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Anders als die aktuellen Trends ändern sich die Treiber der Industrie nur geringfügig. So sind
kurze Einführungszeiten für neue Produkte, hohe Flexibilität in den Abläufen der Fertigung, hohe
Qualität des Endproduktes und eine effiziente Produktion auch schon vor dem digitalen Zeitalter
Kernthemen der Industrie gewesen...
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... Was sich jedoch ändert sind die Herangehensweise an die Aufgabenstellung eine Produktionslandschaft
zu gestalten welche diese Ziele erreichen kann. In den verfahrenstechnischen Industrien, beobachten wir
bei der Digitalisierung branchenspezifische Besonderheiten. Mit Blick auf die vier Kernziele haben manche
Kunden bereits klare Vorstellungen davon, wie diese erreicht werden können. Je nach Industrie kann
dieser Weg ganz unterschiedlich aussehen:

Die Vision eines großen Pharmazieunternehmens zum Beispiel ist die personalisierte Medizin - ein
Thema, über das heute in der Branche viel diskutiert wird. Medizin, die genau auf die Bedürfnisse eines
bestimmten Patienten zugeschnitten ist bedeutet kleine, personalisierte Chargen. Eine große
Herausforderung, die eine flexible Automatisierung und eine Management der spezifischen Rezepturen
erfordert.

Im gegensatz zur Individualisierung in der Pharmazie hat zeichnet sich im Öl- und Gasgeschäft ein
Zusammenschluss ab. Kunden im Unterwasser-Upstreambereich sprechen von der Vision eines
virtuellen globalen Ölfelds. Heute arbeiten alle Unterwassermodule und Untergliederungen unabhängig
voneinander. In der Zukunftsvision verfügen Kunden über nur ein virtuelles Öl- und Gasfeld, das ein
Netzwerk von allen Unterwassermodulen weltweit darstellt. Eine zentrale Leistungsüberwachung und
Wartung über zentrale Regelungsknoten wird die Effizienz deutlich erhöhen.

Die Vision eines Chemieunternehmens ist die Fähigkeit zur modularen Produktion. Für ein solches
Konzept braucht man standardisierte Module, die zu einer neuen Anlage zusammengesetzt werden und
zusammenarbeiten, ganz im Stil eines „Baukastensystems für die Fertigung“ (Plug & Produce).

Kunden aus der Lebensmittelindustrie denken anstelle von separaten Anlagen mit individueller
Automatisierung und Rezepturverwaltung über ein standardisiertes Fertigungsnetzwerk nach. In diesem
vereinten Fertigungsnetz sind alle Linien standardisiert, und die Rezepturen werden zentral verwaltet.

Wie wir Sie sehen, gibt es verschiedene Überlegungen dazu, wie die Zukunft aussehen könnte - und hier
kommt die Digitalisierung ins Spiel.
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All die genannten Visionen beinhalten im wesentlichen eine stärkere Verzahnung von Prozessen
und transparente Kommunikation sowohl horizontal von Maschine zu Maschine, als auch vertikal
vom Sensor bis in MES-System. Maschinen und IT wachsen immer näher zusammen und
schaffen dadurch Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Hohe Transparenz und durchgängige
Kommunikation bedingen dass auch Automatisierungssysteme nicht mehr als abgeschottete
Inseln gesehen werden können.

In der Produktion von morgen sind Automatisierungskomponenten Teile eines großen Netzwerkes.
Um die Vorteile der Vernetzung nutzen zu können ohne die Anlagen unkalkulierbare Risiken
auszusetzen, sollte der Aspekt der Cyber-Security mit beachtet werden.
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In Deutschland sind verschiedene Branchen durch das IT Sicherheitsgesetz dazu verpflichtet
einen Mindeststandart an Cybersecurity für ihre Anlagen sicherzustellen. Neben der
Informationstechnik und Telekommunikation im engeren Sinne müssen Energie, Ernährung, das
Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit und Wasser Mindeststandards an IT-Sicherheit
einhalten und Vorfälle dem BSI melden.

Als Bemessungsgrundlage greift die Bundesregierung dabei auf eine 500.000-er-Regel zurück:
Sind jeweils 500.000 oder mehr Bürger von einer Versorgungsleistung abhängig, fällt die
dazugehörige Anlage unter die Meldepflicht. Das, was diese Menschen verbrauchen, wird dabei in
einen Schwellenwert umgerechnet.

Die IEC 62443 wie auch andere Normen bieten Anhaltspunkte wie der Schutz einer Produktionsanlage
aufgebaut sein kann.
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Die IEC 62443 ist noch kein vollig abgeschlossenes Regelwerk. Stand heute (Sept. 2017) wir
noch immer an einigen Teilen der Norm gearbeitet. Die Struktur der Norm ist jedoch festgelegt und
gliedert sich in die oben genannten bereiche. Im Folgenden werden wir uns mit den Teilen -2 bis -4
der Norm beschäftigen.
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Für die Entwicklung einer sicheren Automatisierungslösung ist das zusammenspiel mehrere
Parteien notwendig. Im groben lassen sich die Funktionen des Komponenten Herstellers
(IEC62443-4-1 / IEC62443-4-2) des Systemintegrators (IEC62443-2-4 / IEC62443-3-2 /
IEC62443-3-3) und des Betreibers (IEC62443-2-1 / IEC62443-2-4) identifizieren. Um ein hohes
Level an Sicherheit mit vertretbarem Aufwand zu erreichen ist es ratsam schon bei der Planung
einer Anlage den Schutzbedarf der Anlage zu ermitteln und die Pflichten/Anforderungen für die
genannten Parteien zu definieren.
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Die IEC bietet die Definition von Security Levels (SL) an um den Schutzbedarf bzw. die
Fähigkeiten des Schutzes von Produkten und Systemen zu klassifizieren. Die hier aufgeführte
Definition der Security Level ist vereinfacht dargestellt. Für eine detaillierte Definition siehe IEC
62443-3-3 Anhang A3.2 Level definitions.

