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Einleitung
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durchdringen alle Bereiche unserer Gesellschaft. Ohne IKT gibt es keine modernen Krankenhäuser, keine zuverlässige
Wasser- und Stromversorgung, kein zeitgemäßes Bankensystem, keinen wettbewerbsfähigen Automobil- oder Maschinenbau und erst recht keine Industrie 4.0. Der alltägliche
Gebrauch von Smartphones, Tablets und vernetzten Fernsehern ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns jederzeit auf sichere IKT verlassen können, die stabil
funktioniert und IT-Angriffen standhält. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung sind heute lebenswichtige Infrastrukturen der Wirtschaft und des öffentlichen
Lebens verletzbarer denn je. Wir brauchen daher IT-Sicherheit.
Nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland erlebte in den vergangenen zwei Jahren Angriffe auf seine IKT-Systeme. 58 Prozent der betroffenen Unternehmen geben an,
dass die Angriffe „vor Ort“ erfolgten und zum Beispiel gezielt Daten gestohlen oder
Schadprogramme per USB-Stick eingeschleust wurden. 30% der Unternehmen berichten, dass die Angriffe über das Internet erfolgt sind.
Mit dem Wandel von der Industrie 3.0 zur Industrie 4.0, in dem sich Deutschland gerade
befindet, überträgt sich die Bedrohung durch Cyber-Angriffe auf IT-Systeme auch auf
industrielle Maschinen und Steuerungsanlagen.
Ein Bestandteil der Vision Industrie 4.0 ist die durchgängige, umfassende und weitreichende Vernetzung von Produkten und Prozessen in der industriellen Wertschöpfung.
Damit einher geht die Anwendung des Internets der Dinge, der Dienste und der Daten in
industriellen Prozessen – mit dem Ziel der Flexibilisierung der Arbeitsorganisation, der
Optimierung von Wertschöpfungsnetzwerken, sowie der Entwicklung neuer innovativer
Geschäftsmodelle unter Einbeziehung von nachgelagerten Dienstleistungen. Maschinen,
Anlagen und Produkte werden bei Industrie 4.0 intelligenter und kommunizieren miteinander – vom ERP-System für die Auftragssteuerung über die SCADA-Rechner der Steuerungsebene bis zum Sensor auf der Feldebene.
Im Wesentlichen sind drei Kernelemente für den Übergang in Industrie 4.0 charakteristisch:
•
•
•

Horizontale Integration: Der Aufbau von Wertschöpfungsnetzwerken über Firmengrenzen hinweg.
Durchgängiges digitales Engineering über die gesamte Wertschöpfungskette.
Vertikale Integration flexibler und rekonfigurierbarer Systeme für Dienste und Fertigungprozesse.

Aus allen drei Elementen und den mit ihnen verbundenen technischen und organisatorischen Veränderungen erwachsen unmittelbare Sicherheitsimplikationen für die beteiligten Produkte und Prozesse, Daten, Anlagen und Ressourcen. Diese äußern sich in einer
Angreifbarkeit durch Einstieg in die Netzwerke sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Organisation.
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Dabei sind Industrienetze nicht nur für Cyber-Kriminelle ein attraktives Ziel. Auch für
einen konkurrierenden Maschinenbauer kann es lohnenswert sein, durch gezielte Kampagnen Wissen vom Wettbewerber zu erlangen oder diesen zu schädigen. Ob die Fertigung gestört oder ein heimlicher Zugang zum Unternehmensnetz und damit zu sensiblen
Geschäftsdaten hergestellt wird – für das geschädigte Unternehmen kann dies erhebliche finanzielle Verluste bedeuten. So entsteht der deutschen Wirtschaft durch Industriespionage jährlich ein Gesamtschaden von ca. 4,2 Milliarden Euro. Jedes dritte Unternehmen erlitt einen finanziellen Verlust aufgrund von Spionage. Über 50% der materiellen Schäden traten dabei durch einen Ausfall, Diebstahl oder die Schädigung von IT- oder
Telekommunikationsanlagen auf.
Der Schutz vor Wirtschaftskriminalität und Industriespionage braucht neue Lösungen für
die IT-Sicherheit und deren durchgängige Integration in die vertikalen und horizontalen
Wertschöpfungsketten. Im industriellen Umfeld ist jedoch die Heterogenität und Langlebigkeit von Maschinen und Anlagen eine große Herausforderung. Betriebszyklen verlaufen teilweise über Monate, Wartungsfenster stehen nur begrenzt zur Verfügung.
Die Vision der „Industrie 4.0“ wird nur Realität, wenn sich Unternehmen auf den Schutz
ihrer Daten und IT-Systeme verlassen können. IT-Sicherheit schafft Vertrauen, trägt so
zur Akzeptanz von Innovationen bei und wird damit zum strategischen Erfolgsfaktor
auch für deutsche Unternehmen. Industrie 4.0 führt jedoch zu spezifischen Anforderungen an die IT-Sicherheit, die sich nicht mit Standardlösungen abdecken lassen und für
die es sehr häufig keine geeigneten effektiven Lösungsansätze gibt.
Im durchgeführten Forschungsvorhaben Nationales Referenzprojekt zur IT-Sicherheit
in Industrie 4.0 - IUNO wurden Bedrohungen und Risiken für die vernetzte industrielle
Wertschöpfung identifiziert und umfassende Schutzmaßnahmen entwickelt, welche in
vier verschiedenen Anwendungsfällen prototypisch umgesetzt worden sind. Ziel war es,
möglichst allgemein verwendbare Lösungen für Herausforderungen der IT-Sicherheit im
industriellen Anwendungsfeld zu entwickeln, die auch auf andere Unternehmen übertragbar sind und als Blaupausen für eine Vielzahl weiterer Branchen und Anwendungsfelder herangezogen werden können. Zu diesen Unternehmen zählen sowohl Ausrüster
als auch Anwender. Auf dieser Basis können insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in ihrer eigenen Wandlung hin zu Industrie 4.0 Schritte gehen, zu denen sie derzeit aus nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Risiken noch nicht bereit sind.
Das vielfältige Themenfeld der Industrie 4.0 wurde im Vorhaben in vier Anwendungsfälle
(Demonstratoren) aufgeteilt, die zusammen ein repräsentatives Bild der Herausforderungen ergeben. Dabei handelt sich zum ersten um die kundenindividuelle Produktion
mit Prozessen für konfigurierbare Werkstücke; zum zweiten um einen TechnologiedatenMarktplatz zum Austausch von wertbehafteten Maschinendaten; zum dritten um eine
Web-Plattform für sichere, ortsunabhängige Fernwartungsdienste; und zum vierten um
einen visuellen Leitstand zur Erkennung und Darstellung von Angriffen und Anomalien in
vernetzten Produktionsumgebungen.
Durch die Komplementarität der Anwendungsfälle ergänzen sich diese auch in Hinblick
auf die IT-Sicherheitsanforderungen. Durch eine gemeinsam abgestimmte Anforderungsanalyse wurde ein gemeinsames Verständnis zu den herrschenden Risiken und
12

Potentialen erarbeitet. Unterstützt durch eine im Projekt entwickelte Methodik zur Risiko- und Bedrohungsmodellierung wurden Schwachstellen und Angriffspunkte identifiziert. Auf dieser Basis wurden für die Anwendungsfälle jeweils bedarfsgerechte ITWerkzeuge und Vorgehensmodelle zur Gefahrenabwehr entwickelt, anhand der Anforderungen bewertet und prototypisch umgesetzt. Die entwickelten IT-Werkzeuge lassen
sich in mehreren Fällen anwenden und decken sich überschneidende Anforderungen ab.
Dies führte dazu, dass die entwickelten Modelle und Werkzeuge zusammengefasst und
in Katalogen gesammelt wurden.
Dieses Dokument behandelt die Arbeiten in überblickender Form und gliedert sich in drei
Teile auf. Teil 1 beschreibt die entwickelten Analysemethoden zur Identifikation der Anforderungen bezüglich der IT-Sicherheit sowie die Modellierung von Gegenmaßnahmen
für die Erreichung der verschiedenen Schutzbedarfe. Teil 2 befasst sich mit den entwickelten Werkzeugen, welche in generische Prototypen umgesetzt wurden. Teil 3 erläutert
die vier Anwendungsfälle des Projekts sowie die Integration der IT-Sicherheitslösungen
in der Praxis.
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Motivation und Ziele des Projekts IUNO
Das Spannungsfeld zwischen geschlossenen und offenen Netzwerken im Paradigmenwechsel zur Industrie 4.0 erfordert die Entwicklung von Schutzkonzepten in den schneller und flexibler werdenden kollaborativen Wertschöpfungsnetzen.
So begründet sich das Erfordernis im Rahmen des Forschungsprojekts, ein gemeinsames Bild für die IT-Sicherheits-Herausforderungen von Industrie 4.0 entlang der Wertschöpfungskette zu erarbeiten. Die Entwicklung frühzeitiger Schutzkonzepte mit neuartigen Technologien im Sinne des Paradigmas „Security by Design“ schafft eine Vertrauensbasis zwischen Partnern. Neue Geschäftsmodelle und innovative Impulse im kollaborativen Wertschöpfungsnetzwerk können, auch für kleine und mittlere Unternehmen,
durch sichere vertrauensbildende Security-Konzepte unterstützt werden.
Um die Sicherheit und Flexibilität zu ermöglichen, ist eine enge Verzahnung zwischen
Telekommunikationsnetzen, Office-IT-Systemen und Produktionsanlagen mit der Produktions-IT notwendig. Die wesentlichen Aspekte hierfür sind Ende-zu-Ende Sicherheit,
Systemsicherheit, Integritäts- und Authentizitätsschutz. Nach einer Studie vom BDI verlor die deutsche Industrie im Jahr 2017 durch Wirtschaftsspionage, Sabotage und Datenklau insgesamt etwa 55 Milliarden Euro.
Um diese Situation zu verbessern, wurde im Projekt die Zielsetzung definiert, Konzepte,
Methoden und Werkzeuge für eine sichere und flexible industrielle Fertigung in einer
vernetzten digitalen Gesellschaft und Infrastruktur zu entwickeln und zu demonstrieren.
Das Projekt bedient ein zentrales Bedürfnis der sich weiterentwickelnden industriellen
Anwendung nach besserer IT-Sicherheit der benötigten Daten, Dienste und Dinge.
Neue IT-Technologien in der industriellen Produktion, wie etwa weltweite Netze, Cloudund Fog-Technologie, mobile vernetzte Objekte, Internet-der-Dinge (IoT), bzw. Internet
der denkenden Dinge (IoTT) sowie insbesondere 5G-Netzwerke der Zukunft führen neben
einer starken Zunahme der Anzahl der Endgeräte, sowohl insgesamt als auch pro Anwender, zu einer weiterhin stark anwachsenden Vernetzung und gleichzeitig auch zu Risiken für Daten und Infrastruktur. Die kriminelle Motivation, sowohl profitgetrieben, aber
auch mit politischem Ursprung, wird mit den wachsenden digitalen Möglichkeiten weiter
zunehmen. Im Projekt IUNO wurde daher untersucht, wie durch die Weiterentwicklung
von aktuellen Sicherheitsphilosophien und physikalischen Schutzmechanismen die Sicherheitsanforderungen der Anwendungen von morgen erfüllt werden können. Moderne
Sicherheitstechniken in Kombination mit integrierten geschützten Elementen auf Hardwarebasis ermöglichen neben vorbeugendem Schutz auch die Erkennung von Angriffen
und die Einleitung von Gegenmaßnahmen. Dies schafft einerseits erheblich mehr Datensicherheit (Stichwort: location awareness), garantiert aber trotzdem dafür keine hundertprozentige Sicherheit. Sicherheit ist ein sich bewegendes Ziel, das zwar auf immer
bessere Mechanismen zurückgreifen kann, aber nur im Zusammenspiel aller beteiligten
Funktionen und Baugruppen erreicht werden kann. Im Rahmen von IUNO wurde deshalb
an der Weiterentwicklung von einsatzfähiger IT-Sicherheit für die Bedürfnisse von morgen geforscht und zugehörige Lösungen realisiert.

14

Teil 1: Methodik
Anforderungsanalyse
Kurzfassung
Die Disziplin des Requirements Engineerings bezeichnet einen „systematischen und disziplinierten Ansatz zur Spezifikation und zum Management von Anforderungen“. Die
Notwendigkeit dieser Disziplin ergibt sich aus der Erkenntnis, dass der Misserfolg von
Systementwicklungsprojekten zu rund 60 Prozent an einem unzureichenden Umgang
mit Anforderungen liegt.
In Forschungs- und Entwicklungs-Konsortialprojekten (im Weiteren als F&EKonsortialprojekte bezeichnet) herrscht leider jedoch häufig die Meinung vor, dass aufgrund des innovativen Charakters dieser Projekte und der starken Mitarbeit von Forschungsorganisationen ein Requirements Engineering nicht adäquat wäre, da es sich
dabei nicht um ein „normales Entwicklungsprojekt“ handele. Dabei zeigt jedoch die Erfahrung von Organisationen, die über viele Jahre bereits in einer Vielzahl von F&EKonsortialprojekten mitgearbeitet haben, dass es zahlreiche Reibungsverluste und
Problemstellungen gibt, die durch eine stringentere Anforderungsorientierung gelöst
werden könnten.
Das Thema „Requirements Engineering“ wurde deshalb als explizites Arbeitspaket etabliert und aufgesetzt. Mit einem mehrstufigen, iterativen Prozess wurden die Anforderungen systematisch ermittelt und dokumentiert und anderen Projektpartnern zu Verfügung
gestellt.
Ein wesentlicher Mehrwert bzw. Erfolg des Requirements Engineerings war die Schaffung einer verständlichen Gesamtübersicht über die fachlichen Aspekte der entwickelten Demonstratoren. Dies wurde unter anderem durch eine einheitliche Beschreibung
der zugrundeliegenden Anforderungen erreicht, durch die die Abhängigkeiten, Synergien
und Beiträge der unterschiedlichen Arbeiten im Projekt angemessen aufgezeigt werden
konnten.
Trotz all dieser Mehrwerte sind jedoch auch Schwächen des gewählten Vorgehens zu
Tage getreten, die eine Weiterentwicklung der Methode motivieren. Insbesondere aufgrund der mangelnden Bereitschaft einiger Projektpartner, sich auf das definierte Requirements Engineering einzulassen, wurden mögliche Mehrwerte nicht vollumfänglich
ausgeschöpft.
Begrifflichkeit Anforderungsanalyse
Unter einer Anforderungsanalyse versteht man den logisch (nicht chronologisch!) ersten
Teil eines Systementwicklungs- oder Beschaffungsprojekts, in dem es um die Ermittlung, Dokumentation und Prüfung der Anforderungen an den Entwicklungs- bzw. Beschaffungsgegenstand geht.
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Der Begriff der „Anforderungsanalyse“ ist nicht genau definiert, wird aber fälschlicherweise häufig als die deutsche Übersetzung für die Disziplin „Requirements Engineering“
verwendet. Genau genommen sind beide Begriffe aber inhaltlich nicht deckungsgleich,
da das Requirements Engineering neben der „Anforderungsanalyse“ auch die Teildisziplin „Anforderungsmanagement“ umfasst.
Während sich dieses Anforderungsmanagement mit der Strukturierung und Verwaltung
von Anforderungen über den gesamten Systemlebenszyklus beschäftigt, fokussiert die
Anforderungsanalyse auf die Herausarbeitung von Anforderungen. Hierzu gehören, wie
eingangs erwähnt, die Ermittlung von Anforderungen, deren Dokumentation sowie die
abschließende Prüfung auf inhaltliche und formelle Korrektheit [1].
Abbildung 1 verdeutlicht das Zusammenspiel der genannten Begrifflichkeiten.
Ermittlung

Anforderungsanalyse

Dokumentation

Anforderungsmanagement

Prüfung

Requirements Engineering

Abbildung 1: Abgrenzung und Zusammenspiel relevanter Begrifflichkeiten

Aufgrund der mehrjährigen Laufzeit des Projektes und den in diesem Zeitraum gewonnenen Erfahrungen war neben einer Anforderungsanalyse auch ein kontinuierliches Anforderungsmanagement notwendig. Daher wird im Folgenden die ganzheitliche Requirements-Engineering-Methodik des Projekts beschrieben und sich nicht nur auf die Teildisziplin der Anforderungsanalyse fokussiert.
Ziele des Requirements Engineering
Die Disziplin des Requirements Engineerings ist klar definiert und bezeichnet nach IREB 1
einen „systematischen und disziplinierten Ansatz zur Spezifikation und zum Management von Anforderungen“.
Als konkrete Ziele werden genannt:
1. die relevanten Anforderungen an das zu entwickelnde oder zu beschaffende System 2 zu kennen, diesbezüglich einen Konsens unter den Beteiligten (im Folgenden: Stakeholder) herzustellen, die Anforderungen anhand vorgegebener (eigener)

