyberversicherung

Der Gefahr aus dem Netz die Stirn bieten

Foto: whanwhanai / iStockPhoto

Stillstand absichern: 
Bei Betriebsunterbrechungen 
durch Cyberangriffe tritt eine 
Cyberversicherung ein.

kontakt
Thomas Völker 
VSMA – ein Unternehmen des VDMA 
Telefon +49 69 6603-1520 
tvoelker@vsma.org

info
Der VDMA startet im April 2017 gemeinsam 
mit der VSMA eine Umfrage zum Thema 
 Cyberversicherung unter den Mitgliedern.

links
vwww.vsma.de 
www.vsma.de/umfrage

„Zu einem  
Cybersecurity- 
Konzept  
gehört auch 
der richtige 
Versiche-
rungsschutz.“

Thomas Völker 
VSMA
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Unautorisierten Zugriff verhindern
Um den Betrieb der  gelieferten Maschi-
nen zu gewährleisten, benötigen die 
 Hersteller dedizierten, sicheren Zugriff 
auf  diese. Hierfür muss der Produzent  
die notwendigen Netzwerkverbindun-
gen schaffen. Allerdings kann eine di-
rekte Umsetzung dieser Netzwerktopo-
logie zu gravierenden Problemen führen. 
Diese sind beispielsweise:

 j  der unautorisierte Zugriff auf Pro-
duktionsdaten eines anderen Her-
stellers oder

 j  der Zugriff auf das Manufacturing 
Execution System (MES) des Produ-
zenten seitens eines oder mehrerer
Hersteller.

Nutzt ein Produzent Maschinen verschiedener Hersteller innerhalb einer Fabrik, entstehen ge-
mischte Netzwerktopologien. Eine Sicherheitsplattform schützt vor unautorisierten Zugriffen.

it-retrofit

Maschinen nachträglich sicher vernetzen

Quelle: Janz Tec

Die Security Appliance stellt sicher, dass Maschinenhersteller und Produzent nur auf ausgewählte Daten Zugriff erhalten.

„Produzenten 
können Maschi-
nen mit sicheren 
IT-Komponenten 
kostengünstig 
nachrüsten.“
Dr. Harald Hoffmann
Janz Tec

 j Viele Produzenten integrieren Anla-
gen unterschiedlicher Hersteller in ihre 
Maschinenparks. Die Hersteller sind 
 dabei in Service- und Betriebsprozesse 
 eingebunden und verantwortlich für die 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der 
gelieferten Maschinen. Zentral ist, wie 
ein Produzent die Maschinen und Anla-
gen in seine digitale Infrastruktur ein-
bettet. Denn innerhalb dieses IT-Netz - 
werks überschreiten alle Beteiligten – 
Produzent, Hersteller und gegebenen-
falls Servicedienstleister – ihre Organi-
sationsgrenzen. Die Netzwerkpartner 
müssen sicherstellen, dass keiner der 
 Beteiligten Zugriff auf private Informa-
tionen eines anderen erhält.

Die vorgeschaltete Sicherheits-
plattform schützt den 
 Produ zenten vor unerlaubtem 
Zugriff auf sein MES.

Die Security 
 Appliance erlaubt 
es, die einzelnen 
Sicherheitszonen 
voneinander 
 abzukoppeln.

Der Hersteller definiert die Anforderungen an 
die Fernwartung der genutzten Maschinen.
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Unautorisierten Zugriff verhindern
Um den Betrieb der  gelieferten Maschi-
nen zu gewährleisten, benötigen die 
 Hersteller dedizierten, sicheren Zugriff 
auf  diese. Hierfür muss der Produzent  
die notwendigen Netzwerkverbindun-
gen schaffen. Allerdings kann eine di-
rekte Umsetzung dieser Netzwerktopo-
logie zu gravierenden Problemen führen. 
Diese sind beispielsweise:

 j  der unautorisierte Zugriff auf Pro-
duktionsdaten eines anderen Her-
stellers oder

 j  der Zugriff auf das Manufacturing 
Execution System (MES) des Produ-
zenten seitens eines oder mehrerer
Hersteller.

Nutzt ein Produzent Maschinen verschiedener Hersteller innerhalb einer Fabrik, entstehen ge-
mischte Netzwerktopologien. Eine Sicherheitsplattform schützt vor unautorisierten Zugriffen.

it-retrofit

Maschinen nachträglich sicher vernetzen

Quelle: Janz Tec

Die Security Appliance stellt sicher, dass Maschinenhersteller und Produzent nur auf ausgewählte Daten Zugriff erhalten.

„Produzenten 
können Maschi-
nen mit sicheren 
IT-Komponenten 
kostengünstig 
nachrüsten.“
Dr. Harald Hoffmann
Janz Tec
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Die Nachrüstung von existierenden 
Maschinen und Anlagen mit gesicher-
ten IT-Komponenten ermöglicht es, mit 
vergleichsweise geringen Investitionen 
sichere Schritte in Richtung Industrie 4.0 
zu gehen. Die Normenreihe IEC 62443 
„Industrielle Kommunikationsnetze – 
IT-Sicherheit für Netze und System“ un-
terstützt Produzenten und Maschinen-
hersteller dabei, die Integration der 
 Maschinen vor zubereiten. Sie definiert 
eine Reihe von Standards, die speziell auf 
die IT-Sicherheit von Steuerungs- und 
Automati sierungssystemen, also auf In-
dustrial  Security, abzielen.

