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Export mit Hürden:
Komplizierte Ausfuhrvorschriften
lassen zu stark v erschlüsselte
Codes nicht zu.

s: m

o
Fot
g/

cilo
om
in,

m
Kaz

m_

axi

,M
ens

em

, Si
oto

ph

ock
iSt
er /

ast

ssm

pre
obe

Ad
ck

Sto

fokus technik

Industrie 4.0 – sichere digitale
Identitäten schaffen Vertrauen
Cybersecurity funktioniert Industrie-4.0-Experten zufolge nur
mit sicheren digitalen Identitäten (SDI). Was das ist, für welche
Anwendungsfelder sich das eignet und welche Technologien
sich in der Entwicklung befinden, zeigen VDMA-Mitglieder auf.
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jj Industrie 4.0 lebt vom automatisier
ten und autonomen Datenaustausch
zwischen Maschinen, Anlagen und Kom
ponenten. Der Datenaustausch zwischen
Systemen, die Datensammlung in zen
tralen Datenwolken und die Auswertung dieser Daten stehen und fallen mit
dem Maß der Datenintegrität und -ver
fügbarkeit. Zudem sollen sich Entschei
dungen der beteiligten Systeme eindeu
tig nachvollziehen und zuordnen lassen.
Blockchain noch keine Lösung
Hier kommen die sicheren digitalen
Identitäten ins Spiel. „Jedes vernetzte
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Möbelfertigung sichern:
Die Möbelindustrie nutzt
die Projektergebnisse von
IUNO, um Bedrohungen
frühzeitig zu identifizieren.

3D-Drucker mit Secure-Element:
Im Forschungsprojekt Sampl
identifiziert sich ein Drucker
per Chip, der sensible Daten
speichert.

 erät, das über offene Netze kommuniG
ziert, benötigt eine sichere Identität“, betont Oliver Winzenried, Vorstand und
Gründer der Karlsruher Wibu-Systems
AG. Hauptziel ist für Winzenried, der
auch Vorstand der Arbeitsgemeinschaft
Medizintechnik im VDMA ist, die Iden
tifikation und Authentifikation von in
dividuellen Objekten und EDV-Diensten
(Entitäten). Die Zukunft gehört ihm zu
folge digitalen Identitäten, die auf der
Basis gängiger und nachweisbar sicherer
kryptografischer Datentypen entstehen.
Andere Technologien wie Blockchain
sind dagegen nach Winzenrieds Ein-

schätzung noch auf längere Sicht nicht
für industrielle Anwendungen einsetzbar. Blockchain ist die Bezeichnung für
ein Verfahren, bei dem viele per Verschlüsselung miteinander verkettete Datenblöcke zusammenarbeiten.
Exportbeschränkungen sind vermeidbar
„Eine generelle Problematik besteht darin, die Identitäten unternehmensüber
greifend bereitzustellen, zu verwalten
und zu verwenden“, erklärt Winzenried
und ergänzt: „Stark zentralisierte sowie
oft kostenintensive Infrastrukturen für
kryptografische Schlüssel und deren
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 ertifikate sind nach wie vor erforderZ
lich. Exportbeschränkungen lassen sich
bei fester Funktionalität und nicht frei
zugänglichen Kryptofunktionen meist
vermeiden.“ Möglich sei beispielsweise
eine sogenannte Auskunft zur Güterliste (AzG) vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die bescheinigt, dass der Schlüssel aufgrund
der Kryptoanmerkung zur Ausfuhrliste
(AL) nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig ist.
Manche Anwender – vor allem aus
dem Mittelstand – hoffen, dass sich SDI
mithilfe einer zentralen Identitätsbasis
einführen lassen. Diesen Wunsch kennen Experten, doch Winzenried zufolge
lässt er sich nicht erfüllen. „Weil es nicht
nur eine Art von Identität gibt, lässt sich
auch nicht die eine zentrale Identitäts
basis verwirklichen“, erklärt der Vorstand und setzt fort: „Ein Gegenmittel
sind Lösungen von meist nichteu
ro
päischen Identitätsprovidern, deren
Verschlüsselungsverfahren einem Gerät
oder Dienst eine eigene sichere Identität
geben.“ Die Karlsruher setzen auf ihre
universelle Technologie für Software
anbieter, Gerätehersteller sowie Maschinen- und Anlagenbauer, die Anwender
vor Manipulationen und Angriffen durch
Dritte schützt.
Schlüssel zur IT-Sicherheit
Ein wichtiger Schlüssel zur IT-Sicherheit
ist IUNO, das nationale Referenzprojekt
zur IT-Sicherheit in Industrie 4.0, das
die Homag Holzbearbeitungssysteme
GmbH aus Schopfloch koordiniert. Das
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) finanzierte Referenzprojekt identifiziert Bedrohungen
und Risiken für die intelligente Fabrik,
entwickelt Schutzmaßnahmen und setzt
sie in vier Anwendungsfällen um. Die
Erfahrungen aus diesem Projekt nutzen
auch Teilnehmer aus der Möbelindustrie. Es gibt beispielsweise bei Küchen im
Prinzip nur Einzelstücke. Daher führt
dieser Industriezweig in Sachen Industrie 4.0 und kennt die Cybersecurity-
Thematik wegen der höheren Vernetzung heute schon.
j
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Foto: Wibu-Systems