1

International Requirements Engineering Board

2

Im weiteren Verlauf sprechen wir der Einfachheit halber nur noch von „zu entwickelndem System“
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Standards zu dokumentieren und diese dann über den gesamten Systemlebenszyklus zu verwalten
2. die zugrundeliegenden Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu verstehen,
um das Risiko zu minimieren, dass das (entwickelte bzw. beschaffte) System nicht
den Wünschen und Bedürfnissen dieser Personen entspricht.
Im Wesentlichen ist Requirements Engineering aus diesem Grund eine Aufgabe des Risikomanagements, deren wesentlicher Nutzen darin besteht, Fehlentwicklungen und daraus resultierende kostspielige und zeitintensive Korrekturen zu verhindern. Es hat sich
gezeigt, dass sich die Kosten zur Behebung von Fehlern in den Anforderungen über den
Projektverlauf betrachtet, potenzieren, so dass spätere Korrekturen (beispielsweise erst
in der Phase der Abnahme), ca. hundertmal aufwändiger sind, als deren Korrektur noch
zur Spezifikationszeit.
Zugleich soll Requirements Engineering aber auch sicherstellen, dass nur tatsächlich
benötigte Features umgesetzt werden und somit Entwicklungsressourcen nicht für
Ideen von geringem Wert gebunden werden. So zeigt der Chaos-Report der Standish
Group, der regelmäßig seit 1994 veröffentlich wird, dass ein typisches Projekt seinen
Zeit- und Kostenrahmen um durchschnittlich 80 Prozent überschreitet, gleichzeitig aber
45 Prozent aller gelieferten Features nie benutzt werden.
Die Notwendigkeit eines systematischen Prozesses zur Handhabung von Anforderungen
wurde bereits in den 1970er Jahren erkannt und seitdem immer weiter erforscht und belegt. So weist der oben genannte Chaos-Report beispielsweise ebenfalls nach, dass der
Misserfolg von Systementwicklungsprojekten zu rund 60 Prozent an einem unzureichenden Requirements Engineering liegt. Hieran haben auch neuere Entwicklungsparadigmen, wie z. B. die agile Entwicklung, bisher nur ansatzweise etwas verbessern können.
Die Teilbereiche des Requirements Engineerings
Die Disziplin des Requirements Engineerings untergliedert sich in die Ermittlung, Dokumentation, Prüfung und Verwaltung (Management) von Anforderungen. Dabei zeigt sich
immer wieder, dass alle vier Aktivitäten notwendig sind und nicht durch das „Bessermachen“ einer anderen Aktivität kompensiert werden können.
In der Anforderungsermittlung geht es darum, die Bedürfnisse, Probleme und Ziele der
Stakeholder zu verstehen und daraus benötigte Anforderungen (also Systemeigenschaften und -fähigkeiten) abzuleiten. Diese Aktivität gestaltet sich deshalb schwierig, weil
Stakeholder selten wissen, was sie tatsächlich benötigen, häufig wichtige Anforderungen nicht nennen (weil sie diese entweder nicht wissen oder als selbstverständlich erachten) oder nicht in der Lage sind, diese so zu formulieren, dass eine oft fachfremde
Person auf Seiten der Entwicklungsorganisation diese korrekt versteht. Dem Begriff der
„relevanten Anforderung“ kommt in diesem Kontext daher eine bedeutende Rolle zu: Er
ist als Fähigkeit oder Eigenschaft eines Systems definiert, die (tatsächlich) benötigt wird,
um damit ein Problem zu lösen oder ein Projektziel zu erreichen.
In der Anforderungsdokumentation geht es darum, die Anforderungen so niederzuschreiben, dass auch langfristig verständlich und nachvollziehbar ist, welche Eigenschaften und Fähigkeiten das zu entwickelnde System aufweisen muss, insbesondere
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für Personen, die selbst nicht in der Anforderungsermittlung involviert waren. Auch diese
Aktivität erweist sich als nicht ganz einfach, da der sprachliche und teils auch grafische
Ausdruck einen hohen Interpretationsspielraum zulässt und somit Ungenauigkeiten
häufig zu Fehlentwicklungen oder kostspieligen Klärungsrunden führen.
In der Anforderungsprüfung geht es um die Sicherstellung, dass die (dokumentierten)
Anforderungen inhaltlich korrekt und notwendig sind, von allen Stakeholdern akzeptiert
werden und so beschrieben sind, dass sie korrekt verstanden und möglichst interpretationsfrei umgesetzt werden können. Außerdem geht es darum sicherzustellen, dass keine wichtigen Anforderungen vergessen wurden. Diese Aktivität wird leider in der Praxis
häufig nicht explizit durchgeführt, was viele späte Änderungswünsche und somit unnötige Projektverzögerungen nach sich zieht.
Im Anforderungsmanagement geht es schließlich darum, die Anforderungen über den
gesamten Systemlebenszyklus vorzuhalten, zu strukturieren, zu versionieren, zu priorisieren und zu überwachen. Außerdem beschäftigt sich diese Aktivität mit der systematischen Behandlung von Änderungen. Die Erfahrung zeigt, dass häufig der Nutzen einer
guten Anforderungsanalyse (also einer systematischen Ermittlung, Dokumentation und
Prüfung) zunichtegemacht wird, wenn danach über den weiteren Lebenszyklus die Anforderungen nicht „up to date“ gehalten werden.
Requirements Engineering in F&E-Projekten
In (öffentlich geförderten) Forschungs- und Entwicklungs-Konsortialprojekten (im Weiteren als F&E-Konsortialprojekte bezeichnet) herrscht häufig die Meinung vor, dass aufgrund des innovativen Charakters dieser Projekte und der starken Mitarbeit von Forschungsorganisationen ein Requirements Engineering nicht adäquat wäre, da es sich
dabei nicht um ein „normales Entwicklungsprojekt“ handele. Dabei zeigt jedoch die Erfahrung von Organisationen, die über viele Jahre bereits in einer Vielzahl von F&EKonsortialprojekten mitgearbeitet haben, dass es zahlreiche Reibungsverluste und
Problemstellungen gibt, die durch eine stringentere Anforderungsorientierung gelöst
werden könnten.
Typische Probleme sind etwa:
•

•
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Zusammenarbeit von Stakeholder aus unterschiedlichen Domänen und Disziplinen: Dies geht mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen und Terminologien einher und führt somit zu einem großen Wissensgefälle und der damit
verbundenen Gefahr von Missverständnissen und Fehlentwicklungen.
Unterschiedliche Interessen und Zielsetzungen: Jeder Konsortialpartner verfolgt in der Regel ein individuelles Ziel, was er mit dem F&E-Projekt erreichen und
entsprechend in diesem Kontext entwickeln möchte. Wie gut das Zusammenspiel
dieser Einzelbeiträge tatsächlich gelingt und zu industrierelevanten Projektlösungen führt (und nicht nur zwecks Demonstratoren so illustriert wird), ist daher nicht
planbar und in der Regel von der individuellen Selbstverpflichtung der einzelnen
Partner zur Projektvision abhängig. Dies betrifft insbesondere den Abgleich von
Praxisproblemen der Anwendungspartner mit den Forschungsinteressen der Forschungs- oder Technologiepartner.

•

•

Räumliche und zeitliche Verfügbarkeit der Stakeholder: In F&EKonsortialprojekten sind die einzelnen Partner bzw. Stakeholder in der Regel
deutschland- oder ggf. weltweit verteilt, so dass eine kontinuierliche Abstimmung
(wirtschaftlich) nicht möglich ist.
Unterschiedliche und überlappende Informationsbedürfnisse: Da die Forschungs- und Technologiepartner in F&E-Konsortialprojekten in der Regel unterschiedliche Themenfelder adressieren, gibt es eine Vielzahl von (in Teilen auch
überlappenden) Informationsbedürfnissen und somit Fragen an die Anwendungspartner. Häufig führt dies in Projekten dazu, dass jeder Technologie- und Forschungspartner mit jedem Anwendungspartner eigene Anforderungsworkshops
durchführt, wodurch sich Aufgaben (unnötigerweise) vielfach wiederholen und zugleich unterschiedliche Informationsstände bei den Beteiligten bestehen.

Durch ein zentrales, kanalisierendes Requirements Engineering können in F&EKonsortialprojekten diese Herausforderungen minimiert und die folgenden Zielsetzungen erreicht werden:
•
•
•

•

Schaffung einer gemeinsamen Wissens- und Informationsbasis durch zentrale
und einheitliche Dokumentation und Verwaltung der Projektanforderungen und
zugehörigen Begrifflichkeiten („Glossar“) der Anwendungspartner.
Vermeidung von Mehrarbeit, insbesondere mehrfacher Befragung der Anwendungspartner, durch ein klar definiertes Vorgehen in der Anforderungsermittlung.
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen durch Rückverfolgung auf die Anforderungen verschiedener Projektbeteiligter zwecks leichterer Reaktion auf vorgebrachte Änderungswünsche.
Sicherstellung industrierelevanter Lösungen durch vollumfängliche Betrachtung, Priorisierung, Prüfung und Abstimmung der Anforderungen und der zugrundeliegenden Bedarfe.

Unter anderem aus diesen Gründen wurde entschieden, einen Requirements Engineering Prozess projektweit zu etablieren, der im nachfolgenden Abschnitt beschrieben
wird. Abbildung 2 gibt vorab einen kurzen, zusammenfassenden Überblick über die relevanten Aufgaben eines Requirements Engineerings in F&E-Konsortialprojekten.
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Abbildung 2: Aufgaben eines Requirements Engineering in F&E-Konsortialprojekten

Requirements Engineering des Projekts IUNO
Überblick
Das Thema „Requirements Engineering“ wurde im Rahmen des Projekts IUNO eigenständig in Wechselwirkung mit den Anwendungsfällen und Lösungsansätzen bearbeitet
(siehe Abbildung 3). Die Idee dabei war, dass Vorgaben an die vier Demonstratoren bezüglich der Ermittlung und Dokumentation von Anforderungen formuliert und die Anforderungen dann konsolidiert, zurückspiegelt und den Lösungen (Methoden, Modelle und
Werkzeuge) Eingaben bereitstellt.
Dabei wurde die methodische und technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt und
eine einheitliche Vorgehensweise für das Requirements Engineering etabliert, basierend
auf den Informationsbedarfen der einzelnen Partner. Außerdem bestand eine zentrale
Aufgabe darin, Hilfestellung bei der Ermittlung und Spezifikation der Anforderungen zu
geben, sowie den gesamten Anforderungsprozess zu steuern und zu überwachen, damit
alle notwendigen Anforderungen zum rechten Zeitpunkt vorhanden waren.
In den Anwendungsfällen wurde die Ermittlung und Spezifikation der Anforderungen an
den jeweiligen Demonstrator innerhalb vorgegebener Zeiträume durchgeführt.
Aus der Erarbeitung der Lösungsansätze wurden Informationsbedarfe kommuniziert,
damit entsprechende Fragestellungen im Rahmen der Anforderungsanalyse angemessen berücksichtigt werden konnten. Hierbei wurde die technische und wirtschaftliche
Realisierbarkeit der Anforderungen eingeschätzt. Umgekehrt sind die ermittelten Anforderungen bei der Entwicklung der Methoden und Werkzeuge eingeflossen.
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Abbildung 3: Wechselwirkung des Requirements Engineerings mit Anwendungen und Lösungen

Der Anforderungsanalyseprozess
Der Ablauf des Anforderungsprozesses ist in Abbildung 4 skizziert. Die verschiedenen
Phasen der Anforderungsanalyse wurden iterativ durchlaufen (siehe blaue Pfeile in der
Abbildung).
In einer vorgelagerten Vorbereitungsphase war dazu das Projekt grob zu analysieren, um
die Beteiligten, deren Interessen und Informationsbedarfe kennenzulernen und in den
folgenden Phasen berücksichtigen zu können.

Projektanalyse

Demonstratoranalyse

Szenarienanalyse

Sicherheitsanalyse

Demonstratorkonzeption

Rechtliche Anforderungsanalyse
(Methode KORA)

Abbildung 4: Phasen der Anforderungsanalyse in IUNO

Demonstratoranalyse
In der ersten Phase des Anforderungsprozesses ging es dann um die Analyse der im
Rahmen des Projekts zu entwickelnden Demonstratoren. Die Anwendungsfälle waren
daher gehalten, ihre Demonstratoren kurz zu skizzieren, um klar zu machen, was diese
umfassen bzw. auch nicht umfassen sollen. Dies zielte darauf ein klares und vor allem
einvernehmliches Verständnis über den Entwicklungsgegenstand zu erzielen und die
Anforderungen nicht implizit zu lassen.
Entsprechend ging es in dieser Phase auch darum,
•

die Stakeholder, d.h. die Personen und Organisationen, die Interesse am oder
Einfluss auf den Demonstrator haben, kennenzulernen
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•
•
•

klar zu definieren, warum man den Demonstrator benötigt und welche Mehrwerte
man sich konkret davon verspricht
festzulegen, welche Anwendungsszenarien mit dem Demonstrator umgesetzt
werden sollen
Randbedingungen und Gesetze zu identifizieren, die einen Einfluss auf die Gestaltung des Demonstrators haben

Um diese verschiedenen Teilaspekte zu erarbeiten, wurde vorgeschlagen, Workshops
und Fokusgruppen durchzuführen, um entsprechende Erkenntnisse zu entwickeln und
gemeinschaftlich abzustimmen.
Die Dokumentation erfolgte anschließend im bereitgestellten Werkzeug „ReqSuite®“
anhand geeigneter Beschreibungsschablonen für die verschiedenen inhaltlichen Teilaspekte.
Szenarienanalyse
Nach diesem initialen Scoping ging es dann in der zweiten Phase „Szenarienanalyse“ um
eine detaillierte Herausarbeitung der fachlichen Anforderungen an die Demonstratoren.
Diese Phase war in folgende Teilschritte untergliedert:
•

•

•

•

•

•
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Ist-Analyse: In diesem Schritt ging es darum herauszufinden, wie die zuvor festgelegten Szenarien heutzutage durchgeführt werden. Ziel dieses Schrittes war es
zu verstehen, was die konkreten Herausforderungen derzeit sind und welche
Möglichkeiten neue Sicherheitstechnologien bieten müssten.
Soll-Definition: Im Schritt der anschließenden Soll-Definition wurde basierend
auf den Herausforderungen sowie den F&E-Vorhaben der einzelnen Partner festgelegt, wie die Szenarien mit neuer Sicherheitstechnologie in Zukunft in der Praxis
durchgeführt werden sollen. Neben einer Festlegung des WIE ging es hierbei auch
darum zu entscheiden, welche Mehrwerte man sich dadurch konkret verspricht.
Geschäftsobjekt-Identifikation: In diesem Schritt ging es darum, die in den SollAbläufen benötigten Geschäftsobjekte und relevanten Daten zu identifizieren. Ziel
war es, sicherzustellen, dass alle schutzwürdigen Geschäftsobjekte und unternehmensrelevanten Fachregeln berücksichtigt werden konnten.
Schnittstellen-Bestimmung: Dieser nachfolgende Schritt hatte die Aufgabe, die
an die Demonstratoren anzubindenden Systeme einschließlich ihrer Schnittstellen zu bestimmen, um eine Integration in die reale Einsatzumgebung bei den Projektpartnern zu gewährleisten.
Use-Case-Festlegung: In diesem wichtigen Schritt ging es darum, konkrete Anwendungsfälle der Demonstratoren aus den jeweils zu unterstützenden SollSzenarien abzuleiten. Ziel dieses Schrittes war der Zuschnitt der Demonstratoren
auf einen Funktionsumfang, der im Rahmen der gegebenen Projektressourcen
sinnvollerweise realisiert werden kann.
Festlegung von Qualitätsanforderungen: Dieser letzte Teilschritt innerhalb dieser Phase beschäftigte sich mit der Festlegung von Qualitätsanforderungen, die
für die Szenarien relevant waren.