Schützende Zonen identifizieren
Das Integrationskonzept beginnt mit der 
Systemdokumentation und identifiziert 
die zu schützenden  Zonen innerhalb ei-
ner Organisation. Die Beteiligten weisen 
den Zonen jeweils Security Levels zu, die 
die Anforderungen an technische Maß-
nahmen und Prozesse definieren. Indem 
sie den notwendigen Informations- 
und  Datenfluss zwi-
schen den Sicher-

heits zonen betrachten, können sie die 
 notwendigen Netzwerkverbindungen 
 (Conduits) definieren und so eine Netz-
werktopologie erstellen. 

Wenn die Hersteller Anforderungen 
an die Fernwartung und -konfiguration 
der genutzten Maschinen und Anlagen 
definieren, führt dies bei gemischten 
Maschinenparks zu Topologien, die die 
klassischen, hierarchischen Ansätze der 
Kommuni kation zwischen den Sicher-
heitszonen endgültig auflö sen. In diesen 
Fällen überschreitet die Kommunikation 
die jeweiligen Unternehmensgrenzen.

Sicherheitsanforderungen definieren
Deshalb sollte der Produzent abschlie-
ßend ana lysieren, welchen Bedrohun- 
gen die einzelnen Sicherheitszonen 
 ausgesetzt und welche Schutzmaßnah-
men für sie notwendig sind.  Daraus er-
geben sich Sicherheitsanforderungen, 
die er bei der Auswahl des IT-Equipments 
dringend beachten muss:

 j  Sicherung des Equipments sowie der 
gehosteten Daten, Services und Ap-
plikationen

 j  Herstellung und Sicherung der Ver-
bindungen zwischen den Zonen

 j  Schaffung eines autonomen Betriebs 
jeder Zone zum Beispiel für den Not-
betrieb inklusive der lokalen Bereit-
stellung aller notwendigen Daten, 
Services und Applikationen

Sicherheitszonen abkoppeln
Security Appliances ermöglichen es, die 
Elemente der gleichen Sicherheitszone 
miteinander zu verbinden, die  Zonen 
 untereinander aber voneinander abzu-
koppeln (siehe Abbildung). Daten aus 
 einer Sicherheitszone können so nicht 
in eine andere gelangen.

Diese Sicherheitsplattform des Unter-
nehmens realisiert ein mehrstufiges Si-
cherheitskonzept. Auf der untersten Ebe-
ne sind Maßnahmen angesiedelt, die 
eine Mani pulation des Sicherheitsgeräts 

ausschließen und so eine 
Sabotage der Sicherheitsar-

chitektur verhindern.
Auf der nächsten Ebene er-

laubt die Sicherheitsplattform 

den Aufbau von Teilnetzen 
(VLAN). Innerhalb 
einer Sicherheits-
zone wird die 
 Authentifizierung 
und Autorisierung 
über das Exten-
sible Authentica-
tion Protocol (EAP) umgesetzt. Damit 
können Produzenten Sicherheitszonen 
mit unter schiedlichen Zugriffsrechten 
auf  Basis einer gemeinsamen Infrastruk-
tur schaffen.

Netzwerkverbindungen absichern
Um Netzwerkverbindungen abzusichern, 
kommen Standard-VPN-Implementie-
rungen zum Einsatz, die die Vertrau-
lichkeit und Integrität der Daten si-
cherstellen. So können Anwender der 
Sicherheitsplattform die Infrastruktur 
auch über nicht vertrauenswürdige Um-
gebungen wie das Internet realisieren.

Nutzen Anwender die Lösung für die 
Zwischenspeicherung von Daten, etwa 
für Maschinenkonfigurationen oder Re-
zepte, werden diese verschlüsselt abge-
legt. Eine rollenbasierte Zugriffskontrolle 
regelt dabei den Datenzugriff.

Die IEC 62443 skizziert Anwendern 
eine Herangehensweise, die bei der Auf-
rüstung bestehender Maschinen und 
Anlagen für zukünftige Geschäftsmodel-
le unbedingt Berücksichtigung finden 
sollte. Bei Anwendung der Norm sollten 
Produzenten und Hersteller ein besonde-
res  Augenmerk darauf legen, dass sie 
die  Zonen und Verbindungen mithilfe 
ge eigneter Systeme sicher gestalten. W

„Die Norm 
IEC 62443 hilft 
Unternehmen, 
Maschinen und 
Anlagen sicher 
zu integrieren.“
Dr. Harald Hoffmann
Janz Tec
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Fachübersetzungen Ihrer Dokumentation
Garantierte Datensicherheit durch Bearbeitung aller Arbeitsschritte im Haus
Professionelle Projektbetreuung durch individuell zugeordnetes Kompetenzteam
Nahtlose Anbindung des Übersetzungsworkflows an Ihre Abläufe und Strukturen
Nach ISO 9001:2008 und DIN EN 15038:2006 zertifiziert

 j Die umfassende Kenntnis eines Be-
treibers aus der Operational Technology 
(OT) über seine Anlagengüter innerhalb 
seiner Anlagen, Fertigungen und Linien 
ist eine notwendige Grundlage im Kon-
text von IT-Security. Sie steht zudem in 
fundamentalem Zusammenhang mit 
der Forderung nach der Identifikation 
schutzbedürftiger Werte und stellt eine 
der Grundlagen für Risikoanalyse und Ri-
sikomanagement dar.