Die Hardware sorgt dafür, dass sich Objekte mithilfe von kryptografischen Basisfunktionen sicher identifizieren lassen.

„Weil es nicht
nur eine Art von
Identität gibt,
lässt sich auch
nicht die eine
zentrale
Identitätsbasis
verwirklichen.“
Foto: Wibu-Systems

Oliver Winzenried
Wibu-Systems
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Vertrauenswürdig authentifiziert
Ein wichtiges Mittel für die Cybersecurity ist auch für diesen Industriezweig SDI.
Sichere digitale Identitäten dienen als
Basis für den automatisierten und autonomen Datenaustausch, wenn etwa das
Lagersystem selbstständig mit dem
SAP-Rechner kommuniziert, um neue
Maschinenersatzteile zu bestellen. Derartige Aktionen soll aber nicht jedes
System durchführen dürfen. Das ist vergleichbar damit, dass auch nicht jeder
Mitarbeiter einfach etwas bestellen darf.
Außerdem sollte dieser Vorgang rechts
sicher, im technischen Umfeld also nicht
abstreitbar sein. Der Anwender sollte daher die Entscheidungen der beteiligten
Systeme anhand von sicheren digitalen
Identitäten eindeutig nachvollziehen und
zuordnen können.
„Doch vor der Einführung von SDI
muss jedes Unternehmen für sich fest
legen, welche Themen schützenswert
sind“, sagt Ernst Esslinger, Director Methods/Tools/Systems bei Homag. „So erfuhr ich neulich von einem Küchenhersteller, dass für ihn nicht der Diebstahl
von Konstruktionsdaten, sondern die

 atenmanipulation am schlimmsten ist.
D
Wenn also plötzlich keine Küche mehr
rausgeht, weil alle Schubladen einen
Zentimeter zu kurz sind. Für einen Automobilproduzenten ist dagegen die Art
und Weise schützenswert, wie er zum
Beispiel einen Zylinderkopf bearbeitet“,
erklärt Esslinger. Daher stehe am Anfang
jeder Cybersecurity-Maßnahme die genaue Analyse der Ausgangssituation und
die Risikobewertung.
Texte verschlüsseln
Um die SDI zu erzeugen, setzt das Unternehmen auf die Public-Key-Infrastruktur
(PKI), bei der ein kryptografisches Verfahren Texte verschlüsselt. Der Anwender kann den Code mit einem geheimen
Schlüssel dekodieren, der sich aus einem
öffent
lichen Schlüssel erzeugen lässt.
Laut Esslinger kann das Blockchain-Verfahren in Zukunft interessant sein.
Die beste Möglichkeit für eine sichere Kommunikation sind seiner Einschätzung zufolge Schnittstellen nach der
Open Platform Communications Unified
Architecture (OPC UA), einem weltweiten Standard zur herstellerunabhängi-