Auch für diese Phase wurde vorgeschlagen, die wesentlichen Teilaspekte gemeinschaftlich im Rahmen von Workshops und Fokusgruppen zu erarbeiten, abzustimmen und sie
anschließend in ReqSuite® anhand definierter Schablonen zu dokumentieren.
Sicherheitsanalyse
Die Phase der „Sicherheitsanalyse“ war genaugenommen keine Anforderungsanalyseaktivität und wurde gemeinsam mit den Lösungsansätzen bearbeitet. Hierbei ging es konkret darum, Sicherheitsbedarfe und Bedrohungen zu analysieren, Sicherheitsanforderungen abzuleiten und aus diesen wiederum Gegenmaßnahmen mit daraus resultierenden
Systemanforderungen zu definieren.
Im Hinblick auf die Anforderungsanalyse war dabei insbesondere der letzte Teilschritt
relevant, in dem es darum ging, zu entscheiden, ob eine Sicherheitsanforderung baulich,
organisatorisch oder softwaretechnisch umgesetzt werden soll und welche Softwareanforderungen ggf. daraus resultieren.
Erneut wurde auch hier vorgeschlagen, die wesentlichen Teilaspekte gemeinschaftlich
im Rahmen von Workshops und Fokusgruppen zu erarbeiten, abzustimmen und sie anschließend in ReqSuite® anhand definierter Schablonen zu dokumentieren.
Demonstratorkonzeption
In der letzten Phase der Anforderungsanalyse, der „Demonstratorkonzeption“, ging es
schließlich um:
•

•

Funktionsfestlegung: In diesem Teilschritt ging es darum, auf Einzelfunktionsebene zu bestimmen, was der Demonstrator konkret leisten muss, um die definierten Use Cases und Szenarien umsetzen zu können. Auf dieser Basis konnte dann
die Realisierung der Demonstratoren im Rahmen der F&E-Arbeiten genau geplant
werden.
Komponentenfestlegung: Dieser Teilschritt beschäftigte sich mit der Festlegung
der Komponenten, die zur Realisierung der zuvor festgelegten Funktionen notwendig sind. Ziel war es, dass frühzeitig an alle notwendigen Arbeiten und Lieferungen gedacht wurde und die entsprechenden Verantwortlichkeiten präzise geklärt werden konnten.

Im Gegensatz zu den vorherigen Phasen wurden hierfür kleinere Planungsworkshops
vorgesehen. Die Dokumentation erfolgte jedoch wie zuvor anhand klarer Beschreibungsvorlagen in ReqSuite®.
Rechtliche Anforderungsanalyse
Die rechtliche Anforderungsanalyse wurde im Rahmen der spezialisierten Methode KORA (Konkretisierung rechtlicher Anforderungen) parallel zu dem zuvor genannten Prozess des übergeordneten Requirements Engineerings durchgeführt.
Entsprechende Erkenntnisse, die sich aus Gesetzen und Normen ableiten ließen, wurden
jedoch in die jeweilige Phase des Anforderungsprozesses übergeben und dort entsprechend dokumentiert.
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Werkzeugunterstützung
Zur Unterstützung des Requirements Engineerings wurden die beiden Softwarewerkzeuge „JIRA“ und „ReqSuite®“ genutzt.
Während ReqSuite® für die Dokumentation und Verwaltung der Anforderungen vorgesehen war (also die Speicherung der Inhalte), wurde JIRA verwendet, um die im Rahmen der
Anforderungsanalyse anfallenden Arbeiten zwischen den Projektbeteiligten zu steuern
(z.B. „Bitte beschreiben Sie bis zum 31.08.2016 folgende Inhalte:“).
Abbildung 5 verdeutlicht das Zusammenspiel und die Nutzung der Werkzeuge im Rahmen des Anforderungsdefinitionsprozesses. Demnach wurden seitens der verantwortlichen Projektpartner in regelmäßigen Abständen Arbeitsaufträge im Rahmen des Requirements Engineerings an die Partner in Form von JIRA-Tickets erstellt. Gemäß diesen
Tickets konnten die verschiedenen Partner ihre Arbeiten durchführen und die Ergebnisse
in Form von Anforderungen in ReqSuite® dokumentieren. Nach Abschluss der jeweiligen
Arbeiten wurde der Status des zugehörigen JIRA-Tickets angepasst (z.B. auf „erledigt“),
wodurch die verantwortlichen Partner eine Aufgabe zur Prüfung und Konsolidierung der
Anforderungen erhielten. Nach entsprechender Überarbeitung konnten dann die Anforderungen exportiert und in Form von Word oder Excel den Querschnitts-Arbeitspaketen
zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Prozess wurde in mehreren Iterationen, die sich aufgrund von notwendigen Verfeinerungen oder/und Korrekturen ergaben, kontinuierlich fortgesetzt.
Planung und
Steuerung des
Anforderungsprozesses

Erstellung
von
Tickets

Ausführung der
geforderten Aufgaben
mit ReqSuite

Rückmeldung
des Status der
Arbeiten

Prüfung und
Konsolidierung der
Anforderungen
Weiterleitung der
Arbeiten

AP1

IESE

AP2

IESE +X

AP3

AP4

Exports

Iterationen

AP6.

AP7

Abbildung 5: Zusammenspiel und Nutzung der Werkzeuge

Beide Werkzeuge wurden den Projektbeteiligten als webbasierte Client-ServerAnwendungen zur Verfügung gestellt. Trotz der Verwendung von offenen Webtechnologien konnten jedoch manche Projektpartner aufgrund interner IT-Einstellungen die Systeme nicht nutzen, weshalb die Bereitstellung von Ersatzlösungen sinnvoll ist.
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Ein Screenshot von ReqSuite® mit beispielhaften Anforderungen ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Screenshot von ReqSuite® mit beispielhaften IUNO-Anforderungen

Bewertung
Ein wesentlicher Mehrwert des Requirements Engineerings in IUNO war die Schaffung
einer verständlichen Gesamtübersicht über die fachlichen Aspekte der entwickelten
Demonstratoren. Dies wurde unter anderem durch eine einheitliche Beschreibung der
zugrundeliegenden Anforderungen erreicht, durch die die Abhängigkeiten, Synergien und
Beiträge der unterschiedlichen Arbeiten im Projekt aufgezeigt werden konnten.
Generell wurde dadurch allen Beteiligten die Möglichkeit geboten, die Beiträge anderer
Anwendungsfälle zu sichten und zu verstehen. Dies war insbesondere deshalb von Nutzen, weil neben Demonstrator-spezifischen Arbeiten auch übergreifende Arbeiten stattfanden und nur so eine Konsolidierung der ergänzenden, teils widersprüchlichen Anforderungen an diese Querschnittsthemen effizient möglich war.
In vielen zuvor durchgeführten F&E-Konsortialprojekten der Autoren, in denen es keine
expliziten Anforderungsanalyseprozesse gab, wurde hingegen oftmals nur isoliertes
„Stückwerk“ in einzelnen Arbeitspaketen entwickelt, dessen fachlicher und technischer
Zusammenhang entweder nicht klar war oder nicht einmal bestand.
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Außerdem wurde durch das stringente Requirements Engineering in IUNO auch ein wesentlicher Beitrag zum Projektmanagement geleistet, da durch die explizite Ermittlung
und Dokumentation der Anforderungen sowohl die durchzuführenden F&E-Arbeiten
identifiziert als auch priorisiert und gesteuert werden konnten.
Zu Beginn des Projekts half die Anforderungsanalyse daher, ein klares Vorgehen zu verankern, um von Beginn an zielgerichtet mit der Projektarbeit beginnen zu können. Dies
ist insofern als Mehrwert zu würdigen, als in Projekten, die auf eine Anforderungsanalyse verzichten, zumeist unstrukturiert, planlos und entsprechend zögerlich begonnen
wird und erst in einer späteren Projektphase Bemühungen angestellt werden, Einzelergebnisse zu integrieren.
Neben den beschriebenen Mehrwerten bringt das gewählte Vorgehen auch Nachteile mit
sich. Insbesondere für Anfänger oder wenig erfahrene Personen im Requirements Engineering wurden Komplexitäten eingeführt, die bewältigt werden mussten. Ein einfaches
und ggf. auch flexibleres Modell im Hinblick auf die zu beschreibenden Inhalte ist in solchen Szenarien weniger aufwandbehaftet. Zugleich hätte es den Vorteil gebracht, dass
gewisse Teilaufgaben der Anforderungsanalyse konkreter vorgeschrieben werden können. Bei der Prozessmodellierung, die einen wesentlichen Teil der Anforderungsanalyse
darstellte, hatten verschiedene Partner unterschiedliche Modellierungsweisen genutzt,
wodurch keine einheitliche Semantik hinter den verwendeten Modellierungssymbolen
vorhanden war. Dies stellte im großen Verbund die Herausforderung, die Modelle ausreichend zu verstehen und insbesondere zu vergleichen.
Eine weitere wesentliche Herausforderung bestand darin, den Projektbeteiligten den
Mehrwert einer systematischen Anforderungsanalyse näher zu bringen und diese zu motivieren. Hier ist eine konsequente Prozessführung für komplexe Projekte der ITSicherheit in Industrie 4.0, insbesondere in der Anwendung, sinnvoll. Auch wenn in der
Industrie diese Disziplin zunehmende Beachtung findet, so ist dieses Bewusstsein noch
nicht in allen Unternehmen und Forschungsorganisationen angekommen. Insbesondere
für Partner, die nicht aus dem Softwarebereich sind, waren die im Rahmen des Anforderungsprozesses durchzuführenden Arbeiten unbekannt. Ohne ausreichende Schulung
und Unterstützung können die notwendigen Arbeiten zur Anforderungsanalyse in der
Regel nicht mit der maximalen Effizienz durchgeführt werden. Die Motivation der verantwortlichen Bearbeiter im Rahmen des Requirements Engineering ist neben der Effizienz auch ein essentieller Faktor für die Qualität der Anforderungsbeschreibungen.
Ausblick
Die Ergebnisse der Aktivitäten zur Anforderungsanalyse haben gezeigt, dass die gewählte Vorgehensweise aufgrund ihres systematischen und ganzheitlichen Charakters überall dort angewendet werden kann, wo komplexe und sicherheitskritische Systeme entwickelt werden. Ausblickend lassen sich als Handlungsbedarfe für ähnliche F&E-Projekte
folgende Rahmenbedingungen ableiten:
1. Die Vorgehensweise muss einfach und flexibel sein, zugleich aber die notwendige
Stringenz aufweisen, um Ergebnisse vergleichbar zu machen.

26

2. Die Begrifflichkeiten innerhalb der Vorgehensweise müssen klar definiert werden.
Falls Begriffe in der Vorgehensweise anders definiert sind als im Sprachgebrauch
einzelner Partner, muss dies jedes Mal klar erläutert werden.
3. Der Nutzen und die Notwendigkeit des Requirements Engineerings für das jeweilige Projekt muss gut herausgearbeitet und die Mitarbeiter in den Methoden ausreichend geschult und motiviert werden.
4. Es sollten wenn möglich verantwortliche Personen benannt werden, die für die
Methodik sensibilisiert und den notwendigen Aufwand offen sind.
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Modelle und Spezifikationen
Kurzfassung
Das Arbeitspaket Modelle und Spezifikationen beschäftigt sich im Kern mit den theoretischen Grundlagen und Vorarbeiten für Prototypen und Werkzeuge, die dann im Rahmen
der Demonstratoren der Anwendungsfälle (siehe Teil 3) oder dem Werkzeugkasten (siehe
Teil 2) implementiert und evaluiert werden. Da der Fokus der genannten APs eher pragmatischer Natur ist, wurden Analysen des Stands der Technik, Marktübersichten, Forschungsarbeiten, etc. in den vorliegenden Themenbereich ausgelagert. Die Resultate des
Arbeitspakets sind dabei so formuliert, dass diese auch für KMU verständlich und umsetzbar sind. So wurden alle Ergebnisse der Modelle und Spezifikationen in mindestens
einem Prototyp gemeinsam mit den Wirtschaftspartnern umgesetzt. Insofern bieten die
Ergebnisse Unternehmen die Möglichkeit einen tieferen Blick in die Grundlagen der
Werkzeuge und Prototypen der Demonstratoren zu werfen. Auf diese Weise wird zum
einem transparent, weshalb die Werkzeuge und Prototypen entwickelt wurden, was ihre
Anforderungen sind und in welchem Rahmen sie die gewünschten ITSicherheitseigenschaften auch tatsächlich erbringen können. Zudem ermöglichen die
detaillierten Erörterungen Unternehmen die Möglichkeit eigene Werkzeuge auf Basis der
Projektergebnisse zu entwickeln, die sich dann besser in die technische Unternehmenslandschaft integrieren oder besser an den Anforderungen eines Unternehmens orientiert
sind.
Übersicht der Modelle und Spezifikationen
Im Folgenden werden Modelle und Spezifikation zu diesen Themen behandelt:
•
•
•
•
•
•

Modelle zur Bedrohungs- und Risikomodellierung
Piraterieschutz für Produkte und Produktionsmaschinen
Anomalieerkennung: Datengeneration und Bewertung
Honeypots: Anwendungsfälle und Konzepte
Physical Layer Security: Schlüsselerzeugung basierend auf Funkkanaleigenschaften
Security Integration in den System-Lebenszyklus-Prozess

Modelle zur Bedrohungs- und Risikomodellierung
Die Ermittlung des Bedrohungs- und Risikopotentials einer (industriellen) Anwendung ist
der essentielle Startpunkt zur Entwicklung einer IT-Sicherheitsstrategie und sukzessive
zur Auswahl von geeigneten Sicherheitstechnologien. Der Wunsch nach einer möglichst
sicheren Anwendung steht dabei dem begrenzten Budget für IT-Sicherheitstechnologien
gegenüber. Daher benötigt man Prozesse und Methoden, um eine möglichst effektive
Nutzung des IT-Sicherheits-Budgets zu ermöglichen. Genau zu diesem Zwecke werden
Bedrohungsmodelle, zur Ermittlung des Bedrohungspotentials und Risikomodelle zur
Ermittlung des Investitionsrisikos verwendet. Während sich in der IT-Industrie seit mehreren Jahren einige Methoden für diese Zwecke etabliert haben und auch weiträumig
eingesetzt werden, ist die Verbreitung von Methoden zur Bedrohungs- und Risikomodellierung in der fertigenden Industrie gering. Mehrere Gründe tragen zu diesem Zustand
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bei: Zunächst existieren keine speziellen Vorgehensweisen, die auf die Bedürfnisse der
fertigenden Industrie zugeschnitten sind und entsprechend auch keine unterstützenden
(Software-)Werkzeuge. Auch sind die etablierten Methoden aus der IT-Industrie nicht
ohne weiteres auf die fertigende Industrie übertragbar. Zudem ist das Thema ITSicherheit in vielen, vor allem kleinen und mittelgroßen Unternehmen noch ein Novum,
so dass kaum oder gar kein Personal mit der benötigten Expertise zur Verfügung steht.
Im Rahmen der Modelle und Spezifikationen haben sowohl Forschungs- als auch Industriepartner in IUNO eine Methode zur Bedrohungs- und Risikomodellierung erarbeitet.
Der Fokus lag auf der Definition einer flexiblen, aber dennoch geführten Vorgehensweise,
die sich am Bedarf der fertigenden Industrie orientiert. In einem ersten Schritt wurden
gängige Methoden vor allem aus der IT-Industrie analysiert. Dabei wurden Gemeinsamkeiten in den Vorgehensweisen überprüft und konkrete, im Idealfall Tool-gestützte Vorgehensweisen für Einzelschritte bei der Bedrohungsmodellierung extrahiert und die
Tauglichkeit der Vorgehensweise für die fertigende Industrie überprüft. Aus der Menge
der Gemeinsamkeiten in den Vorgehensweisen wurde ein abstrakter Ablaufplan zur Bedrohungsmodellierung in Industrie 4.0 angefertigt. Dieser Umfasst im Wesentlichen 3
grobe Arbeitsblöcke und eine Vielzahl von Unterarbeitsschritten in diesen Blöcken:
1. Informationsgewinnung
a. Erfassen der Funktionen und Annahmen
b. Erfassen der Architektur
c. Erfassen der Komponenten, Schnittstellen und Daten
2. Ermittlung des Schutzbedarfs
a. Definition der Modelle
b. Erstellung eines Wertekatalogs
c. Identifikation und Bewertung der Schutzziele
3. Analyse der Bedrohungen
a. Identifikation der Bedrohungen
b. Erstellung eines Bedrohungskatalogs
Für jeden der genannten Unterarbeitsschritte wurden konkrete Vorgehensweisen zur
Verfügung gestellt, welche aus den analysierten bekannten Methoden zur Bedrohungsmodellierung stammen und als tauglich für die fertigende Industrie erachtet wurden. So
werden z. B. für den Arbeitsschritt „Erfassen der Architektur“ SecureUML, UMLSec, Datenflussdiagramme und Architekturerfassung nach IEC62443 vorgestellt. Durch die Vielzahl der Methodiken zur Erreichung desselben, oder zumindest gleichwertigen Resultats
soll die Einstiegshürde für Unternehmen in die Gesamtvorgehensweise gesenkt werden,
da sich Unternehmen eine für sich passende Methodik wählen können. Die erarbeitete
Vorgehensweise zur Bedrohungsmodellierung unterteilt dabei die Arbeitsschritte in optionale und in verpflichtende Schritte, wobei letztere minimal zum Abschluss einer Bedrohungsmodellierung benötigt werden. Diese dienen als Basis für eine anschließende
Risikomodellierung. Die optionalen Schritte unterstützen Unternehmen dabei, ein tieferes Verständnis und eine detaillierte Sicht auf die analysierte Anwendung zu erhalten.
Jeder Schritt der entwickelten Vorgehensweise ist spezifiziert in seinen Eigenschaften:
Benötigte Inputs, Vorgehensweise, produzierte Outputs. Jeder Schritt produziert mindestens einen Output, schlägt mindestens eine Vorgehensweise vor und hat eine beliebi-
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ge Zahl von Inputs, die wiederum Outputs von anderen Schritten der Vorgehensweise
sind.
Das Resultat der Vorgehensweise zur Bedrohungsmodellierung ist ein Katalog von Daten, darunter eine Liste von Werten/Assets, Schutzzielen, Stakeholdern und potentiellen
Bedrohungen. Vor allem letztere Sammlung von potentiellen Bedrohungen ist nach Abschluss der Bedrohungsmodellierung eine weitestgehend unsortierte Liste. Um nun das
Schadenspotential der Bedrohungen zu ermitteln, bedarf es der Risikomodellierung.
Durch die Risikomodellierung wird die Kritikalität der potentiellen Bedrohungen festgestellt, so dass qualifizierte Entscheidungen über die Verwendung des ITSicherheitsbudgets getroffen werden können.
Im Rahmen des Projekts wurde eine auf FAIR basierende Methodik zur Risikomodellierung erarbeitet. Diese ermöglicht es, in enger Verzahnung mit der in IUNO entwickelten
Vorgehensweise zur Bedrohungsmodellierung eine wiederholbare und genaue Risikoeinschätzung vorzunehmen, um so ressourceneffiziente Entscheidungen zur Risikoverringerung vornehmen zu können. Bei der Methodik werden baumartige Abfragestrukturen
verwendet, um die Risikoeinschätzung so deterministisch und transparent wie möglich
zu halten. In dieser Baumstruktur bilden die Äste Berechnungsvorschriften und die einzelnen Blätter entweder konkrete oder zu schätzende Werte. So wird zum Beispiel die
klassische
Vorgehensweise
der
Risikoermittlung,
𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 = 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑡𝑡𝑠𝑤𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛 aufgeteilt in zwei Unterbäume, einer
für die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit (Abbildung 7) und ein weiterer für die
Ermittlung des potentiellen Schadens (Abbildung 8).