In der Vergangenheit behandelten 
Betreiber die Informationen im OT-Um-
feld eher stiefmütterlich. Sie umfassten 
oft nicht mehr Angaben als eine Anla-
genbezeichnung, einen Device-Namen, 
dessen IP-Adresse und Standort. Weiter-
gehende Informationen, die für den Be-
trieb und insbesondere für die Auswer-
tung im Sinne einer Risikoanalyse und 
der daraus resultierenden Nutzung für 
Security-Maßnahmen notwendig sind, 
wurden nicht erfasst.

Die Dokumentation beschränkte sich 
auf einfache Listen oder Excel-Blätter, die 
eine weitergehende Auswertung und 
Nutzung nur bedingt zuließen. Auch die 
Pflege und Nachverfolgbarkeit von Än-
derungen waren meist keinem systema-
tischen Prozess unterworfen, sondern 
der Kompetenz der jeweils Verantwortli-
chen überlassen  – einschließlich aller da-
mit verbundenen Risiken. 

Die Lösung heißt CMDB
Die Forderungen nach mehr Konnektivi-
tät und Integration im OT-Bereich, ihre 
zunehmende Verschmelzung mit der IT 
und der dazugehörigen Risikobetrach-
tung implizieren aber die Notwendigkeit 
einer detaillierteren und prozessorien-
tierten Dokumentation und Verwaltung  
von OT-Anlagengütern. Dieser Anspruch 
lässt sich via Configuration Manage-
ment Database (CMDB), einer aus dem 
IT-Umfeld etablierten Technik, nutzbrin-

Für Anlagenbetreiber wird es in Zukunft immer wichtiger, ihre OT-Anlagengüter im Rahmen des 
Risikomanagements prozessorientiert zu dokumentieren und zu verwalten. 

operational technology

Innovatives Risikomanagement mit CMDB

Fotos: Bosch

Die Implementierung von CMDB ist aufwendig. Dennoch eignet sich der Ansatz des Konzepts auch für kleine Unternehmen, um für die Zukunft gut gerüstet ...                   

„In der Vergan-
genheit wurden 
Informationen 
im OT-Umfeld 
meist nur stief-
mütterlich be-
handelt.“
Heinz-Uwe Gernhard
Robert Bosch
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„Kleine Unter-
nehmen soll-
ten anfangs 
einen gerin-
gen Detaillie-
rungsgrad der 
CIs wählen.“

Heinz-Uwe Gernhard
Robert Bosch

... zu sein.

gend abbilden. 
Sie stellt im IT-
Umfeld die Basis für vielfältige Services 
im Kontext der IT Infrastructure Library 
(ITIL) dar. Sie beinhaltet die sogenannten 
Configuration Items (CIs), also alle Be-
triebsmittel der IT und OT mit ihren At-
tributen.

Dazu gehören neben Hardware, 
Netzwerken, Schnittstellen und Kommu-
nikationsbeziehungen auch die Informa-
tionen zur Software, ihren Versionen, 
Konfigurationen und Patchständen so-

wie weitere Informationen wie etwa 
Service-Level-Agreements (SLA), IT-Ser-
vices und Lizenzmanagement. Zudem ist 
die CMDB auch Basis für ein Eskalations- 
und Notfallmanagement und für die 
nachweisliche Einhaltung von Compli-
ance-Anforderungen. Die CIs 
unterstehen dabei der Steue-
rung und Kontrolle durch ein 
Changemanagement.

Die Aufwendungen für 
eine derart umfangreiche Im-
plementierung, einschließlich 
der notwendigen Organisa-
tions- und Prozessstruktu-
ren, sind in der Regel nur von 

mittleren und großen Un-
ternehmen leistbar. Dennoch lohnt 
es sich auch für kleine Unternehmen, 
die Ansätze des Konzepts zu nutzen, 

um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Für OT-Betreiber, die auf vorhandene 

Strukturen ihrer Enterprise-IT zurück-
greifen können, bietet sich die Chance, 
ihre CIs zu integrieren und so für ihre 
Anwendungen zu nutzen.

Manuelle Aufwände
Dabei stellen die klassischen Probleme 
der OT eine große Herausforderung dar: 
Zu diesen zählen die extreme Heteroge-
nität der Hardware und Software der CIs, 
eine im Vergleich zur IT extrem lange Be-

triebsdauer, Service- und Betriebsanfor-
derungen unter dem Hauptaspekt der 
Verfügbarkeit und die fehlende Unter-
stützung einer automatisierten Erfas-
sung von Grunddaten. Hier sind meist 
große manuelle Aufwände notwendig.