gen Kommunikation in der Automatisierungstechnik. Das
bestätigt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSI) aus Bonn. OPC UA hat quasi Cybersecurity
an Bord, denn der Anwender kann damit Daten verschlüsseln
und signieren.
Komplizierten Genehmigungsvorgang bei Export umgehen
Aber nicht nur technische, sondern auch rechtliche Fragen
spielen eine Rolle. Ein wichtiges Thema sind staatliche Ex
portbeschränkungen. Industrieunternehmen wie Homag ver
suchen hier mit anderen Firmen und dem VDMA in die Aus
nahmeliste zu kommen, um nicht bei jeder Ausfuhr den
komplizierten Genehmigungsvorgang absolvieren zu müssen.
„Wir möchten unsere Systeme sicher verschlüsseln“, erläu
tert Esslinger. Das funktioniere aber nicht bei komplizierten
Ausfuhrvorschriften, die zu stark verschlüsselte Codes nicht
zulassen. Zu klären seien auch viele rechtliche Fragen beispiels
weise bei der Ablage von Kundendaten in Clouds. Dabei sei
etwa die Frage zu klären, was der Kunde unterschreiben muss,
damit Rechtssicherheit herrscht. Hierbei sei problematisch,
dass es zwar Gesetze gibt, aber noch keine Gerichtsurteile.
Fraglich ist, wann unter diesen Randbedingungen eine für den
Mittelstand nutzbare Identitätsbasis zur Verfügung steht. „Wir
brauchen sie bis spätestens 2020“, betont Esslinger und er
gänzt: „Ich habe einen Wunsch an die Software-Entwickler. Bis
Ende 2019 sollte es die ersten brauchbaren Prototypen geben.“

Foto: Wibu-Systems

Verschiedene Technologien für SDI einsetzbar
„Viele Sicherheitsfunktionen benutzen sichere Identitäten,
etwa um Kommunikationspartner zu authentifizieren, oder als
fälschungssicheren Echtheitsnachweis von Produkten“, sagt
Dr. Wolfgang Klasen, Head of Research Group for Embedded
Security bei der Siemens AG in München. „Daher gilt die
Faustregel: Je höher das zu erzielende Gesamtsicherheits
j

Wibu-Systems setzt eine universelle Technologie gegen Cyberangriffe ein.
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„Viele Sicherheitsfunktionen
nutzen SDI,
um Kommunikationspartner 
zu authentifizieren.“
Foto: Siemens

Dr. Wolfgang Klasen
Siemens

niveau, desto höher ist auch das erfor
derliche Sicherheitsniveau der zugehö
rigen sicheren Identität.“ Klasen zufolge
kommen viele mögliche Technologien
infrage. Dazu zählen kryptografische
Verfahren, fälschungssicher eingebettete
digitale Kennzeichen, fälschungssichere
Hardware-Eigenschaften und das Ein
bringen von fälschungssicheren Kenn
zeichen wie bei Banknoten und Echt
heitsmerkmalen für Produkte.
Anwendern fehlt oft nötiges Know-how
Laut Klasen gibt es bereits viele Mög
lichkeiten, sichere Identitäten für sicher
heitsrelevante Anwendungen zu nutzen.
Die benutzerfreundliche Handhabung,
der Kostenfaktor und das Risiko des spe
ziellen Anwendungsfalls entscheiden
darüber, welche Technologie angewen
det wird. Jedoch sieht Klasen dabei ein
Problem: „Ein Hinderungsgrund für die
Nutzung sicherer Identitäten scheint mir
das fehlende Know-how bei potenziellen
Anwendern, insbesondere aus dem Mit
telstand, zu sein. Hier sollten Unterneh

Foto: Homag

Verschlüsselte Systeme exportieren: Firmen ...

men Schulungen und Weiterbildungen
anbieten und so den Anwendern helfen.“
Siemens bietet unter anderem Assess
ments und Online-Trainings zu Industri
al Security in der Produktion an. Diese
Schulungen unterstützen vor allem klei
ne und mittlere Unternehmen dabei, Ge
fahren zu erkennen und Gegenmaßnah
men umzusetzen.