Abbildung 7: Risikomodellierung: Berechnung Eintrittswahrscheinlichkeit

Es ist ersichtlich, dass die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit mit relativ wenigen Schätzwerten zu ermitteln ist. Viele der zu schätzenden Werte werden dabei im
Rahmen der Bedrohungsmodellierung entweder direkt ermittelt oder es werden zumindest Daten angesammelt, die bei der Schätzung unterstützen.
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Abbildung 8: Risikomodellierung: Berechnung des Schadenspotentials

Die Seite der Ermittlung des Schadenpotentials sieht dabei zunächst komplexer aus.
Jedoch wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass vor allem die Fiskalwerte Erfahrungswerte oder konkrete monetäre Werte sind, welche durch die Buchhaltung eines
Unternehmens ohnehin erfasst werden. Die meisten anderen Werte werden dabei direkt
aus den Resultaten der Bedrohungsmodellierung entnommen.
Durch die enge Integration der Bedrohungs- und Risikomodellierung werden mögliche
Doppelarbeiten verhindert. Zudem ist durch die baumartige Struktur der Risikoermittlung eine systematische Vorgehensweise gegeben, die relativ wenig auf Erfahrungswerten oder Schätzungen beruht. Dadurch wird die Einstiegshürde für Unternehmen ohne
Expertise in diesem Feld erheblich verringert. Die Transparenz der Vorgehensweise trägt
enorm zum Verständnis bei und erleichtert ein stetiges Anpassen der Risikoermittlung,
z. B. bei Eintritt neuer rechtlicher Gegebenheiten, aktualisierten Unternehmensdaten,
usw.
Piraterieschutz für Produkte und Produktionsmaschinen
Zum Thema Piraterieschutz wurden verschiedene grundlegende Methoden, sowohl
technischer als auch organisatorischer Art mit ihren Eigenschaften gegenübergestellt.
Die nähere Betrachtung konzentrierte sich auf technische Methoden. Es wurden konkrete Ziele und Anforderungen erarbeitet.
Für die Ermittlung der Anforderungen wurden sowohl Überlegungen aus Sicht der ITSicherheit als auch aus Sicht der Maschinen- und Anlagenbauer berücksichtigt. Zu
letztgenanntem Zweck wurde u.a. eine Umfrage unter den am Projekt beteiligten Industriepartnern durchgeführt.
Wichtige grundlegende Anforderungen sind u.a. die universelle Anwendbarkeit auf verschiedene Anwendungsumgebungen sowie die angemessene Berücksichtigung von Wartungsintervallen bei Produktionsanlagen.
Eine wesentliche Erkenntnis besteht darin, dass der Schutz von Bauteilen gegen mechanischen Nachbau kein vorrangiges Ziel mehr darstellt. In Zusammenhang mit Industrie 4.0 werden IT-gestützte Piraterieschutzverfahren benötigt, mit deren Hilfe man u.a.
Werkstücke identifizieren, Betriebs- und Produktionsdaten vor Missbrauch schützen
und auch den Produktivbetrieb von Anlagen mit gefälschten Bauteilen unterbinden kann.
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Als IT-gestützte Verfahren sind Verfahren auf der Basis von Kryptografie, bei denen die
Sicherheit einzig auf der Geheimhaltung kryptografischer Schlüssel basiert, besonders
geeignet. Diese bieten auch Sicherheit gegen Insider mit Spezialkenntnissen. Hier gibt es
bisher einige Ansätze, die sehr eng mit elementarer Schaltkreis-Logik verknüpft und daher als universell anwendbare Verfahren weniger geeignet sind. Etwas besser zur möglichen Verwertung geeignet erscheinen auf Wertschöpfungsketten ausgerichtete Konzepte. Beispielsweise werden Electronic Product Codes (EPCs) auf RFID-Tags gespeichert
und über eine Signatur mit RFID-Tag-IDs verknüpft.
Das entwickelte Modell verfolgt die Strategie, Betriebs- und Produktionsdaten zu verschlüsseln und den Schlüssel in Teilgeheimnisse zu zerlegen, welche dann auf die Bauteile der Anlage verteilt werden. Bei Inbetriebnahme der Anlage müssen dann die Bauteile zusammenwirken, um den zum Produktivbetrieb benötigten Schlüssel zu rekonstruieren.
Die Lösung besteht aus einer Verknüpfung des Shared Secret-Verfahrens von Shamir,
welche nach BSI-Richtlinien einer Standard-Lösung entspricht, mit individuellen Kenngrößen von Maschinenbauteilen. Als Kenngrößen können hier z. B. die Kennungen von
RFID-Tags gemeinsam mit den darauf gespeicherten Produktkennungen verwendet werden. Dabei kann die Hinzunahme der RFID-Kennungen optional gestaltet werden, falls
ein Hersteller zur Speicherung der Produktkennungen keine RFID-Tags verwenden
möchte.
Die ursprünglichen Bedingungen für eine erfolgreiche Schlüsselrekonstruktion sind noch
unzureichend für die Behandlung von Wartungsfällen mit dem möglichen Austausch von
Bauteilen. Der Grund dafür ist, dass ein Vorhandensein von genügend Original-Bauteilen
mit gültigen Teilgeheimnissen zur Polynom-Rekonstruktion erforderlich ist. Daher wurden verschärfte Prüfbedingungen formuliert, um sicherzustellen, dass im Wartungsfall
beliebig viele Bauteile ausgetauscht werden können, während auch ein einzelnes nicht
autorisiertes Bauteil sofort als Pirateriefall enttarnt wird.
Das entwickelte Piraterieschutzmodell zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und
Anwendungsunabhängigkeit aus. Das Sicherheitsniveau ist durch Einstellung von Funktionsparametern sowie durch abgestufte Anwendung der vorgestellten Prüfkonzepte
leicht skalierbar. Es bestehen keine Einschränkungen auf bestimmte Arten von Identitätskennungen und ihre Kodierungen und es ist außerdem kombinierbar mit unterschiedlichsten Methoden zur sicheren Ausbringung von Identitäten. Auch eine Anwendung zum Schutz von Software-Komponenten ist möglich.
Im Wartungsfall beschränkt sich das Modell auf die Überprüfung der Echtheit der ausgetauschten Bauteile und ggf. auch der Software-Komponenten. Die kompletten Anforderungen an eine sichere Fernwartung von Maschinen, dabei insbesondere die Prüfung der
Autorisierung des Wartungstechnikers, werden mit dem vorliegenden Modell nicht abgedeckt. Hier müssen noch spezielle Methoden ergänzt werden, die im Rahmen des Anwendungsfalls Fernwartung entwickelt worden sind.
Zur gezielten Implementierung eines effektiven Piraterieschutzes in der Industrie 4.0
wurde Konzept erstellt, das verschiedene grundlegende Methoden wiederum als modulare Bausteine verwendet, eine sogenannte Piraterieschutzarchitektur. Die einzelnen
Methoden wurden dabei bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf bestimmte Gerätetypen be33

wertet und eine sinnvolle Kombination der Techniken aufgezeigt. Abbildung 9 zeigt den
exemplarischen Aufbau einer Anlagenkomponente mit der Anwendung verschiedener
Methoden auf einzelne Unterkomponenten.
Werden die entsprechenden Bausteine einer PKI-Infrastruktur für eine externe Verifikation gemäß der vorgeschlagenen Piraterieschutzarchitektur verwendet, lässt sich das
Beispielszenario einer sicheren Fernwartung ebenfalls umsetzen.

Abbildung 9: Modularer Aufbau einer Anlagenkomponente nach dem entwickelten Konzept. Farblich gleich markierte
Teile entsprechen jeweils einer Methode, die verwendet werden kann.

Anomalieerkennung: Datengeneration und Bewertung
Unter Anomalieerkennung versteht man eine Vielzahl von Methoden, um abweichende
Datenpunkte in einem meist sehr großen Datensatz zu finden. Es gibt hierbei Methoden,
die auf einem Schwellwert basieren und Abweichungen am Unter- oder Überschreiten
bestimmter Grenzen erkennen. Andere Verfahren betrachten das Verhältnis von Eigenschaften der Punkte untereinander. Abweichungen werden hierbei daran identifiziert,
dass ein Punkt im Verhältnis zu einer Vielzahl anderer Datenpunkte andersartig ist.
Schließlich gibt es noch die Methoden des maschinellen Lernens, bei denen einem Algorithmus im Falle der Anomalieerkennung das Normalverhalten eines Systems beigebracht wird. Nach der Trainingsphase ist der Algorithmus in der Lage, vom Normalverhalten abweichende Ereignisse zu erkennen.
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Datengeneration
Ein wichtiger Aspekt der Anomalieerkennung ist die Auswahl der Daten. Der Algorithmus
kann nämlich nur Informationen erkennen, die in den Daten enthalten sind. Die Auswahl
der zu verwendenden Eigenschaften wird als Feature Engineering bezeichnet. Die Herausforderungen gehen jedoch weiter, da logischerweise nur die Eigenschaften in Betracht gezogen werden können, die sich aus den Daten ableiten lassen. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Inherent Features, die direkt aus den Daten erfassbar sind, und
Derived Features, die sich nur durch Kombination mehrerer Datenpunkte und/oder Dateneigenschaften erstellen lassen. Welche Eigenschaften man für die Erkennung von
Anomalien verwenden möchte, hat also direkten Einfluss auf die Art von Daten, welche
benötigt werden.
Aufgrund der charakteristischen Eigenschaft des industriellen Netzwerkverkehrs, das
dieser in der Regel periodisch ist, werden Methoden der Zeitreihenanalyse angewendet.
Viele verfügbare Datensätze mit Netzwerkverkehr enthalten die dafür benötigten Informationen allerdings nicht. Dies ist ein gutes Beispiel für die Restriktionen, die durch die
verwendeten Methoden zur Datengeneration entstehen.
Um eine möglichst feine Granularität und hohe Flexibilität an Netzwerkdaten zu erhalten, wurde ein verteilter hierarchischer Netzwerksniffer entwickelt. Jedes Subnetz enthält einen Sensor, welcher sämtliche Informationen am Switch ausliest. Diese Informationen können lokal verarbeitet werden, um ein sehr hoch aufgelöstes Bild des Netzwerkes zu bekommen. Weiterhin werden die Informationen, welche auf Paketebene vorliegen, zu sogenannten Flows, also Datenflüssen, aggregiert. Diese Datenflussinformationen werden an übergeordnete Instanzen weitergegeben, wodurch sich eine Topologie
des Netzwerkes erstellen lässt, die durch weitere Methoden auf Anomalien hin untersucht werden kann.
Erkennung von Anomalien
Aufgrund der großen Vielfalt an Anomalieerkennungsalgorithmen wurden zunächst bekannte Algorithmen hinsichtlich ihrer Eignung für industriellen Netzwerkverkehr untersucht. Insbesondere kamen dabei die folgenden zum Einsatz:
•
•
•
•

Random Forrests,
Support Vector Machines (SVM),
k-means Clustering und
k-nearest Neighbour

In einem frei verfügbaren Datensatz mit Modbus TCP-basiertem Datenverkehr haben
sich SVM und Random Forrests für die Erkennung von Anomalien auf Paketebene als
sehr gut geeignet erwiesen.
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Zur Evaluation wurde ein Datensatz von Lemay und Fernandez verwendet. Da alle Angriffe auf der Anwendungsebene stattfinden und keine Eigenheiten des Modbus-Protokolls
ausnutzen, wurden lediglich TCP/IP-basierte Features evaluiert. In Abbildung 10 werden
die vorhandenen Felder des IP angezeigt, die verwendeten Felder sind grau hinterlegt.

Abbildung 10: IP Header

In Abbildung 11 werden die vorhandenen und verwendeten Felder des TCP Headers gezeigt.

Abbildung 11: TCP Header

In Abbildung 12 findet sich die Aufführung der vorhandenen und verwendeten Felder des
Ethernet-Headers.