Ein möglicher Ansatz 
auch für kleine Unternehmen, 
die sich für eine CMDB-
basierte Verwaltung entschei-
den, ist es, sich anfangs auf 
 einen nicht zu großen Detail-
lierungsgrad der CIs zu be-
schränken und nur relevante 
Beziehungen zu definieren 
und abzubilden. Dies kann im 
Verlauf einer exemplarisch 

durchgeführten Risikoanalyse einer Linie 
oder Anlage geschehen. Die Datenbasis 
bildet dann die Grundlage zur Erfassung 
der gesamten OT und bietet auch die Ba-
sis für zukünftige Risikobetrachtungen. 

Praxisbeispiel: Remote-Service-Portal
Ein Beispiel eines solchen iterativen Vor-
gehens ist die Implementierung eines in-
ternen zentralen Remote- Service- Por-
tals. Ausgehend von den Schutzzielen 
und möglichen Schwachstellen, die man 
durch eine Risikoanalyse ermittelte, so-
wie den daraus abgeleiteten Maßnah-
men zur Risikominimierung wurden die 
Daten der CIs (Assets), ihre Kom- j

Foto: mipan / Adobe Stock
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munikationsbeziehungen und daraus re-
sultierenden notwendigen Prozesse und 
Services eruiert.

Nun erfolgte eine Abbildung in einer 
bestehenden CMDB, die wiederum um 
Attribute erweitert wurde, die bislang im 
IT-Bereich keine Rolle spielten, aber sich 
im OT-Kontext als relevant darstellten.

Von Antragstellung bis Abschluss
Der Ablauf einer Remote Session von der 
Antragstellung bis zum Abschluss einer 
Sitzung lässt sich folgender-
maßen skizzieren: Für ein CI 
im OT initiierte ein berechtig-
ter Mitarbeiter über ein web-
basiertes Ticketmanagement 
den Bedarf für eine Remote-
wartung. Ausgehend von der 
Zieladresse des Remote Ser-
vice wurden dabei die betrof-
fenen CIs und die dazugehöri-
gen relevanten Attribute aus 
der CMDB ermittelt. Aus diesen Attribu-
ten ließen sich dann die organisatori-
schen wie auch die technischen Parame-
ter beziehen und an die beteiligten 
Instanzen übertragen.

Die Attribute wurden im Rahmen ei-
ner Risikoanalyse, unter anderem mittels 

Remote-, User-, Ticket-, Security-, Asset-, 
Zertifikat- und Device-Management er-
mittelt. Dabei war es besonders hilfreich, 
dass die vorhandenen Attribute der CIs 
auch grafisch aufbereitet und dargestellt 
werden konnten.

Aus den Ergebnissen ließen sich  nun 
die erforderlichen organisatorischen und 
technischen Maßnahmen für die konkre-
te Umsetzung ableiten und für die Im-
plementierung in den betroffenen In- 
stanzen festlegen. Dazu gehörten auch 

das Change-, Incident- und 
Problemmanagement für den 
Betrieb.

Vorteile und Schwierigkeiten
Die relativ hohen Aufwen-
dungen im Vorfeld, die sich 
aus der Anwendung und 
Kombination von Risikoana-
lyse und Einsatz einer CMDB 
ergaben, zeigen ihren Vorteil 

nun bei der Planung und Implementie-
rung von Neuanlagen.

Eine der größten Schwierigkeiten für 
eine automatisierte Übertragung in die 
CMDB war die Heterogenität der CIs und 
die fehlende Unterstützung durch Inte-
gratoren und Komponentenlieferanten 

bei der standardisierten Bereitstellung 
der Attribute der gelieferten CIs. Hier 
 besteht Handlungsbedarf seitens aller 
Beteiligten – Hersteller, Integratoren und 
Betreiber. 

Risikomanagement wird unumgänglich
Die notwendigen Aufwendungen für die 
Implementierung einer CMDB sind nicht 
zu unterschätzen. Ebenso wenig die da-
mit einhergehenden Veränderungen in 
der Organisationsstruktur und den Pro-
zessen. Die zukünftigen Anforderungen 
bezüglich Vernetzung und Kommunika-
tion und eines immer unumgänglicher 
werdenden Risikomanagements ma-
chen jedoch klar, dass aktuell keine An-
sätze den Herausforderungen gerecht  
werden. Auch das geforderte Zusam-
menwachsen von IT und OT wird dazu 
führen, dass die Werkzeuge, Standards 
und Vorgehensweisen sich angleichen, 
selbst wenn es im Detail weiter unter-
schiedliche Ausprägungen geben wird. W

„Die Aufwen-
dungen einer 
CMDB zeigen 
ihren Vorteil 
bei der Pla-
nung von 
Neuanlagen.“

Heinz-Uwe Gernhard 
Robert Bosch

Die zunehmende Forderung im OT-Bereich 
heißt mehr Konnektivität und Integration.
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„Die Aufwen-
dungen einer 
CMDB zeigen 
ihren Vorteil 
bei der Pla-
nung von 
Neuanlagen.“

Heinz-Uwe Gernhard 
Robert Bosch

Die zunehmende Forderung im OT-Bereich 
heißt mehr Konnektivität und Integration.
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Angesichts einer rasant wachsenden Weltbevölkerung wird 
Cybersecurity auch für die digitalisierte Landwirtschaft immer 
wichtiger, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 
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Direkte digitale Ertragskartierung: Solche Systeme erfordern eine sichere Maschinenkommunikation. 