Cybersecurity hautnah:
Einige Unternehmen
bieten Online-Trainings zu
Industrial Security in der
Produktion an.

Bild noch austauschen!

Foto: Siemens
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... wollen mit dem VDMA in die Ausnahmeliste kommen, um nicht bei jeder Ausfuhr ein kompliziertes Genehmigungsverfahren absolvieren zu müssen.

Foto: Homag

Besonders hohe Anforderungen an ware-Angriffen. Holland, der die Gedie Cybersecurity stellt der 3D-Druck. schäftsleitung Strategie & Business DeAnwender legen hier besonderen Wert velopment innehat, erklärt: „Ähnliche
darauf, dass nur autorisierte Personen M2M-Geschäftsprozesse werden in ZuZugang zu den 3D-Druckdaten haben kunft vermehrt ablaufen. Von daher ist
und immer die Originaldaten zum Ein- es wesentlich, dass auch Maschinen di
satz kommen. Diese und weitere Sicher- gitale Identitäten erhalten.“
Anwender können Maheitsaspekte rund um den
schinen durch den Einbau
sicheren 3D-Druck behandelt
von Secure-Elementen oder
das vom Bundesministerium
anderen eineindeutigen Mafür Wirtschaft und Energie
schinenkennzeichen identifigeförderte Verbundprojekt
zieren. „Wohldefinierte ZuSecure Additive Manu
fac
stände der Maschine inklusive
turing Platform (Sampl), das
Software lassen sich mit dem
Dr. Martin Holland von der
aktuellen Zustand über sogeGeschäftsstelle Hannover der „Für manche
ist
nicht
der
nannte Hashes, das sind di
Prostep AG aus Darmstadt
Diebstahl,
gitale Fingerabdrücke, abgleikoordiniert.
sondern die
chen“, erklärt Holland. „Mit
Datenmaniihrer Hilfe lassen sich Ma
Secure-Element: ein
pulation am
schinen im 
Rahmen eines
Tresor für sensible Daten
schlimmsten.“
Handshake-Verfahrens entAuch hier spielt SDI eine sehr
sprechend gegenseitig iden
wichtige Rolle, denn auch im
Ernst Esslinger
tifizieren und Transaktionen
Rahmen des SAMPL-Projekts
Homag
ausführen.“ Im Rahmen einer
geht es um Maschinen und
Rechner, die miteinander kommunizie- weltweiten Ersatzteilversorgung identiren (M2M) und Geschäftsprozesse abwi- fiziert sich zum Beispiel ein 3D-Drucker
ckeln. In diesem Projekt identifiziert sich über ein Secure-Element und erhält dann
zum Beispiel ein Drucker absolut s icher die zu druckenden Daten in verschlüssel(der Naturwissenschaftler spricht von ter Form.
eineindeutig) über ein Secure-Element.
Das ist ein Chip, der sensible Daten spei- Smart Contracts: die Lizenz zum Drucken
chert und sichere Apps wie Zahlungen Für diese M2M-Abläufe bietet die Blockausführt. Er fungiert als Tresor und chain-Technologie die Möglichkeit, Geschützt den Inhalt (Anwendungen und schäftsprozesse über sogenannte Smart
Daten) in verschlüsselter Form vor Mal- Contracts abzuwickeln. Dabei handelt es

sich um einen in der Blockchain ausführbaren Software-Code, der die Vertrags
erfüllung technisch unterstützt. So könne beispielsweise ein ERP-System den
Druckauftrag für einen 3D-Drucker auslösen, der eine Lizenz zum Drucken aber
erst dann erhält, wenn er auch eine entsprechende Lizenzgebühr in Form einer
elektronischen Transaktion entrichtet
hat.
„Die Integrität in der Blockchain ist
hervorragend, damit kann jeder in ihr
nachweisen, wann wer welche Transak
tion durchgeführt hat“, sagt Holland j

info
Sichere digitale Identität (SDI)
Die SDI ist eine eindeutige Identität
mit zusätzlichen Sicherheitseigenschaften, die ein konkretes oder abstraktes Objekt (Entität) belastbar
und vertrauenswürdig authentifiziert. Sie
verhindert mit angemessenen Maßnahmen die Vortäuschung einer falschen Identität. Jedes vernetzte Gerät
benötigt eine sichere Identität. Hauptziel ist es, individuelle Entitäten zu
identifizieren und zu authentifizieren.
Sechs Merkmale definieren die Ausprägung einer SDI: Identifikation, Stärke der Authentifizierung,Integrität,
Fälschungsresistenz, Offline-Identifi
kation, Offline-Authentifikation.
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Foto: Frank Ossenbrink