Abbildung 12: Ethernet Header

Beim Verfahren Random Forrest ist es möglich, den Einfluss einzelner Eigenschaften auf
das Anomalieerkennungsergebnis zu prüfen. Es zeigte sich, dass das zeitliche Verhalten,
also beispielsweise die durchschnittliche Anzahl von Paketen pro Sekunde, einen maßgeblichen Einfluss auf die Erkennung der Anomalien hat. Die Verfahren Random Forrest
und SVM waren in den unterschiedlichen Testszenarien mit sehr gutem Erfolg in der La36

ge, die Anomalien zu erkennen. Die Verfahren zum Clustering, k-means und k-nearest
Neighbour waren laut den Ergebnissen der Prüfung nicht geeignet und arbeiteten nicht
zufriedenstellend.
Insgesamt ist das Auswählen der zu betrachteten Features ein Schlüsselelement der
Anomalieerkennung: In unserem Fall waren Derived Features maßgeblich an der Erkennung beteiligt. Auch die Auswahl der Algorithmen ist kritisch. Da es sich nicht um einen
Gruppierungsklassifizierer sondern um einen binären Klassifizierer handelt, funktionieren Clustering-Algorithmen weniger gut.
Honeypots: Anwendungsfälle und Konzepte
Honeypots sind Netzwerkressourcen, deren alleiniger Zweck die Ablenkung feindlich
gesinnter Aktivitäten von produktiven Systemen ist. Sie werden den Deception-basierten
Sicherheitsmaßnahmen zugerechnet und im Wesentlichen nach Ressource (Server, Client, Token) und Interaktionsgrad (Low, Medium, High) unterschieden. Werden mehrere
Honeypots simultan eingesetzt, so spricht man von einem Honeynet.
Sie werden dafür eingesetzt, ein tatsächliches kritisches System so vorzutäuschen, dass
damit die Aufmerksamkeit eines Angreifenden geweckt und bei einem Angriff dessen
Ressourcen verschwendet werden, während von dem eigentlichen Ziel des Angreifers
abgelenkt wird. Zu der Vielzahl an Möglichkeiten zählen die Übermittlung von Informationsfluten, das Stören von Angriffswerkzeugen, z. B. durch falsche Versionsnummern
sowie die Erkennung von Angriffen durch Zugriffsdetektion. Neben der Abwendung von
Schaden können bei entsprechender Exposition auch verwendete Angriffswerkzeuge
und bestehende Angriffsvektoren untersucht werden.
Im Rahmen des Projekts wurden Konzepte für mehrere dieser Anwendungsfälle entworfen, implementiert und evaluiert.
Eine Exposition in öffentlich zugänglichen Netzen wurde durch eine mit dem Internet
verbundene Netzwerkkarte mit entsprechender Konfiguration implementiert. Dabei
wurde bewusst auf jede Art von vorgelagerter Filterung verzichtet, um die gewonnen Ergebnisse nicht zu verfälschen. Die durchgeführten Experimente wurden mit allen drei
genannten Interaktionsgraden durchgeführt.
In Experiment 1.a wurde ein low-interaction Honeynet konzipiert. Das verwendete Honeynet ist eine Kombination verschiedener quelloffener Honeypot-Projekte, welche mit
einem gemeinsamen Datenbank-Backend verbunden wurden. Die Interaktionsmöglichkeiten waren auf einen Verbindungs- bzw. Authentifizierungsversuch beschränkt. Die
implementierten Protokolle umfassen: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SSH, Telnet,
Modbus, Bacnet und S7. Untersuchungsgegenstand waren die Unterschiede im Angriffsverhalten zwischen den Protokollen, insbesondere zwischen den typischen industriellen
Protokollen und auch den in anderen Domänen weit verbreiteten Protokollen wie HTTP
und HTTPS.
Nach Abschluss der Untersuchungen wurde eine Prävalenz für Authentifizierungsversuche über das SSH und das Telnet-Protokoll identifiziert. Diese werden auch im industriellen Umfeld zur Steuerung bzw. Fernwartung eingesetzt. Um eine tiefergehende Untersuchung zu ermöglichen, wurde in dem Konzept für Experiment 1.b der Interaktionsgrad
auf medium-interaction erhöht, während der Umfang der unterstützen Protokolle auf
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SSH und Telnet reduziert wurde. Schwerpunkt des Experiments war es, die observierten
Aktivitäten in geeigneter Form zu gruppieren, um Angriffsmuster zu identifizieren. Dazu
wurden Methoden des maschinellen Lernens verwendet, z.B. Clustering.
Um die Güte der gewonnenen Erkenntnisse weiter zu steigern, wurde für Experiment 1.c
ein weiteres Konzept basierend auf einem selbstentwickelten high-interaction Honeypot
für SSH und Telnet ausgearbeitet. Konzeptionell baut der high-interaction Honeypot auf
einer Manipulation von zentralen Betriebssystemfunktion auf. Werden diese Funktionen
von einer Entität genutzt, zum Beispiel beim Öffnen einer Datei, sendet der Honeypot
Informationen zu der Aktivität an ein weiteres System, welches als Datenkollektor dient.
Diese Informationen werden zusätzlich genutzt, um zugehörige Datenverkehre im Netzwerk zu identifizieren und für konsekutive Analysen zu aggregieren. In das Experimentkonzept flossen die zuvor konzipierten und zwischenzeitlich in anderen Arbeitspaketen
evaluierten Auswertemethodiken ein.
Neben den Angriffsvektoren über die Steuerprotokolle SSH und Telnet wurde ein Konzept für Untersuchungen von Angriffen auf Cloud-Infrastrukturen, wie sie häufig von Unternehmen verwendet werden als Experiment 1.d, entwickelt. Darin wurde insbesondere
nachfolgendes laterales Ausbreiten auf weitere Systeme berücksichtigt. Im Rahmen des
Experiments wurden Zugangsdaten für Cloud-basierte Datenspeichersysteme als vorgetäuschte Datenlecks auf dafür üblichen Plattformen veröffentlicht. Die Speichersysteme
beinhalteten Dateien mit Zugangsdaten zu weiteren Systemen, unter anderem einem
industriellen Steuersystem, einem E-Mail-Server und weiteren. Außerdem waren auf den
Speichersystemen vermeintliche Baupläne, Finanzdaten und persönliche Daten wie etwa Bilder vorgehalten. Das Experiment sollte dazu genutzt werden, das Interesse an industriellen Ressourcen wie Bauplänen oder Zugangsdaten zu Steuersystemen gegenüber herkömmlichen Daten wie Finanzdaten oder privaten Urlaubsbildern abzubilden.
Eine Exposition in nur eingeschränkt zugänglichen Netzwerken zeichnet sich durch ein
vergleichsweise geringes Aktivitätsaufkommen auf den einzelnen Honeypots aus. Wird
eine Aktivität festgestellt, so liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit an als feindselig anzusehenden Aktivitäten oder Fehlkonfigurationen von Systemen mit Netzwerkzugang. Bei einem Einsatz als Angriffserkennungssystem zeichnen sich Deceptionbasierte Sicherheitskomponenten insbesondere durch eine niedrige Fehlerrate bezüglich falsch-positive der als bösartig gemeldeten Aktivitäten aus. Grundsätzlich ist eine
Evaluierung dieser Systeme in eingeschränkt zugänglichen Netzwerken als komplex anzusehen, weshalb alle in IUNO entwickelten Konzepte in diesem Anwendungsfall nicht
durch direkte Exposition mit als feindselig anzusehenden Akteuren evaluiert wurden.
Um den Einsatz und die Wartung für Honeynets innerhalb eines Netzwerkes zu automatisieren, wurde ein Konzept entwickelt. Dieses erlaubt basierend auf vorhandenen Methoden der Netzwerkaufklärung Informationen über das Netzwerk in aggregierter Form
zu sammeln und mit einer Kombination aus maschinellem Lernen und herkömmlichen
statistischen Methoden eine optimale Einsatzstrategie für einzelne Honeypots oder ein
beliebig großes Honeynet zu determinieren. Das Konzept sieht außerdem vor, die errechnete Strategie mit Hilfe eines existierenden, quelloffenen Honeynets zu operieren.
Die so gewonnene Kontextsensitivität erleichtert den Einsatz von Honeynets insbeson-
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dere für KMUs, da der Aufwand für den Einsatz und das nötige Vorwissen gezielt minimiert werden.
Darüber hinaus wurde ein Konzept entwickelt, um veraltete oder schlecht geschützte
Systeme effektiver vor Angriffen über HTTP und HTTPS zu schützen. Dabei wird der entsprechende Netzwerkverkehr über einen sogenannten Proxy-Server geleitet. Dieser analysiert die Antworten des zu schützenden Systems und injiziert protokollspezifische und
kontextsensitive Ablenkungsdaten, sogenannte Honeytokens. Diese Daten werden im
Normalbetrieb nicht vom Nutzer wahrgenommen, stören allerdings Aufklärung- und Manipulations- bzw. Angriffsversuche. Dieses Konzept wurde außerdem um die dynamische
Einbringung und Überwachung von Honeytokens direkt auf einem zu schützenden System ergänzt.
Um die Aufklärung in eingeschränkt zugänglichen Netzwerken weiter zu schützen, wurde
ein Konzept entwickelt, welches die Netzwerkadressen von zu schützenden Systemen
dynamisch ändert. Dabei wurden keine Zukunftstechnologien wie SDN verwendet, sondern ausschließlich herkömmliche Technologien eingesetzt. Anstelle einer zentralen Instanz wird dabei eine dezentrale Erzeugung der Netzwerkadressen verwendet, dadurch
erhöht sich die Resilienz des Gesamtsystems. Zusätzlich zu den dynamisch generierten
Netzwerkadressen werden die Protokoll-Stacks der zu schützenden Systeme randomisiert, um eine Systemidentifizierung zu erschweren.
Physical Layer Security: Schlüsselerzeugung basierend auf Funkkanaleigenschaften
Der Themenbereich der Physical Layer Security (PhySec) wird an unterschiedlichen Stellen im Forschungsbereich adressiert. Er beschreibt allgemein eine Reihe technischer
Verfahren, bei denen die Generierung von kryptografischem Schlüsselmaterial, basierend auf unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften erfolgt. In diesem Anwendungsszenario werden die Charakteristiken des Funkkanals verwendet um darauf sowohl aus Sender- als auch auf Empfangsseite einen symmetrischen Schlüssel zu generieren.
Der Funkkanal beschreibt den Frequenzbereich, in dem ein Funksignal übertragen wird.
Durch die Verwendung der Luftschnittstelle zur Übertragung von Informationen ergeben
sich äußere Umstände, welche das Signal und den Kanal beeinflussen. Bei dieser sogenannten Mehrwegeausbreitung entsteht unter anderem durch Effekte wie Streuung, Abschattung, Beugung oder Reflexion ein individueller charakteristischer Kanal zwischen
Sender und Empfänger. Für einen außenstehenden Angreifer, wie etwa Eve in Abbildung
13, weist der Kanal jedoch signifikant unterschiedliche Eigenschaften auf.
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Abbildung 13: Kanalreziprozität

Aufgrund dieser Eigenschaften der Kanalreziprozität, ist das angesprochene Verfahren
besonders dazu geeignet um ein gemeinsames Geheimnis (engl. shared secret) zwischen
zwei beteiligten Entitäten zu erzeugen. Ein klassischer asymmetrischer Schlüsseltausch
wie nach dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren ist hier nicht mehr notwendig.
Das entwickelte Konzept beruht auf den in Abbildung 14 dargestellten vier Verarbeitungsschritten.

Abbildung 14: Blockschaltbild der SKG

Jeder Block enthält Stellschrauben um die Güte des resultierenden Schlüssels zu beeinflussen. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsszenario und dem entsprechenden Ziel
können unterschiedliche Verfahren verwendet werden.
Der erste Schritt in der Ableitung von symmetrischen kryptografischen Schlüsseln auf
beiden Seiten des Kanals ist die Erstellung eines Kanalprofils. Dies kann mittels unterschiedlicher Verfahren erfolgen. Eine Möglichkeit ist es, den Received Signal Strength
Indicator (RSSI), ein Maß für die Empfangsfeldstärke in drahtlosen Kommunikationsanwendungen, zu verwenden.
Ein charakteristischeres Abbild des Kanalverhaltens kann durch die Messung der Kanalimpulsantwort erreicht werden. Dabei wird ein zuvor definiertes Signal, in vielen Fällen ein Dirac-Impuls, übertragen. Auf der Empfängerseite wird das ankommende Signal
gemessen. Die Abweichungen zwischen dem gesendeten und dem empfangenen Signal
ergeben den Einfluss des Kanals auf das Signal.
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Eine weitere Möglichkeit ist die Untersuchung der Deep Fades innerhalb eines Signals.
Signaleigenschaften wie die Phase eines über Mehrwegeausbreitung empfangenen Signals sind stark von der Position des Empfängers abhängig. Ein Angreifer oder Eavesdropper der sich in einer anderen Position als die legitimierten Benutzer befindet, erhält
signifikant unterschiedliche Fading-Charakteristiken.
Bei der Quantisierung wird das empfangene bzw. gemessene analoge Signal in ein zeitund wertdiskretes Signal übertragen, auf dessen Basis ein binärer, kryptografischer
Schlüssel entsteht. Dieser Schritt wird in der Informationstheorie als Quantisierung bezeichnet. In dem hier beschriebenen Vorgehen wird zwischen einer verlustfreien und einer verlustbehafteten Quantisierung unterschieden. In der einfacheren, verlustfreien
Methode wird ein bestimmter Schwellwert definiert, ab welchem eine empfangene Signalstärke als logische „1“ interpretiert wird. Alle Signale unterhalb dieser Schwelle werden als „0“ gewertet.
Im Gegensatz dazu werden bei der verlustbehafteten Variante mehrere unterschiedliche
Schwellwerte verwendet. Signale oberhalb und unterhalb dieser Schwelle werden mithilfe einer Gray-Codierung binären Werten zugeordnet. Signale, welche dazwischen liegen,
werden hingegen verworfen.
Bei einer Verwendung des erzeugten Schlüsselmaterials zur symmetrischen Ver-/ und
Entschlüsselung ist es zwingend erforderlich, dass die Schlüssel auf beiden Seiten identisch sind. Neben den angesprochenen und gewünschten Einflüssen auf den Funkkanal,
wie Streuung oder Beugung, wird das Signal durch weitere Störeinflüsse wie etwa Rauschen, Schwankungen und Abweichungen bei der Kanalmessung oder durch Abweichungen in der Verwendung unterschiedlichen Hardwarekomponenten beeinflusst.
Während des Schrittes der Information Reconciliation werden diese Fehler durch Verfahren der klassischen Codierungstheorie behoben. Abhängig von Szenario und Ziel können
hier unter anderem Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH)-Codes, Turbo Codes, Low
Density parity Check (LDPC) Codes, Hash-Funktionen oder Fuzzy Logik verwendet werden. Dieser Schritt kann jedoch, abhängig von der empfangenen Signalqualität, sehr rechenintensiv werden.
Ein Problem bei symmetrischen Schlüsseln ist die Gefahr, dass ein Angreifer aufgrund
selbstgewonnener oder erbeuteter Informationen den Schlüssel rekonstruieren kann.
Durch den Schritt der Privacy Amplification soll das Sicherheitsniveau des Schlüssels
weiter erhöht werden. Die Anwendung von kryptografischen Hashfunktionen, Fuzzy Extraktoren oder Pseudo-Zufallszahlengeneratoren basierend auf kryptografischen Einwegfunktionen sind geeignete Verfahren.
Die deutlich bessere Energieeffizienz prädestiniert das Verfahren zum Einsatz in drahtlosen Mesh-Netzwerken und macht so den Verzicht auf schlecht skalierbare Pre-Shared
Key-Verfahren möglich. Jede Station kann unter Einsatz des Verfahrens ohne Einsatz
von Diffie-Hellmann individuelle Schlüssel für jede benachbarte Station erstellen und
somit die Übertragungssicherheit erhöhen.
Security Integration in den System-Lebenszyklus-Prozess
In IUNO wurden verschiedene Methoden und Werkzeuge betrachtet, welche zur Sicherheit (Security) in Industrie 4.0 beitragen. Hierbei handelt es sich sowohl um bereits be-
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stehende Konzepte als auch im Rahmen des Projektes neu entwickelte Lösungsbausteine 3, welche auch für die Entwicklung der Demonstratoren verwendet wurden.
Im Kontext der Fragestellung wurde die ISO/IEC 15288:2008 als Rahmenwerk herangezogen, die den kompletten Lebenszyklus von Systemen definiert und domänenunabhängig angewendet werden kann. Damit ist auch eine Übertragung auf den IUNO- bzw. Industrie 4.0-Kontext möglich. Die gesammelten Lösungsbausteine wurden in den System-Lebenszyklus-Prozess eingeordnet, sodass letztendlich ein Security-SystemLebenszyklus-Prozess (SSEP) entstand. Industrieunternehmen können somit einzelne
Lösungsbausteine auswählen, um einen unternehmensspezifischen SSEP zu konzipieren.
Um die gesammelten Lösungsbausteine systematisch in den System-LebenszyklusProzess einordnen zu können, wurde den Projektpartnern ein Template zur Befüllung
bereitgestellt. Mithilfe dieses Templates können alle Lösungsbausteine vollständig und
vor allem einheitlich beschrieben werden. Danach mussten diese zur Weiterverwendung
aufbereitet und gegebenenfalls ergänzt werden. Das Resultat dieses Vorgehens ist eine
Liste mit allen 68 in IUNO bearbeiteten Lösungsbausteinen.
Die Absicht der Sammlung und Aufbereitung ist darin begründet, dass die Gesamtheit
der Lösungsbausteine in eine Ordnung gebracht wird, um daraus Security-SystemLebenszyklus-Prozesse zu modellieren und potentiellen Anwendern eine Art Baukasten
bereitzustellen. An diesem können sie sich nach Bedarf orientieren und bedienen.
Das Ziel, die gesammelten Security-Bausteine in den System-Lebenszyklus zu integrieren, wurde auf Grundlage der ISO/IEC 15288 umgesetzt. In erster Linie dient die Norm
dazu, durch ihre klar definierte Struktur eine gezielte Einordnung zu ermöglichen. Nachdem alle gesammelten Lösungsbausteine abschließend dokumentiert und strukturiert
waren, ging es darum, Prozessketten abzuleiten. Hierzu wurde eine LösungsbausteinÜbersicht erstellt, welche die strukturierte Sammlung und Einordung in den Standard
als eine Karte über den genannten Lebenszyklus enthält. Dieses Mapping liefert eine
Gesamtsicht auf die System-Lebenszyklus-Prozesse und den darin enthaltenen Lösungsbausteinen. Zudem ermöglicht dies u.a. eine prozessbezogene Auflistung, worauf
aufbauend IUNO-Prozessketten identifiziert wurden.
Nicht allen Prozessen der ISO sind Lösungsbausteine gegenübergestellt und nicht alle
vorhandenen Lösungsbausteine müssen zusammen hängen. Die Betrachtung der einzelnen Lösungsbausteine als eine zusammenhängende Kette lag bei der Sammlung und
Kategorisierung auch nicht im Fokus. Es war vielmehr das Ziel, potentielle Prozessketten
zu identifizieren und Unternehmen individuelle Anknüpfungspunkte aufzuzeigen.
Die Konzeption der Prozessketten geschieht auf zwei unterschiedlichen Ebenen: eine
generische Sicht über den ganzen Lebenszyklus und darauf aufbauend die spezifischen
Sichten in den einzelnen Phasen. Diese Prozessketten, spezifisch und generisch, dienen
den anwendenden Unternehmen, unternehmensspezifische Prozessketten zu bauen
oder zu erweitern.