Notizen 11



Derzeit nicht in der IEC 62443 enthalten ist der Reifegrad (Maturity Level - ML) welcher die
Fähigkeit zur Umsetzung und Weiterentwicklung von Securitymaßnahmen beschreibt. So kann ein
System das beispielsweise den SL3 entspricht bei falscher Handhabung nicht den maximal
möglichen Schutz bieten.
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Die IEC 62443 setzt auf einen Mehrschichtigen Schutz. Die Idee ist einzelne voneinander
unabhängige Schutzmaßnahmen zu implementieren um die Anlage abzusichern. Vergleichbar ist
das Konzept mit dem Aufbau einer Wehrburg. Der Angreifer muss verschiedenartige Hindernisse
(Burggraben, Festungsmauer, Wehrturm) mit unterschiedlichen Mittel überwinden um zum Ziel zu
gelangen.
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Grundlage für ein funktionierendes Security-Konzept ist die Einführung eines Security
Management Prozesses. Hier bietet die IEC62443-2-1 Anhaltspunkte wie ein solcher Prozess
gestaltet werden kann.
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Der Physikalische Schutz von Anlagen erscheint schon fast trivial. Doch kann ein nicht oder
nachlässig geschützter Zugangspunkt zum Netzwerk die Bemühungen um ein sicheres
Netzwerkdesign zunichte machen. Ein gutes Beispiel ist der „Angriff“ auf Energieversorger in der
Doku „Netwars – Krieg im Netz“ (http://programm.ard.de/?sendung=2872411863623132 /
www.netwars-project.com).
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§ Abgeschlossene Schaltschränke und Gebäude
§ Zugangskontrolle über elektronische Schlüsselkarten
§ Biometrische Zugangskontrolle
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Das Zellschutzkonzept baut auf eine Segmentierung des Netzwerkes. Einzelne
Produktionseinheiten oder Anlagenteile werden beispielsweise durch eigenständige Firewalls vom
Produktionsnetzwerk getrennt. Auf diesem Weg kann zum einen der Kommunikationsfluss von
und zu den kritischen Systemen besser kontrolliert und Reglementiert werden zum anderen lässt
sich so unter bestimmten umständen die Ausbreitung von Schadsoftware eindämmen.
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Für den notwenigen Austausch von Daten zwischen der Automatisierung (OT) und den
Anwendungen der Office Welt (IT) empfiehlt die IEC die Einrichtung einer Transferzone (DMZ).
Ein direkter Datenfluss von der Automatisierung in die IT soll damit unterbunden werden und die
transferierten Daten können in dieser Zone auf Unbedenklichkeit überprüft werden.
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Fernzugänge zu Maschinen und Anlagen sind ein wichtiges und notwendiges Werkzeug für
Maschinen- und Anlagenbauer. Wichtig ist bei der Konzeptionierung des Fernzugangs auf die
Einhaltung gängiger Standards zum Schutz dieser Zugänge wert zu legen. Ein leider negatives
Beispiel bietet die Gebäudeautomatisierung der Propsteikirche St. Stephanus im
nordrheinwestfälischen Beckum (https://www.heise.de/security/meldung/Verwundbare-
Industrieanlagen-Fernsteuerbares-Gotteshaus-1902245.html). Hier wurde das Steuerungssystem
ohne weiteren Schutz direkt mit dem Internet verbunden und war somit frei Zugänglich für
Manipulationen.
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§ Zellenschutzkonzept mit einfachen Firewalls
§ Verschlüsselte Kommunikation durch unsichere Netzwerke
§ Zugangsschutz über IEEE802.1x (Radius-Server)
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PC-Systeme stellen einen zunehmenden Anteil an aktuellen Automatisierungslösungen dar. Der in
der IT bereits gut organisierte Support von PC-Systemen lässt sich jedoch leider nicht 1:1 auf die
PC-System in Produktionsanlagen übertragen. Nichts desto trotz sollte ein Basisschutz zum
Beispiel mit Whitelisting-Software, Deaktivierung nicht benötigter Protokolle und Schnittstellen und
eine Rechteverwaltung über Benutzerkonzepte implementiert werden. Auch die Aktualisierung des
Betriebssysteme sollte nach Möglichkeit durchgeführt werden. Die Probleme und Auswirkungen
von nicht gehärteten Systemen sind 2017 bereits mehrfach in der Presse zu sehen gewesen.
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Auch Steuerungssysteme sollten durch geeignete Maßnahmen gehärtet werden. Verschiedene
Hersteller bieten integrierte Security-Funktionen wie Schreib-Leseschutz, Zugriffsberechtigungen
(ACL-Listen) und Verschlüsselung an.
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§ Backup von Daten
§ Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern
§ Security-Monitoring von Systemen und Applikationen
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IEC 62443-4-1 basierendes Zertifikat für Security im Entwicklungsprozess der Divisionen DF und
PD
Achilles Zertifikat für Ethernet basierte Geräte (S7-1500, SCALANCE)
Umfassendes Portfolio des CS
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