Dr. Angela Merkel informierte sich auf dem nationalen IT-Gipfel, wie sichere digitale Identitäten vor Cyberangriffen schützen können.

„Die technische
Umsetzbarkeit
von eIDAS muss
auch für kleine
Unternehmen
leicht und zuverlässig sein.“
Foto: DWF

Marco Müller-ter Jung
DWF
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und ergänzt: „Und diese Information ist
unveränderbar in der Blockchain doku
mentiert.“ Im Gegensatz zu einem zen
tralen Trust Center arbeitet die Block
chain mit dezentralem Vertrauen. Ein
Trust Center ist eine vertrauenswürdige
dritte Instanz, die dazu dient, die Iden
titäten der Partner in elektronischen
Kommunikationsprozessen zu bestäti
gen. Holland beschreibt: „Wenn die
Mehrheit der Teilnehmer in der Block
chain eine Transaktion oder eine Identi
tät nachweist, können sie dieser Infor
mation vertrauen.“
Unabhängig von Clearingstellen
Doch die rechtlichen Aspekte derartiger
Transaktionen sind kompliziert. Hier
kommt Rechtsanwalt Marco Müller-ter
Jung, Partner der DWF Germany Rechts
anwaltsgesellschaft GmbH aus Köln, ins
Spiel. Die Public-Key-Infrastruktur ist für
den Fachanwalt für Informationstech
nologierecht zwar ein technisch etablier
tes System, das aber vor allem wegen
seiner umständlichen Einrichtung und
Bedienung kaum verbreitet ist. Die noch

wenig etablierte Blockchain verspreche
dagegen eine einfachere Handhabung
und Unabhängigkeit von zentralen
Anbietern und Clearingstellen. „Es er
scheint aber noch fraglich, ob Blockchain
eine gleichwertige Sicherheit mit Blick
auf Identität und Zuordnung von Erklä
rungen und Handlungen ermöglicht“,
sagt Müller-ter Jung. Insofern hänge ihm
zufolge die Frage des Sicherheitsniveaus
der Blockchain auch maßgeblich von der
Implementierung und den genutzten
Devices ab.
Personenbezogene Rückverfolgbarkeit
Interessant fallen auch die rechtlichen
Aspekte von SDI aus. So seien etwa bei
einer Verbreitung von Software über

App-Stores der großen US-Anbieter die
Exportkontrollvorschriften der USA an
wendbar, weil in den USA grundsätzlich
sämtliche kryptografischen Technolo
gien der Exportkontrolle unterliegen.
Europäisches Datenschutzrecht greife

ferner bei der Nutzung von SDI ein,
sobald die Identifikation einer Person
möglich ist. Allerdings sei noch nicht
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 bschließend geklärt, ob eine Einord
a
nung als „öffentliches Verzeichnis“, wie
ein Telefonbuch mit einem geringeren
Schutzniveau, eine gangbare Lösung
sein kann. „Eine Transaktionsliste kann
durchaus personenbezogen sein“, erklärt
der Jurist und setzt fort: „Insbesondere
der Einsatz einer Blockchain erscheint in
diesem Kontext rechtlich durchaus pro
blematisch, da mit ihrer Hilfe eine
Rückverfolgbarkeit aller Transaktionen
zu einer bestimmten Person,
zumindest einer Wallet-ID,
möglich ist.“

zierungsverfahren durch
laufen werden müssen.
Auch muss die techni
sche Umsetzung zu
verlässig und leicht
für KMU im Rahmen
von Industrie 4.0 einsetzbar sein“, blickt
Müller-ter Jung in die Zukunft.