3

Lösungsbausteine sind in diesem Zusammenhang Standards, Konzepte, Methoden bis hin zu prototypischen oder fertigen Werkzeugen.
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Für die Erstellung der generischen Prozesskette wurden nur die Prozessphasen des Lebenszyklus betrachtet, welche explizit durch Security-Mechanismen/Methoden/Tools
unterstützt werden. Für eine potentiell zusammenhängende generische Prozesskette
müssen alle Prozesse des System-Lebenszyklus betrachtet werden. In diesem Fall können vor- und nachgelagerte Lösungsbausteine als Anknüpfungspunkte vorliegen, wobei
der benötigte Input für einen Lösungsbaustein aus einem anderen genutzt oder Output
für einen anderen generiert wird. Dieses Matching der Inputs und Outputs ist generell
über alle Lösungsbausteine schwierig, da vor allem deren Heterogenität und die jeweils
unterschiedlich adressierten Security-Problematiken (z. B. Cyber-Angriffe) dies verhindern. Somit kann es nicht die eine Prozesskette geben, die durchgängig über den gesamten System-Lebenszyklus hinweg alle LBs beinhaltet. Dennoch finden sich zusammenhängende Prozessketten, welche exemplarisch aufgezeigt werden.
Wie auf der generischen Ebene ist auch auf der Ebene der spezifischen Prozessketten
die initiale Idee ein Input-Output-Matching für die einzelnen Prozesse der ISO/IEC 15288.
Hierfür wurden die Lösungsbausteine auf deren benötigten Input überprüft und mit den
Outputs anderer Lösungsbausteine abgeglichen. Bei passendem Input-Output-Matching
ist eine Aneinanderkettung möglich. Dies funktioniert genau wie im generischen Prozess,
nur das hierfür eine geringere Anzahl an Lösungsbausteinen zur Verfügung steht, da es
nur eine Phase der ISO/IEC 15288 betrachtet. Da dieses Matching, genau wie auf der generischen Ebene, nicht immer zu ausreichenden Ergebnissen führt, war das Ziel, einen
zusätzlichen Mechanismus zur Verkettung von Bausteinen zu finden, welcher für jede
Prozessphase etwas unterschiedlich ist.
Im Projekt wurde eine Einteilung für das Thema Risikomanagement vorgenommen. Darin
wird das Risikomanagement in die Hauptaktivitäten Informationsgewinnung, Ermittlung
des Schutzbedarfes und Analyse der Bedrohung unterteilt. Nachdem ein großer Teil der
Lösungsbausteine aus dem Risikomanagement stammen, bilden diese Arbeiten eine
ausreichende Grundlage für die Verkettung von Bausteinen.
Trotz des Optimierungsgedankens ist es so, dass einerseits der Input und andererseits
der Kontext betrachtet werden muss. Für den Input ist zu bedenken, dass ggf. Mehraufwand betrieben werden muss, um einen Lösungsbaustein anzuwenden, da Output und
Input nicht unbedingt direkt zueinander passen. Bezüglich des Kontextes ist es wichtig
zu schauen, ob die einzelnen Lösungsbausteine der spezifischen Prozesskette für den
gegebenen Kontext anwendbar oder passend sind.
Aus Unternehmersicht ist die Betrachtung der in IUNO gesammelten Lösungsbausteine
eine Herausforderung. In erster Linie ist zu berücksichtigen, dass jeder Unternehmenskontext variiert und damit keine generellen Aussagen über Anwendungsmöglichkeiten
der Prozessketten getroffen werden können. Es wird die Herangehensweise verdeutlicht,
um jedem interessierten Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, die in IUNO entwickelten Methoden in seinem Unternehmenskontext anzuwenden. Dabei werden zwei Engineering-Prozesse betrachtet: Zum einen der Systems- und zum anderen der SecurityEngineering Prozess. Wird ein Industrieunternehmen betrachtet, so durchläuft jedes
seinen individuellen System-Lebenszyklus-Prozess mit Security-Anteilen in ähnlicher
Art und Weise. In unterschiedlichen Phasen werden Security-Maßnahmen (in Form von
Lösungsbausteinen) verwendet, um die Prozesse (für die Entwicklung wie auch Produk43

tion) oder das Produkt vor äußeren Angriffen zu schützen. Welche konkreten SecurityMaßnahmen ein Unternehmen bei sich anwendet, hängt von vielen verschiedenen Kontextfaktoren ab. Vielmehr muss der individuelle Prozess und die darin verwendeten
Security-Ansätze als Ausgangspunkt für Verbesserungspotentiale herangezogen werden.
Für die Domäne der Industrie 4.0 wurden die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse für das
Thema Security Engineering gesammelt, katalogisiert und strukturiert, um diese möglichst gut für eine einfache Anwendung aufzubereiten. Dies ist exemplarisch in Abbildung
15 dargestellt.

Abbildung 15: Aggregation der Lösungsbausteine in den Anwendungsfällen im Rahmen des System Engineerings

Gewährleistung der Integrität von Geräten und Systemen
Die Sicherstellung der Integrität komplexer Produktionsanlagen, wie sie für die Industrie 4.0 typisch sind, ist essentiell für ihre Produktivität und die Qualität der Produkte. Unter Integrität einer Produktionsanlage ist hierbei zu verstehen, dass sich eine Anlage so
verhält wie sie geplant und konfiguriert wurde. Wird die Integrität von Produktionsanlagen verletzt, kann dies zu Qualitätsproblemen der Produkte und zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Produktion führen. Der Schutz vor Manipulationen und die frühzeitige Erkennung von Integritätsverletzungen industrieller Geräte ist eine wichtige Anforderung. Diese Anforderung wird für Szenarien der Industrie 4.0 umso wichtiger, in denen
Industriekomponenten nicht mehr statisch genutzt werden, sondern diese sich dynamisch an die geforderten Produktionsrandbedingungen anpassen können.
Bei der Definition einer Sicherheitsarchitektur muss berücksichtigt werden, dass Angriffe auf industrielle Geräte vielfältig sein können. Je nach Angreifermodell können unterschiedliche Komponenten eines Gerätes betroffen sein. Dazu gehören unter anderem
Hardware, Betriebssystem, Treiber, Applikationen, Kommunikationsschnittstellen, Konfigurationsparameter und Daten. Eine Sicherheitsarchitektur muss diese Vielfalt be44

rücksichtigen und Sicherheitsmaßnahmen auf verschiedenen sich unterstützenden
Ebenen zum Schutz vor Manipulationen realisieren.
Die Überprüfung der Integrität eines Gerätes kann in zwei wesentliche Phasen unterteilt
werden. Beim Starten eines Gerätes kann z. B. durch einen Secure Boot Prozess überprüft werden, ob die Firmware authentisch ist und nicht manipuliert wurde. So kann sichergestellt werden, dass ein Gerät aus einem erwarteten Zustand gestartet wurde, liefert aber keine Aussage bezüglich der Integrität zur Laufzeit. Es sind zusätzliche dynamische Maßnahmen erforderlich, um sicher zu stellen, dass Manipulationen auch während des Betriebs erkannt bzw. verhindert werden. Diese Maßnahmen können entsprechend dem angenommenen Angreifermodell durch Hardware-basierte Vertrauensanker
unterstützt und das Security-Niveau erhöht werden. Im Folgenden werden die von Siemens untersuchten Technologien für den Integritätsschutz von Geräten und Systemen
kurz vorgestellt.
Ein Vertrauensanker ist eine Komponente, die in Hardware oder Software des betrachteten Systems integriert eine bestimmte Sicherheitsfunktionalität zur Verfügung stellt. Er
ist die Basis, um Sicherheitsmechanismen robust zu realisieren, die Integrität und Vertraulichkeit von sensiblen Daten und Sicherheitsparametern (z. B. geheimes Schlüsselmaterial) zu schützen und sicher zu verwenden. Die Verwendung eines Hardwarebasierten Vertrauensankers kann dazu beitragen, eine industrielle Komponente vor physikalischen Angriffen zu schützen, bei denen ein Angreifer lokalen Zugriff auf ein Gerät
hat. Die von diesem Vertrauensanker abhängigen Geheimnisse dürfen nicht durch aktive
oder passive Angriffe unberechtigt ausgelesen werden können. Der Sicherheitslevel des
Vertrauensankers und dessen Qualität sind die Basis der Sicherheit des gesamten Systems. Hierbei kann prinzipiell zwischen zwei verschiedenen Klassen von HWVertrauensankern unterschieden werden. Zum einen eine Haupt-CPU mit integriertem
Security-Controller, zum anderen ein separater, von der Haupt-CPU unabhängiger
Security-Chip. Abhängig vom angenommenen Angreifermodell, den Sicherheitsanforderungen und der HW-Plattform kann die eine oder andere Variante besser geeignet sein.
Physical Unclonable Functions (PUFs) sind eine relativ neue Klasse von Vertrauensankern, an denen zurzeit noch geforscht wird und deren Anwendung in Zukunft für ausgewählte Szenarien interessant sein könnte. PUFs nutzen hierbei geräteindividuelle, nicht
beeinflussbare und nicht kopierbare Systemeigenschaften der Hardware zur Generierung von Schlüsselmaterial, d. h. geheime Schlüssel werden nicht persistent gespeichert, sondern bei Bedarf reproduzierbar aus den Hardwareeigenschaften generiert.
Ein Großteil aktueller Maßnahmen zur Sicherung der Integrität eines Gerätes greift erst
zu Zeitpunkten ein, bei denen die Anwendungen bereits ausgeführt werden. Dies kann
einem Angreifer die Möglichkeit bieten, Schadsoftware zu einem früheren Zeitpunkt
nach dem Start des Gerätes zu nutzen, um so mögliche später wirkende Sicherheitsmechanismen zu umgehen. In industriellen Anwendungen ist es von höchster Wichtigkeit,
dass Geräte zuverlässig und wie beabsichtigt arbeiten. Dies setzt voraus, dass nur authentische, vom Hersteller authentifizierte Software auf den Systemen ausgeführt wird,
da unbemerkte, potentiell schädliche Modifikationen durch einen Angreifer sowie Korruption von essentiellen Daten, weitreichende Schäden verursachen können.
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Um zu gewährleisten, dass nur authentische Software von einem Gerät ausgeführt wird,
ist es notwendig, die gesamte Startsequenz (Bootsequenz) mit einzubeziehen. Dies liegt
daran, dass sich schädliche Software prinzipiell zu jedem Zeitpunkt in einem laufenden
Gerät etablieren kann. Die Bootsequenz besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, die jeweils dafür verantwortlich sind, die nächste Komponente der Sequenz zu laden
und auszuführen. Das Boot-ROM z. B. überprüft mit einem öffentlichen Schlüssel die
Authentizität der Signatur des Bootloaders. Dieser wiederum überprüft mit einem öffentlichen Schlüssel die Signatur des Betriebssystems usw., siehe Abbildung 16.

Abbildung 16: Secure Boot Vertrauenskette

Prinzipiell bildet jedoch die erste ausgeführte Softwarekomponente, im obigen Beispiel
das Boot-ROM, den Vertrauensanker (Root-of-Trust). Für das Boot-ROM wird typischerweise schreibgeschützter Flash-Speicher verwendet, so dass dieser nicht oder nur sehr
schwer zu modifizieren ist.
Ein von Secure Boot zu unterscheidender Ansatz ist der sogenannte Measured Boot
(auch unter dem Begriff Authenticated Boot zu finden). Dieser beruht ebenfalls auf einem implizit vertrauten Root-of-Trust und konstruiert eine Vertrauenskette, jedoch mit
einem anderen Ziel. Der Measured Boot Ansatz wird oft in Verbindung mit einem kryptografischen Coprozessor, dem Trusted Platform Module (TPM) realisiert. Das Gerät vergleicht mit Hilfe des TPM den aktuellen Zustand der Software mit einem authentischen
Zustand vom Hersteller. Das TPM erzwingt in diesem Fall jedoch nicht, dass nur authentische Software auf einem Gerät ausgeführt wird.
Linux-Systeme sind im industriellen Umfeld in unterschiedlichen Ausprägungen im Einsatz, sowohl in handelsüblichen PCs, als auch in eingebetteten Systemen. Die Sicherheitsanforderungen können sich, je nach Anwendungsszenario, erheblich unterscheiden. Zudem bestehen vor allem in eingebetteten Systemen härtere Rahmenbedingungen
und Beschränkungen, beispielsweise in der Größe von Kernel und Software, Laufzeit von
Anwendungen oder Stromverbrauch. Unter anderem aus diesen Gründen verfügen eingebettete Systeme möglicherweise auch nicht über die gleichen Mittel zur Umsetzung
einer Sicherheitslösung. Für die Gewährleistung einer System- und Geräteintegrität ist
es daher interessant Konzepte zu verwenden, die sowohl auf einer großen Anzahl an
Plattformen in gleicher Weise eingesetzt werden können als auch kritische Systemaspekte wie Laufzeit und Größe nicht maßgeblich beeinträchtigen.
Der Linux Kernel bietet hierzu eine ausreichende Wahl an Möglichkeiten in Form von
Mandatory Access Control (MAC) Systemen, die als flexible und skalierbare Sicherheitslösung zur Sicherstellung der Geräteintegrität eingesetzt werden können. Linux Security
Modules (LSM) ist ein vom Linux Kernel seit Version 2.6 bereitgestelltes Framework zur
Entwicklung von MAC-Modulen. LSM ist dabei so konzipiert, dass es minimal-invasiv ist
und die Möglichkeiten zur Entwicklung einer MAC-Lösung möglichst nicht einschränkt.
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Dadurch besitzt der Entwickler viele Freiheiten in der Umsetzung seiner Sicherheitslösung.
Die am häufigsten verwendeten MAC-Systeme, die auf dem LSM-Framework basieren
und durch den Mainline-Kernel unterstützt werden, sind SELinux, AppArmor und
SMACK. Je nach Anwendungsszenario und Schutzbedarf fällt die Wahl auf den einen oder anderen Ansatz. SELinux eignet sich als vollwertiges und umfangreiches MACSystem zum Schutz des Betriebssystems und der Anwendungen, ist aber in der Konfiguration komplexer. AppArmor eignet sich gut zum Schutz spezifischer Anwendungen mit
überschaubarem Konfigurationsaufwand. SMACK ist eine interessante Alternative zu
komplexeren MAC-Systemen wie SELinux und kann für einfache Anwendungsfälle ausreichenden Schutz bieten.
ARM TrustZone ist ein Sicherheitskonzept, das in vielen ARM-Prozessoren verfügbar ist
(z. B. in den Cortex-A und neueren Cortex-M Familien). Mit der ARM TrustZone wurde ein
Satz von Sicherheitserweiterungen geschaffen, die eine sichere Ausführungsumgebung
für Applikationen zur Verfügung stellt. Es kann genutzt werden, um eine hardwaregestützte Separierung von sensitiven Anwendungen auf einem Gerät zu erreichen.
Im Mittelpunkt des TrustZone Architektur steht das Konzept der hardwaregetrennten
Welten: die nicht-sichere Welt (Normal World) und die sichere Welt (Secure World). Innerhalb des Prozessors befindet sich die Software entweder in der sicheren Welt oder in
der nicht-sicheren Welt. Hierbei kann die sichere Welt, bzw. auf ihr ablaufenden Programme und Anwendungen, direkt auf die Ressourcen der nicht-sicheren Welt zugreifen,
aber nicht umgekehrt.