ness eine stark zunehmende Weltbevöl-
kerung mit immer größeren Mengen von 
qualitativ hochwertigen Nahrungsmit-
teln versorgen. 
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Erfahrung bei Konnektivität vorhanden
Zugute kommt der Branche ihr jahrzehn-
telanges Know-how in Fragen der Kon-
nektivität. Denn Traktoren, Sämaschinen 
und Pflanzenschutzspritzen profitieren 
schon seit Langem von kompatiblen, da 
standardisierten Schnittstellen zur Kom-
munikation. Die in jüngster Zeit gestarte-
ten Cybersecurity-Projekte  können inso-
fern auf einem reichen Erfahrungsschatz 
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Daran anzuknüpfen, muss das Ziel einer 
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 j Ob während der Aussaat, bei der Ern-
te oder im Stall: Digitale Vernetzungs-
lösungen sind in der Landwirtschaft längst 
etabliert. Schließlich muss das Agribusi-

kontakt
Dr. Philipp Fuchsenberger
VDMA Landtechnik
Telefon +49 69 6603-1813
philipp.fuchsenberger@vdma.org

„Agrartechnik- 
und Automobil-
industrie arbei-
ten Hand in 
Hand an Praxis-
lösungen.“
Dr. Philipp Fuchsenberger
VDMA
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 j Industrie 4.0 bietet enormes Poten-
zial für Industrie und Wirtschaft. Aber 
gerade für kleinere und mittlere Unter-
nehmen ist die Einstiegshürde oft sehr 
hoch, denn die bisher in den Firmen 
 eingesetzte IT ist nicht auf die spezifi-
schen Sicherheitsanforderungen der ver-

ren die IUNO-Projektpartner „Security by 
Design“, das heißt, die IT-Sicherheit wird 
bereits beim Planungsbeginn einer ver-
netzten Produktion einbezogen. Das Pro-
jektteam stellt die Ergebnisse in einem 
Werkzeugkasten zur Verfügung, der je-
dem Unternehmen bei der Bewältigung 
der IT-Sicherheit helfen kann. 

Industrie 4.0 praxisnah erforschen
Industrie 4.0 ist ein komplexes Hand-
lungsfeld. Deshalb entwickeln die IUNO- 
Projektpartner exemplarisch in vier An-
wendungsfällen Lösungen für konkrete 
Probleme der IT-Sicherheit, die sich bei 
der Implementierung der vernetzten 
Produktion ergeben. Dabei richtet sich 
die Forschung am Bedarf der mittel-
ständischen Industrie aus. Die Unter-
nehmen erhalten Empfehlungen, welche 
Schutzmaßnahmen sich für bestimmte 
Pro zesse und Anwendungen eignen. 
IUNO stellt folgende Themen in den 
 Fokus der Forschung: 

 j Sichere Prozesse
 j Sichere Daten
 j Sichere Dienste
 j Sichere Vernetzung

Das nationale Referenzprojekt IUNO zur IT-Sicherheit in Industrie 4.0 will kleinen und mittleren 
Unternehmen Werkzeuge für eine sichere Industrie 4.0 an die Hand geben.

iuno

Forschen für die sichere, vernetzte Produktion

Foto: Robert Bosch

Anhand praxisnaher Szenarien demonstrieren die IUNO-Projektpartner, wie Unternehmen die IT-Sicherheit schon bei der Planung ...

„Jede Firma kann 
die Probleme der 
IT-Sicherheit in 
den Griff bekom-
men. Ein Rest-
risiko bleibt 
aber immer.“
Ernst Esslinger
Homag

netzten Produktion ausgerichtet. IUNO, 
das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderte Natio-
nale Referenzprojekt zur IT-Sicherheit 
in  Industrie 4.0, setzt genau bei dieser 
Problematik an. Die Teilnehmer des For-
schungsvorhabens entwickeln Lösungen 
für typische Fragen der automatisierten 
Produktion.

Probleme der IT-Sicherheit bewältigen
Für den weltweit führenden Indus-
triestandort Deutschland bedeutet die 
Vernetzung der Produktion enorme 
Wettbewerbsvorteile. Hierfür bedarf es 
IT-Sicherheitslösungen, die einen um-
fassenden Schutz der vernetzten Struk-
turen sowie des Daten- und Informa-
tionsaustauschs vor unbefugtem Zugriff, 
Manipulation sowie Missbrauch ge-
währleisten. Diese Schutzmaßnahmen 
sollten aber nicht nachträglich oder gar 
als Lösung von Teilaspekten realisiert 
werden. Vielmehr müssen Unterneh- 
men die IT-Sicherheit von Anfang an 
mitdenken. 

