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Stoppen und
entschärfen
Cyber Security Wie kann man SCADA und Automatisierungs-
geräte bis in die Feldebene schützen, wenn Firewalls und VPN nicht
mehr ausreichen? Mit dem Industrie-Computersystem IRMA können
Cyberangriffe schnell identifiziert und abgewehrt werden.
Dieter Barelmann*

in die Feldebene? Manipulationen,
Vorbereitungen oder die Durchfüh-
rung von Cyberangriffen lassen sich
nur durch ein kontinuierliches
Monitoring der IT-Assets und Da-
tenkommunikation in Echtzeit
erkennen. Entscheidungen über die
maßgeblichen Aktionen, die den
Angriff stoppen und die Auswirkun-
gen entschärfen, können so verzö-
gerungsfrei getroffen werden. Des
Weiteren ist es wirtschaftlich zu
beachten, dass die Einrichtung
keine beratungsintensiven Vorab-
analysen der Infrastruktur sowie
aufwändige Konfigurationen der
Security-Lösung notwendig macht.
Man kann aber nur schützen, was
man kennt: Daher ist es wichtig, die
IT-Assets und Kommunikationen
aktuell zu scannen und zu doku-
mentieren. Jedoch: Dies muss pas-
siv erfolgen. Profinet, Modbus TCP,
Ethercat und Co. sind spezielle
Protokolle auf Basis des Industrial
Ethernets für die Anforderungen
der zeitkritischen Datenkommuni-
kation in Produktionsanlagen. Jede
zusätzliche Aktivität im Produkti-
onsnetz kann diese Kommunikati-
on stören oder Systeme zu Fehl-
funktionen bis hin zum Ausfall
veranlassen. Daher ist das passive
Scannen und Überwachen des Pro-
duktionsnetzes wesentlich zu be-
achten. Für den ordnungsgemäßen
Betrieb ist zudem die Beurteilung
und das Managen von Unterneh-
mensrisiken eine notwendige Auf-
gabe. Dies gilt insbesondere für die
Automatisierung der Produktions-
anlagen. Effizient auf Basis der
erkannten und überwachten IT-
Assets und deren Kommunikation,
lässt sich das Risikomanagement
einfach durchführen und doku-
mentieren. Änderungen in der
Automatisierung werden sofort
angezeigt und das Risiko kann neu

D
er Schutz vor Cyberatta-
cken, die Umsetzung des
IT-Sicherheitsgesetzes
oder die unternehmeri-
sche Verantwortung für

die Verfügbarkeit von Produktions-
anlagen sindmehr denn je die aktu-
ellen Anforderungen. IT-Security-
Experten sind sich einig, dass IT-

Systeme und insbesondere Automa-
tisierungsanlagen in der Produktion
gegen die aktuellen Angriffsmetho-
den nicht mit traditionellen Securi-
ty-Lösungen zu schützen sind.
Diese Angriffsmethoden, sogenann-
te Advanced Persistent Threats
(APT), werden aus intelligenten
Angriffsmodulen auf lohnenswerte
Zielsysteme konfektioniert. Aber
wie schützt man den Bereich SCADA
und die Automatisierungsgeräte bis
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an das Automa-
tisierungsnetz.
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beurteilt werden. Notwendige Maß-
nahmen, z.B. Umsetzungen von
Sicherheitsfunktionen oder Anpas-
sung der Sicherheitssysteme, sind
gezielt und wirtschaftlich umsetz-
bar.

Security einfach und schnell
integrieren
Um einen wirkenden Schutz zu

bekommen, sind zwei weitere Fak-
toren wesentlich:
• Damit der Schutz schnell erreicht
wird, muss die Lösung ohne
aufwändige Vorab-Analysen, Kon-
zepte und Aufwände in den Be-
trieb integrierbar sein. D.h., die
Anschaltungmuss passiv an das
vorhandene Automatisierungs-
netz erfolgen, die IT-Infrastruktur
sollte selbstlernend identifizier-
bar, kontinuierlich überwachbar
und beurteilbar sein.

• DesWeiteren sollte die Bedie-
nung auch für Nicht-IT-Security-
Fachleute möglich sein und sich
in die Betriebsprozesse integrie-
ren lassen. Also eine Übersicht zu
vorhandenen, neuen und verlore-
nen IT-Assets und deren Kommu-
nikationen bieten. Daraus resul-
tieren strukturierte Informatio-
nen als Benachrichtigung oder
Alarm in Folge einer Anomalie.

Firewall und VPN reichen
nicht aus
Vorhandene IT-Sicherheitsvor-

kehrungen in Produktionsanlagen
werden überwiegend nach dem
Prinzip der Perimeter-Sicherheit
mit Firewalls und VPNs realisiert.
Dies bedeutet, es werden wie mit

einem Zaun oder Graben einzelne
Bereiche voneinander abgetrennt,
die untereinander nur zulässige
Kommunikationsverbindungen
erlauben. Solche Sicherheitsele-
mente, die Datenverbindungen
analysieren, sie präventiv zulassen
oder gegebenenfalls blockieren,
sind jedoch nicht mehr ausrei-
chend. Denn heutige Angriffsme-
thoden umgehen diese vermeintli-
che Sicherheit gezielt – z.B. durch
„drive by“. Dabei wird der Schad-
code quasi „huckepack“ in zugelas-
senen Verbindungenmittranspor-
tiert und kann die Grenzen unge-
hindert passieren. DesWeiteren
besteht eine zunehmende Gefahr
durchmobile Endgeräte. Außerhalb
des Unternehmens genutzte Lap-
tops der Mitarbeiter und Service-

IRMA

Überwachen, analysieren, alarmieren
IRMA (Industrie Risiko Management Automatisierung) ist ein Industrie-
Computersystem mit einer übersichtlichen Managementkonsole. Ohne
jegliche Aktivitäten im Netzwerk der Produktionsanlage erfasst und
analysiert IRMA die Systeme und Verbindungen. Durch die kontinu-
ierliche Überwachung, Analyse und die intelligente Alarmie-
rung bietet IRMA in Echtzeit Informationen zu Misskonfi-
gurationen oder Cyberangriffen. Das integrierte Risiko-
management ermöglicht es, umgehend über die maß-
geblichen Aktionen zu entscheiden, um einen Angriff
zu stoppen oder die Auswirkung zu entschärfen.

techniker sowie Smartphones und
Tablets werden oft schnell und
unbemerkt während der Benutzung
im Internet infiziert. Mit den infi-
ziertenmobilen Endgeräten gelan-
gen die Werkzeuge der Angreifer
dann unbemerkt von den Firewalls
oder innerhalb der VPNs in die
Produktionsanlage und können sich
dort unbeobachtet ausbreiten.
Abhilfe schaffen können die

IRMA-Applikationen von Videc Data
Engineering. Sie überwachenmo-
mentan in Branchen wie der Was-
serwirtschaft, Stadtwerken oder
Offshore-Windenergie die IT-Netz-
werke. Für 2018 ist von Videc eine
weitere Ausweitung auf Pharma,
Chemie und Logistik geplant. [kun]
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Internationale Fachmesse und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement
Nürnberg, 05. – 07.06.2018

Informationen:
+49 711 61946-820
pcim@mesago.com #pcimeurope

»Leistungselektronik ist für Sie der Schlüssel zum Erfolg?
Die PCIM Europe öffnet Ihnen die Tür zu neuesten Produktinnovationen und Trends!

Jetzt anmelden: pcim.de/tickets
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