Foto: Prostep

Chancen für mehr Cybersecurity gut
Mehr zum Stand der Dinge bei Cyber
security erfahren Teilnehmer
am 20. Februar 2018 beim
VDMA in Frankfurt am Main
auf der Veranstaltung zur In
dustrial Secu
rity. „Das Be
Identitätsbasis für KMU
wusstsein in den Unterneh
noch nicht in Sicht
men in Sachen Cybersecurity
Für Müller-ter Jung gibt es
hat deutlich zu
genommen,
auch schon erste Ansätze für
doch die Wahrnehmung fällt
eine Identitätsbasis für kleine „In der Blocknoch unterschiedlich aus“,
und mittlere Unternehmen chain kann
betont VDMA-Sicherheitsex
(KMU), deren Verwirklichung jeder nachweisen,
wann
perte Steffen Zimmermann.
auch mit Blick auf die ent
Dazu heißt es in der Ende
sprechende EU-Verordnung er was durchNovember 2017 vorgestell
„Electronic Identification, Au geführt hat.“
ten VDMA-Studie zum „Sta
thentication and Trust Ser
tus quo der Industrial Securi
vices (eIDAS)“ noch dauert. Dr. Martin Holland
Prostep
ty“: „Bedrohungen durch den
„Wegen der Inkompatibilität
zwischen verschiedenen Systemen ist Menschen wie Fehlverhalten und Sa
ein Verbreitungsschub durch eIDAS erst botage, das Einschleusen von Schad
in einigen Jahren zu erwarten, da zu software sowie Social Engineering und
nächst Akkreditierungs- und Notifi Phishing stehen nach wie vor an obers

:m

o / Adobe Stock
rec

ter Stelle. Technisch leicht durch
zu
führende Schutzmaßnahmen werden
immer noch nicht ernst genommen.“
Hilfestellung bietet der VDMA-Fragen
katalog Industrial Security auf Deutsch
und Englisch. Geeignete Maßnahmen
für Industrie 4.0 können dem VDMA-
Leitfaden „Industrie 4.0 Security“ ent
nommen oder in digitalen Kursen des
Start-ups University4Industry (U4I) er
lernt werden. Die Kooperation von
VDMA und U4I ermöglicht Mitgliedern
kostenfreies Lernen.
W

autor
Nikolaus Fecht
Freier Journalist, Gelsenkirchen
kontakt
Steffen Zimmermann
VDMA Competence Center Industrial Security
Telefon +49 69 6603-1978
steffen.zimmermann@vdma.org
link
industrialsecurity.vdma.org

profile
Homag Holzbearbeitungssysteme
GmbH, Schopfloch
Der international tätige Hersteller
entwickelt und baut Maschinen und
Anlagen, mit denen Unternehmen
unter anderem Wohn- und Büromöbel,
Küchen, Parkett- und Laminatfußböden,
Fenster, Türen, Treppen oder auch
komplette Holzsystemhäuser fertigen.
Mitarbeiter (Gruppe): rund 6 000
Prostep AG, Darmstadt
Das Beratungs- und Softwarehaus für
Themen rund um das Product Lifecycle
Management (PLM) unterstützt Kunden
bei der digitalen Transformation und

macht sie fit für Industrie 4.0.
Umsatz: 32 Millionen Euro,
Mitarbeiter: 250

Schutz, Lizenzierung und Security von
Embedded- und SPS-Systemen über
Personalcomputer bis hin zur Cloud
bietet. Mitarbeiter: 120

Siemens AG, Berlin und München
Der Technologiekonzern ist in mehr
als 200 Ländern schwerpunktmäßig
auf den Gebieten Elektrifizierung, Auto
matisierung und Digitalisierung tätig.
Konzernumsatz: rund 80 Milliarden
Euro, Mitarbeiter weltweit: 351 000
Wibu-Systems AG, Karlsruhe
Das Karlsruher Unternehmen entwickelt
seit 1989 sichere Hard- und Softwaretechnologie, die Kopier- und Know-how-

links
www.homag.com
www.iuno-projekt.de
www.prostep.com
www.siemens.com/ingenuityforlife
www.wibu.com
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