Anhand von praxisrelevanten Sze-
narien in der Industrie 4.0 demonstrie-
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autor
Ernst Esslinger
Director Methods/Tools Systems bei  Homag, 
Schopfloch, und Konsortialführer beim 
BMBF-Projekt IUNO

„Die IUNO- 
Projektpartner
entwickeln 
Geschäfts-
modelle 
für den 
Mittelstand.“

Ernst Esslinger
Homag

Neue Geschäftsmodelle entwickeln
Die Projektteilnehmer entwickeln auch 
 neue Geschäftsmodelle wie den Techno-
logiedatenmarktplatz, eine Plattform für 
den fabrikübergreifenden Da-
tenaustausch. Die Idee orien-
tiert sich im Wesentlichen an 
den bereits existierenden 
Marktplätzen, etwa einem 
E-Book-Store, und verfolgt das 
Ziel, die Arbeit der Unterneh-
men effizienter und flexibler 
zu gestalten. Über diesen 
Marktplatz soll ein Maschi-
nenbetreiber kostengünstige 
und mit einer bedarfsgerechten Lizenz 
benötigte Technologiedaten für seine 
Maschine oder Anlage erwerben können. 

Der Erfolg des Geschäftsmodells 
hängt vor allem von der Gewährleistung 
sicherer Daten beziehungsweise vom 
entsprechenden Digital Rights Manage-
ment ab. Denn der Schutz der Techno-
logiedaten vor unberechtigter Nutzung 
oder Weitergabe ist zu jedem Zeitpunkt 
zu erfüllen. Die Projektteilnehmer erar-
beiten Lösungen, um die Daten sicher 
zwischen Maschinen zu übertragen und 
so das nötige Vertrauen im Industrie-
umfeld herzustellen. Dafür haben sie 
klare Kriterien für die Lizenzierung be-
nannt, damit die Produktion am Ende 
nicht zum Stehen kommt. 

Einfache Nutzung ist zentral
Die Nutzung des Technologiedaten-
marktplatzes muss für die Anwendung 

einfach sein, um eine schnelle 
und flexible Produktion zu 
erreichen. Gleichzeitig muss 
sichergestellt werden, dass 
keine auf dem Marktplatz 
hinterlegten Daten für Dritte 
zugänglich sind. Diesem Prin-
zip folgen die IUNO-Partner 
auch bei der Entwicklung 
weiterer Anwendungsfälle: 
einfache Anwendungen für 

Firmen bei Gewährleistung der IT-Sicher-
heit und das über den gesamten Produkt-
lebenszyklus hinweg. W

BMBF-Forschungsprojekt IUNO
Das mit mehr als 20 Millionen Euro 
vom BMBF geförderte „Nationale Refe-
renzprojekt zur IT-Sicherheit in Indus-
trie 4.0“ IUNO vereint 21 Partner aus 
Industrie und Forschung. Partner sind: 
accessec GmbH, Bosch Rexroth AG, 
Bosch Software Innovations GmbH, 
DFKI GmbH, Duravit AG, Escrypt 
GmbH, Fraunhofer Aisec, Fraunhofer 
IESE, Fraunhofer SIT, Homag, Infineon 
Technologies AG, nobilia-Werke 
J. Stickling GmbH & Co. KG, Phoenix 
Contact GmbH, Robert Bosch GmbH, 
Siemens AG, Trumpf GmbH & Co. KG, 
TU Darmstadt, TU München, Uni-
versität Kassel, Volkswagen AG, Wibu- 
Systems AG. Koordinator ist Homag. 

link
www.iuno-projekt.de

info

... der Vernetzung berücksichtigen.
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Ihre Anlage von morgen muss sich vielen Herausforderungen 
stellen wie den sich stets verändernden Marktanforderungen,  
steigender Produktivität und den ständig ausgelasteten 
Kapazitäten. Mit unseren Service-Leistungen sorgen wir 
dafür, dass Sie sich auf Ihr System immer verlassen 
können und die bekannt hohe Lebensdauer der Dematic 
Anlagen längstmöglich ausnutzen.  
www.dematic.com

Von Anfang an vor Ort. Dematic Services.

Wir optimieren Ihre Supply Chain

 j Maschinenbauer legen wichtige 
Grundlagen für den sicheren Betrieb von 
Anlagen. Demzufolge zählt das Thema 
IT-Sicherheit in der Produktion inzwi-
schen zu den wichtigsten Eckpfeilern. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der 
 Informationstechnik (BSI) bietet daher 
eine  breite Palette von Hilfestellungen 
für Unternehmen an. 

Zentrale Rolle Maschinenbau
In wichtigen Normen und Richtlinien – 
wie beispielsweise der VDI/VDE 2182 
oder der IEC 62443 – wird klar herausge-
stellt, dass Industrial Security nicht iso-
liert aus der Sicht eines beteiligten Ak-

teurs betrachtet werden kann. Schließlich 
handelt es sich um einen iterativen Pro-
zess, an dem Hersteller, Integrator und 
Betreiber wechselseitig beteiligt sind. Da-
bei spielt der Maschinenbau eine zentrale 
Rolle. Er ist abhängig von den Herstellern, 
dass diese IT- Security hinreichend gut in 
den verwendeten Komponenten unter-
stützen, aber auch vom Betreiber, der ihn 
mit ausreichend Informationen und An-
forderungen bezüglich der IT-Security 
versorgen muss.

Hilfsmittel für Industrial Security
Um in dieser Gemengelage den Anforde-
rungen an moderne Industrial Security 
gerecht zu werden, bietet das BSI bei-
spielsweise für kleine und mittlere Un-
ternehmen oder solche, die sich bisher 
weniger mit dem Thema beschäftigt ha-
ben, kurze Cyber-Sicherheitsempfehlun-
gen zum Einstieg an. 