Abbildung 17: ARM-TrustZone Modell

Die Secure World agiert als ein Trusted Execution Environment (TEE), mit eigenem Betriebssystem, eigenen Treibern und eigener Peripherie, die nur von der sicheren Welt aus
zugänglich sind. In dieser sicheren Umgebung können vertrauenswürdige Anwendungen
separiert von Anwendungen in der Normal World ausgeführt werden. Die Normal World
ist dabei nicht zwangsläufig eine unsichere Umgebung, sondern der Schutzbedarf für
diese Anwendungen ist lediglich geringer als für die Anwendungen in der Secure World.
In der Normal World wird gewöhnlich ein Standard Betriebssystem ausgeführt. Anwendungen der Normal World, die Sicherheitsdienste der Secure World nutzen wollen, kön47

nen das nicht direkt, sondern nur über eine wohl definierte Schnittstelle der TrustZoneAPI. Sollte eine Anwendung in der Normal World kompromittiert werden, sind die Anwendungen in der Secure World durch die Separierung weiterhin zusätzlich geschützt.
Bewertung und Ausblick
Während die erarbeiteten Modelle und Spezifikationen in sich weitestgehend vollständig
erarbeitet sind, ergeben sich jedoch zwei Aspekte, deren weitere Ausarbeitung für die
Zukunft wünschenswert wäre. Zum einen müssen die Werkzeuge, die auf Basis der Modelle und Spezifikationen entwickelt wurden, in wesentlich größerem Umfang in realen
Szenarien getestet werden. Langzeittests und Studien würden in erheblichem Maße eine
Rückführung der Informationen und Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb in die Forschung zur Weiterentwicklung der Spezifikationen und Modelle fördern. Im Rahmen der
Demonstratoren des Projekts IUNO fand ein gewisses Maß in Informationsrückführung
statt, das jedoch nicht vergleichbar ist mit Studien in Realszenarien über einen langen
Zeitraum. Des Weiteren muss erörtert werden, inwiefern sich die in IUNO erarbeiteten
Modelle und Spezifikationen auf weitere Anwendungsszenarien oder Kontexte übertragen lassen. Vor allem im Bereich der Anomalieerkennung wurde der Projektfokus auf die
Analyse von Netzwerk- und Feldbusdaten gelegt. Im industriellen Umfeld fallen jedoch
auch andere Daten an, wie z. B. Prozessdaten, buchhalterische Daten, Konstruktionsdaten, etc. Ein weiteres Beispiel findet sich im Bereich der Bedrohungs- und Risikomodellierung. Hier konnten gute Ergebnisse erzielt werden, die in der Form auch bei den kleinen und mittelständischen Partnern positiv aufgenommen wurden. Jedoch könnte durch
geeignete Softwareunterstützung die Einstiegshürde zur Anwendung von Bedrohungsund Risikomodellen vor allem für KMU, noch weiter verringert werden.
Zusammenfassung
Das erarbeiteten Modelle und Spezifikationen leisten Beiträge für die Entwicklung von
Sicherheitswerkzeugen und Tools für die Industrie 4.0. Durch die detaillierte und transparente Erfassung der Grundlagen und Konzepte der Werkzeuge und Prototypen aus
IUNO, dienen die Ergebnisse als Informationsquelle für Forschung und Wirtschaft zugleich. Einerseits können die Ergebnisse dazu genutzt werden, die im Projekt IUNO entwickelten Werkzeuge und Prototypen besser zu verstehen um ihre zugrunde liegenden
Ansätze weiter zu entwickeln. Andererseits können die Übersichten über den technologischen und den wirtschaftlichen Stand dazu genutzt werden, bereits erhältliche Werkzeuge und deren Eignung in Anbetracht an die eigenen Anwendungen zu bewerten.
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Teil 2: Lösungsbausteine und Werkzeuge
Werkzeuge für IT-Sicherheit
Kurzfassung
In IUNO wurden Werkzeuge und Lösungsbausteine erarbeitet und erprobt, die für die
Analyse der Sicherheit und der Erfassung von Sicherheitsanforderungen dienen. Dabei
wurde der Schutz von Systemen einerseits als auch die Angriffserkennung und Evaluation der Schutzmaßnahmen anderseits betrachtet. Einige Werkzeuge sind in ihrer Handhabbarkeit recht weit entwickelt und kommen bspw. in den vier Anwendungsfällen des
Projekts IUNO zum praktischen Einsatz. Bei manchen Entwicklungen handelt es sich um
anwendungsnahe Vorlaufforschung, die in Laboraufbauten auf Praxistauglichkeit getestet und optimiert werden. Die Zielsetzung des Projekts IUNO war es entsprechend auch,
relevante Bausteine zu identifizieren, Entwicklungen anzustoßen und erste Tests durchzuführen. Auf Grundlage der erarbeiteten Analysen sind nun Transfermöglichkeiten gegeben, um Lösungsbausteine in einem breiteren Umfeld einzusetzen.
Um Angriffe auf viele Industrie 4.0 Systembereiche zu erkennen und somit die Integrität
von Produktionsanlagen und zugehörigen Diensten sowie Prozessen zu erhalten, dienen
beispielsweise Werkzeuge mit denen vernetzte Produktionsanlagen simuliert werden
können. So dienen beispielsweise Honeynets zur Detektion von Angriffen. Es werden
technische Konzepte zur Überwachung der Geräte-/Systemintegrität zur frühzeitigen
Angriffserkennung beschrieben und die dafür definierten Mechanismen und Konzepte
implementiert.
Die Werkzeugkastenelemente für Schutzmaßnahmen können unterschiedliche Ausprägungen haben. Es kann sich beispielsweise um Umsetzungsempfehlungen, organisatorische Maßnahmen, technische Konzepte, kommerzielle Produkte oder auch neue prototypische Implementierungen handeln.
Für ein flexibles und personalisiertes Identitäts- und Trustmanagement von verschiedenen Anwendungen auf einem System, wie es zum Beispiel im Demonstrator zur kundenindividuellen Produktion implementiert ist, muss eine angemessene Isolation der einzelnen Komponenten eines Systems sichergestellt werden. So ist es z. B. problematisch,
wenn die Speicherung der geheimen Identitätsschlüssel eines Systems so innerhalb des
Systems erfolgt, dass ein Angreifer Zugang zu diesem Schlüsselmaterial erlangen kann.
In den IT-Infrastrukturen, welche schon heute hochgradig vernetzt sind, wurden daher
verschiedene Techniken entwickelt, um die Isolation einzelner Komponenten eines Systems voneinander zu ermöglichen. Dadurch wird eine Verringerung der Angriffsfläche
geschaffen. Die Kompromittierung einer isolierten Komponente hat dann keine Auswirkungen auf das restliche System, so dass auch eine zielgerichtete und effiziente Fehlerbehebung möglich wird. Es wurden verschiedene Isolationstechniken, wie Containeroder Hypervisor-basierte Lösungen auf Anforderungen aus der Industrie 4.0 geprüft. Zusätzlich eröffnen sich durch die Isolierung verschiedener Bereiche auch Möglichkeiten
zur sicheren Analyse (Attestation) und Überwachung eines Systems. Dies ist vor allem
für das Trustmanagement und die Anomalieerkennung von hoher Bedeutung, da zu jeder
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Zeit eine Aussage über die Integrität der verwendeten Komponenten getätigt werden
kann. Mit Hilfe von Systemvirtualisierungslösungen und Virtual Machine Introspection
(VMI) soll daher die Integrität der Komponenten sichergestellt werden. Diese Isolationsund Überwachungstechniken sind dann auf verschiedenen Ebenen des Wertschöpfungsnetzwerkes einsetzbar.
Ein weiteres Ziel war der Aufbau von prototypischen industriellen Sicherheitskomponenten. Dies umfasst Hard- und Software zur eineindeutigen Geräteidentifikation und kann
sichere Kommunikationsverbindungen zwischen den Funktionsblöcken industrieller
Systeme aufbauen. Darüber hinaus sind beispielsweise auch eine NutzungskontrollKomponente sowie ein Policy-Editor ein Teil der betrachteten Lösungen.
Die Sicherheit von Geräten profitiert von hardwarebasierten Vertrauensankern. Aus Anforderungen an unterschiedliche Einsatzzwecke wurden Einsatzmöglichkeiten für solche
Vertrauensanker abgeleitet. Durch Anwendung von neuesten Silizium-Technologien
wurde an einem Sicherheitschip (Industrial Trusted Platform Module, iTPM) gearbeitet,
der eine hohe physikalische Sicherheit bietet und für die Anwendung im industriellen
Umfeld optimiert ist. Dabei wurde eine Integration/Verkleinerung der Sicherheitsprozessoren angestrebt und damit einhergehend die Reduktion der Produktionskosten,
wodurch diese für verteilte Umgebungen auch mit kleinen Systemen einsetzbar sind. Für
die Anwendung der neuen Sicherheitsprozessoren werden verfügbare Technologien genutzt und weiter darauf aufgebaut. Dabei werden auch Trusted Computing Technologien
und internationale Standards wie dem ISO-Standard ISO/IEC 11889 berücksichtigt.
Auch rechtliche Aspekte wurden im Rahmen des Projekts IUNO betrachtet. In enger Zusammenarbeit mit den technischen Projektpartnern sind technische Gestaltungsziele
aus den Anwendungsfällen zu Gestaltungsvorschlägen weiter konkretisiert worden, um
so bei der Auswahl von rechtskonformen Werkzeugen unterstützen zu können. Anhand
der Gestaltungsvorschläge können einerseits existierende Werkzeuge rechtlich evaluiert
und bei Bedarf rechtskonform umgestaltet werden. Andererseits können auch auf
Grundlage der Gestaltungsvorschläge völlig neue Werkzeuge gestaltet werden, die dann
von Beginn an rechtskonform sind.
Es erfolgten sowohl Methodenentwicklungen als auch softwarebasierte Lösungsansätze
für Bedrohungs- und Risikomodelle, die eine Beurteilung von Bedrohungen und Schutzzielen im industriellen Kontext ermöglichen. Über Gewichtungen der einzelnen Eingabeparameter erfolgt dann eine automatische Bewertung, welche zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen genutzt werden kann.
Weiterhin kommen Evaluationswerkzeuge zum Einsatz, mit denen Angriffe auf ausgewählte Industrie 4.0 Systemebenen durchgeführt werden können (bspw. Penetrationstests). Die Werkzeuge sind bedarfsorientiert und wurden bspw. bei Sicherheitsanalysen
von Demonstratoren eingesetzt.
Übersicht der Werkzeuge
Im Folgenden wird zunächst eine Auflistung ausgewählter Werkzeugen und Lösungsbausteinen, die im Projekt IUNO erarbeitet wurden, gegeben. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten dann genauer beschrieben.
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Werkzeuge zur Sicherheitsanalyse:
•
•

Softwaretools für Bedrohungs- und Risikoanalyse
Leitlinien für rechtsverträgliche Gestaltung

Werkzeuge für den Schutz von Systemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrial Trusted Platform Module
Durchsetzung von Datennutzungsrichtlinien
Virtualisierung von Industrieanwendungen
Angriffserkennung und Absicherung der Feldbuskommunikation
Automatische Firmware-Analyse und Malwareanalyse
Schlüsselerzeugung aus Funkkanaleigenschaften
Isolationsmaßnahmen
Softwareschutz und Softwarelizensierung
Sichere Datenspeicherung und Deployment

Werkzeuge für Angriffserkennung und Evaluation der Schutzmaßnahmen:
•
•
•
•

Industrielles Honeynet
Anomalieerkennung für industrielle Steuerungssysteme
Simulation von Produktionsnetzwerken
Pentesting von industriellen Steuergeräten

Werkzeuge zur Sicherheitsanalyse
Softwaretools für Bedrohungs- und Risikoanalyse
Für die Entwicklung sicherer Systeme nach dem Paradigma des Security by Design ist
eine frühe Kenntnis und Abschätzung von Security-Risiken maßgeblich. Dazu wurde die
etablierte Risikoanalyse-Methode Modular Risk Assessment (MoRA) [2] auf das Anwendungsfeld Industrie 4.0 angepasst und durch eine konkrete Anwendung erprobt. Eine
Risikoanalyse nach MoRA umfasst die in Abbildung 18 gezeigten Aktivitäten.
Hierbei wird zunächst der Untersuchungsgegenstand durch Security-Experten und Entwickler des zu untersuchenden Systems gemeinsam modelliert. Dieser Modellierungsschritt führt zu einem gemeinsamen Systemverständnis der verschiedenen DomänenExperten und schafft eine Grundlage für eine weiterführende systematische Untersuchung der Security-Risiken. Für das modellierte System werden anschließend die
Schutzziele ermittelt, indem für die modellierten Systemelemente alle relevanten
Security-Attribute (wie z. B. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, oder Integrität) untersucht
und die Schäden bei einer Verletzung dieser Schutzziele festgelegt werden. Hierfür wird
auf einen Katalog möglicher Schäden zurückgegriffen, für die jeweils auch eine Schadenshöhe festgelegt ist. Weiterhin werden mögliche Bedrohungen auf das System identifiziert, indem Angriffe auf die Komponenten oder Schnittstellen des Systems systematisch untersucht werden. In diesem Zusammenhang werden auch vorhandene oder geplante Security-Maßnahmen mit einbezogen. Für jede Bedrohung wird zudem festgelegt,
welche Schutzziele durch die jeweilige Bedrohung verletzt werden können. Eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs, beispielsweise basierend
auf den benötigten Fähigkeiten eines Angreifers, ermöglicht schließlich die Abschätzung
51

der Risiken. Im nächsten Schritt kann dann eine Risikobehandlung erfolgen, deren Wirksamkeit in einer iterativen Anpassung der Risikoanalyse untersucht werden kann.

Abbildung 18: Hauptaktivitäten der Bedrohungs- und Risikoanalyse mit MoRA

In IUNO wurden für die Anwendbarkeit der Methode im Umfeld von Industrie 4.0 wichtige
Grundlagen für die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit von Risikoanalysen mit MoRA
geschaffen. Insbesondere wurde mit den Projektpartnern ein repräsentatives Bewertungsmodell erarbeitet, welches bei der Abschätzung von Schäden und Eintrittswahrscheinlichkeiten eine zentrale Rolle spielt. Hierunter fällt insbesondere eine Auflistung
möglicher Schäden, die in der Anwendungsdomäne bei Verletzung von Schutzzielen entstehen können, sowie eine Einstufung dieser Schäden in Schadenshöhen. Dies schafft
eine gemeinsame Grundlage für die Abschätzung von Schäden, die auf Ebene fachlicher
Grundlagen diskutiert werden kann und den subjektiven Anteil der Abschätzungen durch
einzelne Analysten minimiert. Eine gemeinsame Anwendung der Methode für zwei Demonstrator-Entwicklungen konnte die Anwendbarkeit der Methode aufzeigen.
Für die konkrete Anwendung des Lösungsbausteins ist eine Integration der Methodenanwendung in den Entwicklungsprozess des Unternehmens nötig. Hierbei muss die
Durchführung durch Security-Experten des Unternehmens getrieben werden. Zusätzlich
ist eine aktive Beteiligung der Systementwickler an der Modellierung des Untersuchungsgegenstands und der Ermittlung des Schutzbedarfs notwendig. Im Gegenzug entsteht eine fachlich fundierte und für die Entwickler nachvollziehbare Risikoanalyse, die
bei der nachfolgenden Risikobehandlung dabei unterstützt, gut informierte und wohlbegründete Entscheidungen zu treffen.
Leitlinien für rechtsverträgliche Gestaltung
Die Rechtsverträglichkeit der technischen Lösung zielt auf die optimale Umsetzung
rechtlicher Anforderungen ab, um gesellschaftliche Risiken von Techniksystemen best52

möglich zu minimieren. Zur rechtsverträglichen Gestaltung wurde die Methode zur Konkretisierung rechtlicher Anforderungen (KORA) entwickelt und bereits vielfach erfolgreich angewendet. 4 Mit ihrer Hilfe werden abstrakte rechtliche Regeln schrittweise zu
technischen Gestaltungsvorschlägen konkretisiert.
Als Ausgangspunkt der Methode werden zunächst verfassungsrechtliche Vorgaben (etwa Grundrechte des Grundgesetzes oder der Europäischen Grundrechtecharta), die von
der in den Demonstratoren verwendeten Technik berührt werden, dargestellt. Aus diesen
werden die in ihnen enthaltenen sozialen Funktionen herausgearbeitet. Dieses höchstrangige Recht ist dauerhaft und verbindlich. Es ist verbürgter gesellschaftlicher Konsens
dessen, was die Gesellschaft als Rechtsrahmen gemeinverbindlich akzeptiert. Darum ist
es der Ausgangspunkt der rechtsverträglichen Technikgestaltung. Einfache Gesetze
(z. B. DSGVO, BDSG, BSIG, TKG, TMG) dagegen füllen ihrerseits die sozialen Funktionen
der Grundrechte aus. Sie sollen die Verwirklichung der Grundrechte fördern und deren
Beeinträchtigung verhindern, sind aber selbst zeitlich wesentlich unbeständiger.
Sodann werden Chancen und Risiken der Demonstratoren für die Funktionen dieser Vorgaben eruiert. Aus ihnen werden rechtliche Anforderungen (KORA Stufe 1) an die Technik
abgeleitet, die diese erfüllen muss, damit die sozialen Funktionen der grundrechtlichen
Vorgaben nicht beeinträchtigt werden oder damit zu deren Verwirklichung durch die
Technik selbst beigetragen werden kann.
Im nächsten Schritt werden hieraus spezifische und konkrete rechtliche Kriterien (KORA
Stufe 2) erarbeitet, die bei der Gestaltung der Technik beachtet werden müssen. Sie
werden gewonnen, indem nach Regeln gesucht wird, nach denen die grundrechtlichen
Anforderungen gegenüber den besonderen Eigenschaften, Risiken und Anwendungsbedingungen der Demonstratorentechnik erfüllt werden können. Sie dienen als Leitlinien
bei der Bewertung und Gestaltung der Technik. In Betracht kommen hierbei als Regeln
insbesondere die einfachgesetzlichen Normen.
Die auf diese Weise erarbeiteten Kriterien werden durch die Projektpartner mit technischen-generellen Lösungen zusammengebracht („gematcht“), das heißt es wird der
rechtliche Input in technische Lösungsmöglichkeiten übersetzt. Die Übersetzungsarbeit
liegt darin, die rechtlichen Kriterien in Form von technischen Gestaltungszielen (KORA
Stufe 3) auszudrücken.
Auf der letzten Ebene werden dann konkret geeignete technische Lösungen, die technischen Gestaltungsvorschläge (KORA Stufe 4), zur Umsetzung der Kriterien hervorgebracht. Sie setzen die rechtlichen Kriterien vollständig um und führen damit zu einem
Zuwachs bezüglich der Rechtsverträglichkeit im Rahmen der Demonstratoren.