So gibt etwa das Dokument „Sicher-
heitsspezifische Empfehlungen für Ma-
schinenbauer und Integratoren“ einen 
ersten Überblick, während „Fernwartung 
im industriellen Umfeld“ oder „Anforde-
rungen an netzwerkfähige Industrie-
komponenten“ spezielle Teilbereiche 
 adressieren. Die alle zwei Jahre aktuali-
sierten „Top 10 Bedrohungen und Gegen-
maßnahmen“ beschreiben die aktuelle 
Bedrohungslage und geben Hinweise für 
entsprechende Schutzmaßnahmen.

Darüber hinaus hat das BSI das zwei-
teilige „ICS-Security-Kompendium“ ver-
öffentlicht, welches erheblich detaillier-
ter, aber dennoch praxisbezogen hilft, 
einen ganzheitlichen Schutz zu etablie-
ren. Der erste Teil richtet sich an Betrei-
ber und unterstützt Maschinenbauer da-
bei, das spätere Gesamtumfeld bezüglich 
der IT-Security besser zu verstehen und 

Damit Unternehmen allen Anforderungen an die moderne Industrial Security gerecht werden, 
bietet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) diverse Hilfsmittel an.

hilfsmittel

Cybersicherheit leicht gemacht
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Keine Schlupflöcher: Um 
 komplett abgesichert zu sein, 

gilt es, sich kontinuierlich 
mit Industrial Security zu 
beschäftigen.

„Es reichen oft 
schon einfache 
Maßnahmen, um 
den Gefahren für 
die Automation 
aus der IT- Secu-
rity effektiv zu 
 begegnen.“
Andre Wichmann
BSI
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BSI-Kompendium: 
Hier erhalten 
 Maschinenbauer 
konkrete Tipps für 
einen umfassen-
den Schutz.

autor
Andre Wichmann
Referent für Cybersicherheit von Industrie-
anlagen beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, Bonn

info
Weitere Infos sowie die BSI-Hilfestellungen 
können auf der Website des BSI kostenfrei 
heruntergeladen werden.

links
www.bsi.de/ics
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de

ihre Rolle einzuordnen. Hersteller 
und Integratoren werden vom 
zweiten Teil adressiert, welcher bei-
spielsweise Anforderungen und 
Best Practices für Komponenten, 
Anlagen und deren Dokumenta-
tion enthält. Das gesamte Kompen-
dium umfasst nicht nur technische 
Maßnahmen, sondern auch einige orga-
nisatorische. Dabei werden auch die 
Schnittstellen zwischen den verschie-
denen Akteuren beschrieben und nä-
her  erläutert.

Aktuelle Entwicklungen
Welche Bedeutung Industrial Security 
inzwischen gewonnen hat, zeigt sich 
auch beim IT-Grundschutz. Aus diesem 
Grund entstehen aktuell einige Publika-
tionen zum Thema. Struktu-
rell verschlankt und mit der 
Möglichkeit, zuerst mit einer 
Basisabsicherung zu begin-
nen, beschreiben der Baustein 
„IND.1 ICS-Betrieb“ und des-
sen begleitende Umsetzungs-
hinweise konzeptionelle und 
architektonische Security-An-
forderungen für ganze An-
lagen. Grundschutzbausteine 
für einzelne Maschinen, speicherpro-
grammierbare Steuerungen (SPSen) und 
Sensoren befinden sich in der Kommen-

tierungsphase, weitere Bausteine wer-
den im Herbst 2017 zur Kommentierung 
veröffentlicht. Geplant ist beispielsweise 
ein Baustein zum Thema Safety Instru-
mented Systems.

Ebenfalls Bewegung kommt derzeit 
in das Thema Zertifizierung. Bisher gibt 
es bei der Auswahl von Komponenten 
wenig Möglichkeiten, abseits von Aus-
sagen der Hersteller eine Einschätzung 
zur Güte der IT-Security zu bekommen. 

Denn eine schwergewichti-
ge Zertifizierung, beispiels-
weise nach Common Crite-
ria (Allgemeine Kriterien für 
die Bewertung der Sicherheit 
von Informationstechnologie), 
ist in vielen Fällen teuer und 
zu aufwendig. 

Daher führt das BSI der-
zeit ein Pilotprojekt für eine 
leichtgewichtige Basiszertifi-

zierung durch, welche mittelfristig in 
ganz Europa etabliert werden soll. Ziel 
ist, seitens des Herstellers mit geringem 

„Das Thema 
sollte bereits 
in der Pla-
nungsphase 
angemessen 
berücksichtigt 
werden.“

Andre Wichmann
BSI

Aufwand eine Aussage durch neutrale 
Prüflabore zu erhalten, damit ein Pro-
dukt die Basisanforderungen für IT-Secu-
rity erfüllt. Dies soll dafür sorgen, dass 
Maschinenbauer und Betreiber das The-
ma IT-Security bereits frühzeitig – idea-
lerweise schon in der Planungsphase – 
angemessen berücksichtigen.

Einfache Maßnahmen
Industrial Security ist ein iterativer Pro-
zess, bei dem es das Wichtigste ist, diesen 
in Gang zu bringen und sich dann 
 kontinuierlich damit zu beschäftigen. 
Häufig reichen bereits einfache Maß-
nahmen, um den Gefahren für die Auto-
mation aus der IT-Security effektiv zu 
 begegnen. Dazu bietet das BSI wichtige 
Hilfestellungen für Unternehmen an.  W

BSI-Kompendium: 
Hier erhalten 
 Maschinenbauer 
konkrete Tipps für 
einen umfassen-
den Schutz.
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Wir machen die Welt
für Sie überschaubarer:

my.VDMA.org
Sie fordern punktgenaue Ergebnisse aus einem

vielfältigen Top-Angebot? Willkommen auf

my.VDMA!

Sie finden lieber schnell, als lange danach zu 

suchen? Dann machen auch Sie diese professionell

strukturierte Kommunikationsplattform zu

Ihrem effizienten Netzwerk.

Tablet-PCs, Smartphones und Social-Media-

Networks: Ja, unser Geschäftsleben hat sich 

verändert – bei my.VDMA sind Sie aktiv mitten-

drin im Geschehen!

Zeitsparend, seriös, sicher: 

Hier, auf unserer neuen Website, 

sind Sie hautnah dabei.
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 j Die internationale Normenreihe IEC 
62443 hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem der führenden Standards 
für Security in der Automatisierung ent-
wickelt. Gleichzeitig ist die Anwendung 
aufgrund der Anzahl der Teilstandards, 
ihres unklaren Entwicklungsstands und 
der Komplexität des Zusammenspiels 
zwischen Hersteller, Integrator und Be-
treiber kein Selbstläufer.

Handwerkszeug für die Umsetzung
Um dem deutschen Maschinen- und An-
lagenbau einen klaren Weg durch die IEC 
62443 aufzuzeigen, haben Experten aus 
dem VDMA-Arbeitskreis Industrial Secu-
rity und der HiSolutions AG aus Berlin ei-

leitfaden

Praxisnahe Orientierung für die Industrial Security 

nen Leitfaden zur Normenreihe umge-
setzt. Er liefert das Handwerkszeug, 
um  in eine erfolgreiche Umsetzung des 
 Standards zu starten. Insbesondere auch 
 kleinen und mittleren Maschinen- und 
 Anlagenbauern soll der Leitfaden die 
Nutzung der IEC 62443 ermöglichen.

Wegbeschreibung durch den Standard
Die IEC 62443 ist nicht nur umfangreich, 
sondern auch komplex. Hinzu kommt, 
dass der Status der Abschnitte nicht im-
mer sofort ersichtlich ist. Als Basis für 
den Leitfaden bot sich insbesondere Teil 
3-3 (Systemanforderungen zur IT-Sicher-
heit und Security Levels) an. Dieser rich-
tet sich an den Integrator. Der Leitfaden 
führt zunächst durch die wesentlichen 
Grundkonzepte (Defense in Depth, Risi-
komanagement und Zonierung). Danach 
beschreibt er einen Weg durch den Stan-
dard, um eine Absicherung von Produkti-
on und Maschinen zu erreichen. Zudem 
skizziert er konkret die wichtigsten An-
forderungen anhand einer realistischen 
Modell-Maschine. Dabei wird unter Ab-
wägung von Nutzen und Aufwand zu-
nächst das sogenannte Security Level 2 
(Angriffe mit begrenzten Mitteln und 
Aufwand) abgedeckt.

Expertise namhafter Unternehmen
Das Projekt wurde 2016 vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technolo-
gie (BMWi) gefördert. Insbesondere en-

Der Leitfaden 
eignet sich ins-
besondere für 
 mittelständische 
 Maschinen- und 
Anlagenbauer.

Die Cyber-Bedrohungslage rückt 
das Thema Industrial Security 
zunehmend in den Fokus, auch 
im Maschinen- und Anlagenbau.

Foto: asrawolf / Adobe Stock

gagierten sich der Maschinenbaukonzern 
Kolbus GmbH & Co. KG aus Rahden und 
die Robert Bosch GmbH aus Stuttgart 
und der Geschäftsbereich Bosch Packa-
ging, die Phoenix Contact GmbH & Co. 
KG aus Blomberg sowie die Sick AG aus 
Waldkirch. W

autoren
David Fuhr
Head of Research bei der HiSolutions AG, Berlin

Heinz-Uwe Gernhard
Schwerpunkt IT-Security bei der 
Robert Bosch GmbH, Erbach

info
Der „Leitfaden Security für den Maschinen- und 
Anlagenbau. Der Weg durch die IEC 62443“ 
 sowie eine Übersicht über die ISA/IEC 62443 
sind im Internet verfügbar.

links
www.vdma.org (Suchbegriff: 15264643)
isa99.isa.org

Der „Leitfaden Security für den Maschinen- und Anlagenbau – Der Weg durch die IEC 62443“ 
hilft Unternehmen, sich im Gewirr der Security-Standards zurechtzufinden.

„Ohne Standards 
gibt es keine 
Chance auf 
ganzheitliche 
Security.“
David Fuhr
HiSolutions 
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