4

Beispielsweise, Hammer/Pordesch/Roßnagel, Betriebliche Telefon- und ISDN-Anlagen rechtsgemäß
gestaltet, Berlin 1993; Idecke-Lux, Der Einsatz von multimedialen Dokumenten bei der Genehmigung
von neuen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutz-Gesetz, 1999; Schwenke, Individualisierung
und Datenschutz. Rechtskonformer Umgang mit personenbezogenen Daten im Kontext der Individualisierung, 2006; Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, Baden-Baden 2012; Geminn,
Rechtsverträglicher Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Verkehr, 2014 und viele weitere.
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Werkzeuge für den Schutz von Systemen
Industrial Trusted Platform Module
Die Sicherheit aktueller Steuerungen und Prozessoren in industriellen Anlagen beruht im
Wesentlichen auf der gegen Manipulationen geschützten Implementierung von Daten
und Anweisungen in Halbleiter basierten Prozessoren. Mittlerweile stehen aber auch die
vielfältigen Verfahren zur Analyse und Debugging, die bei der Entwicklung und Produktion solcher Chips nötig sind, auch für Angriffe im sicherheitsrelevanten Bereich zur Verfügung. Dadurch könnten Sicherheitsstrukturen, Daten oder im schlimmsten Falle kryptografisches Schlüsselmaterial aus einem Standardcontroller ausgelesen oder geändert
werden, und damit die Sicherheitsfunktionen von Hardware und Software umgangen
werden. Weiterhin können durch solche Angriffe Manipulationskanäle angelegt werden,
welche nicht oder nur schwer zu entdecken sind. Es lassen sich z. B. intelligente Angriffspforten installieren, die bei Bedarf und ferngesteuert das komplette Sicherheitssystem sabotieren oder umgehen. Ziel einer Attacke ist dabei im schlimmsten Falle die
möglichst spurenlose Ersetzung der Systemintegrität nur für die Zeit des Angriffs und
der Ersatz durch eine möglichst nicht einfach erkennbare dauerhafte Angriffsfunktionalität, so dass auch später im laufenden Betrieb einer Anlage durch Anweisungen des Angreifers Code und Daten zum Transport des Angriffs in seinem Sinne problemlos verändert werden können.
Um solche Angriffe zu verhindern, wurden bereits vor 20 Jahren spezielle Sicherheitsprozessoren vor allem für den werthaltigen Zahlungsverkehr entwickelt, die Angriffe
physikalisch oder logisch erkennen können und dazu Gegenmaßnahmen einleiten. Denn
prinzipiell ist es nicht möglich, Angriffe komplett zu verhindern. Was als Implementierung in der zur Verfügung stehenden Technik realisiert wird, kann in der Regel mit denselben Technologien als Entwicklungswerkzeug auch wieder analysiert und damit verändert bzw. angegriffen werden. Aufbauend auf den dabei entwickelten Grundlagen wurde
deshalb im internationalen Standard ISO 11889 ein System eines parallelen kryptografischen Sicherheitsprozessors in einer vertrauenswürdigen Technologie entwickelt (Trusted Computing).
Dieser geschützte Halbleiter-Sicherheitsprozessor stellt die nötigen kryptografischen
Sicherheitsverfahren bereit und kann zugleich Angriffe weitgehend erkennen. Dieser offene, lizenzfreie Standard verfügt über ca. 150 typische Teilalgorithmen mit den international üblichen und evaluierten Kryptoverfahren, die je nach Bedarf in einem Trusted
Computing Prozessor implementiert werden können. Ein wesentlicher Unterschied zu
den bis dahin üblichen, direkten Sicherheitsprozessoren besteht darin, dass zusätzlich
die Erkennung der Integrität des Systems und damit die Warnung bei Veränderung des
Systems als Teil der Sicherheits-Implementierung möglich ist.
Im Industrial Plattform Module (iTPM), das im Rahmen des Projekts IUNO entwickelt
wurde, wurden die für den industriellen Einsatz relevanten Funktionen und Algorithmen
der ISO 11889 in einem sicherheitstechnisch gehärteten Prozessor speziell für den Einsatz in einer industriellen Produktionsumgebung implementiert. Die Funktionalität des
Prozessors wurde mit der Compliance Testsuite der TCG auf Korrektheit der Implementierung überprüft. Für die Resistenz gegen Angriffe, d. h. die Konformität der Implemen-
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tierung mit dem Schutzprofil der TCG, wurde im externen Zertifizierungsverfahren nach
ISO/IEC 15408, Stärke EAL-4 zertifiziert.
Dazu wurde das Produkt zuerst von einer akkreditierten Prüfstelle geprüft und anschließend dann beim BSI als nationale oberste Zertifizierungsinstanz zertifiziert. Diese Sicherheitszertifizierung wird weltweit anerkannt.
Das iTPM ist als separater geschützter Prozessor mit 50 MHz Taktrate und Serieller Peripherieschnittstelle (serial peripheral interface, SPI) implementiert und kann damit zusammen mit allen üblichen Prozessoren als zusätzliche Sicherheitskomponente betrieben werden.

Abbildung 19 : Industrial TPM Chip, vergrößert; Abmessungen ca. 6mm x 6mm

Durchsetzung von Datennutzungsrichtlinien
Verteilte Datennutzungskontrolle (engl. Distributed Data Usage Control) ermöglicht es,
die Verbreitung und Verwendung von Daten und Informationen nach dem Zugriff zu kontrollieren. Die grundlegende Idee besteht darin, dem Dateneigentümer umfassende Kontrollmöglichkeiten zu geben, die weitere Nutzung seiner Daten zu steuern. Hierzu werden
klassische Zugriffskontrollmechanismen (engl. Access Control) erweitert, so dass der
Dateneigentümer die Daten aus der Hand geben kann und dennoch die Kontrolle über
deren Nutzung behält. Datenmissbrauch ist eine große Sorge bei der Informationsverarbeitung. Auf ungewünschten Datenabfluss oder unberechtigte Datennutzung können
finanzielle Schäden folgen, zum Beispiel im Falle von Wirtschaftsspionage, rechtlichen
Verstößen oder einer versehentlichen Veröffentlichung von sensiblen Dokumenten durch
eigene Mitarbeiter.
Das entwickelte Sicherheitsframework IND²UCE macht Datennutzungskontrolle praktisch nutzbar. Dabei kann eine Datenverwendung nicht nur erlaubt oder verboten werden, sondern auch eine Modifikation der Daten vor ihrer Verwendung ist durchsetzbar.
Somit können Daten zum Beispiel on-the-fly anonymisiert, pseudonymisiert oder aggregiert werden. Zudem kann eine situationsabhängige oder zweckgebundene Datennutzung ebenso durchgesetzt werden, wie eine zeit- oder kardinalitätsbasierte Einschränkung der Datennutzung. Zur Entscheidungsfindung, welche Datenströme wann erlaubt
oder verboten und wie modifiziert werden, können weitere Informationsquellen (z. B. Rollen von Personen oder Lizenzinformationen) herangezogen werden. Des Weiteren können
zusätzliche Aktionen (z. B. Benachrichtigungen oder Logging) ausgelöst werden.
Das IND²UCE-Framework besteht aus drei Bausteinen (siehe Abbildung 20).
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Abbildung 20: Bausteine von IND²UCE (Integrated Distributed Data Usage Control Enforcement)

Policy Language: Die IND²UCE Policy-Sprache ist ein Instrument, um vielfältige Kon-

trollmöglichkeiten für die eigenen Daten als Sicherheitsrichtlinien zu spezifizieren. Sie
folgt einer einfachen IF-THEN-ELSE Struktur im XML-Format, unterstützt jedoch gleichzeitig eine Vielzahl an Mechanismen um auch komplexe Sachverhalte abzubilden. Es
können sowohl vielfältige Bedingungen (z. B. erlaubte Nutzungssituationen, zeitliche und
mengenbezogene Nutzungsbeschränkungen) als auch Aktionen (z. B. Datenfilterung,
Datenmaskierung, Benachrichtigungen, Datenlöschungen) definiert werden.

Policy Management: Sowohl die Sicherheitsrichtlinien selbst als auch die durchsetzenden Komponenten müssen einfach verwaltet werden können. Im IND²UCE Privacy Service werden daher die relevanten Sicherheitsrichtlinien spezifiziert und verwaltet. Ein
Experten-Editor zur Spezifikation von technischen Sicherheitsrichtlinien in der IND²UCE
Policy Sprache unterstützt den Benutzer bei der Formulierung seiner gewünschten Datennutzungsbeschränkungen. Für Endanwender können maßgeschneiderte und leicht
verständliche Spezifikationsschnittstellen zur Einstellung der individuellen Sicherheitsbedürfnisse der jeweiligen Anwendergruppe generiert werden. Diese ermöglichen dem
Benutzer eine Spezifikation in natürlicher Sprache und transformieren die getätigten
Einstellungen in die maschinenlesbare IND²UCE Policy Sprache. Verschiedene Arten von
Schnittstellen (z. B. ein Wizard, Sicherheitsstufen zur Auswahl, Konfiguration mittels
Textschablonen) werden angeboten. Diese wurden für verschiedene Arten von Nutzern
evaluiert, um Schnittstellen zu bieten, die schnell, einfach und insbesondere korrekt
spezifizierte Sicherheitsrichtlinien ermöglichen. Der IND²UCE Privacy Service ist ein
Web-basierter Dienst, welcher hochskalierbar in der Cloud betrieben werden kann.

Policy Enforcement: Es steht ein Open-Source Software Development Kit (SDK) zur Ver-

fügung, das alle Komponenten zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien in der eigenen Java-Anwendung beinhaltet. Mit diesen Komponenten werden Datenflüsse kontrolliert, sicherheitsrelevante Aktionen in der Software angestoßen und Informationen für
zuverlässige Sicherheitsentscheidungen bereitgestellt. Insbesondere können einzelne
Datennutzungen gemäß den Sicherheitsrichtlinien durchgesetzt werden. Der Privacy
Service, der zusätzlich als Entscheidungskomponente dient, gleicht jede Datennutzung
mit den aktiven, vom Anwender konfigurierten Sicherheitsrichtlinien ab und fällt eine
Entscheidung für die Nutzung. Mit dieser Entscheidung wissen die in die eigene Software
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integrierten Komponenten des SDKs, was sie im Einzelfall zu tun haben: den Zugriff freigeben, verbieten, oder unter Auflagen (und ggf. in modifizierter Form) gestatten.
IND²UCE kann in verschiedenste Systeme integriert werden. Das Java SDK ermöglicht
Entwicklern eine schnelle und unkomplizierte Integration mit wenigen Zeilen Code pro
Kontrollpunkt in bestehende Java Anwendungen. Wird zudem das Spring-Framework
eingesetzt, verringert sich der Integrationsaufwand auf wenige Annotationen und eine
Zeile Code für die Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinien im Kontrollpunkt. Für andere
Entwicklungsumgebungen bietet IND²UCE REST-Schnittstellen an, gegen welche programmiert werden kann. IND²UCE hat geringe Auswirkungen auf die Zielanwendung,
diese hängen von den spezifizierten Sicherheitsrichtlinien ab. Bei der Integration muss
beachtet werden, dass ein von IND²UCE verhinderter Datenfluss nicht beim Empfänger
ankommt. Die Policy-Entscheidungen sind sehr performant, sodass sich die Verzögerung
in der kontrollierten Datenkommunikation quasi auf die zusätzliche Netzwerklatenz für
die Kommunikation mit dem Privacy Service beschränkt.
Virtualisierung von Industrieanwendungen
Der Lösungsbaustein ermöglicht es, ein System während des laufenden Betriebs ohne
Unterbrechung (on-the-fly) in eine virtuelle Maschine zu konvertieren. Eine virtuelle Maschine (VM) simuliert ein vollständiges und abgekapseltes Computersystem das auf einem Wirtsystem (Host) ausgeführt wird. Der Fokus liegt hier auf eingebetteten Intel und
ARM basierenden Systemen, und dem Linux Betriebssystem.
Ziel dieses Lösungsbausteins ist die Analyse von vermeintlich befallenen Systemen und
das Abschotten und Überwachen von kritischer Infrastruktur. Hierfür bietet das System
Schnittstellen zur Systemanalyse und -überwachung, die vom Nutzer zur leichteren
Handhabung genutzt werden können. Durch den Einsatz können gezielte Angriffe frühzeitig erkannt und analysiert werden um die Sicherheit des Systems langfristig zu steigern.
Der Einsatz des Bausteins erfordert ausreichenden Zugriff auf Hard- und Software des
zu schützenden Systems, im Optimalfall setzt man hier auf offene Standards. Die Implementierung sollte im besten Fall direkt durch den Systemhersteller erfolgen, kann
durch offene Standards aber auch von Anwendern und Integratoren durchgeführt werden.
Der Einsatz des Lösungsbausteins erfordert ein eingebettetes System, das über ausreichende dimensionierte Hardwareressourcen verfügt. Dies ist dringend notwendig um
den durch die Virtualisierung entstehenden Overhead abzufangen und das Leistungsniveau der virtualisierten Software zu gewährleisten [3].
Die Integration des Bausteins erfolgt im besten Fall bereits bei der Entwicklung des Systems. Der Hersteller kann somit dem Endkunden die Schnittstellen direkt zur eigenen
Verwendung anbieten. Dies erfordert entsprechendes Fachpersonal beim Hersteller bzw.
beim ausführenden Betrieb.
Laufende Anwendungen werden von der durchgeführten Analyse nicht beeinflusst. Hierdurch kann die Schadsoftware die laufende Überwachung nicht erkennen und somit ihr
Verhalten nicht anpassen. Zusätzlich erhält der Analyst einen tieferen Einblick in das
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System und kann gegebenenfalls schneller und gezielter auf Angriffe oder etwaige Systemfehler reagieren.
Ein möglicher Nachteil ist der höhere Aufwand bei der Entwicklung. Dieser kann allerdings begrenzt werden, wenn die Lösung von Anfang an als Systembaustein in Betracht
gezogen wird. Skaleneffekte treten allerdings früh ein, da der Lösungsbaustein nach initialem Aufwand für mehrere Produkte eingesetzt werden kann.
Des Weiteren können Schwachstellen in industriellen Komponenten frühzeitig identifiziert und geschlossen werden. Hierfür bieten die Entwicklungen der Industrie 4.0 die
Möglichkeit, detaillierte Untersuchungen bereits im Vorfeld zur Markteinführung industrieller Fertigungskomponenten durchzuführen. Dies ist erforderlich, da die Kosten für die
Beseitigung von Schwachstellen nach der Markteinführung erheblich höher sind, als dies
bei der Entwicklung bzw. Pilotierung der Fall ist.
Soll eine neue Anlage in Betrieb genommen werden, besteht diese aus einer Vielzahl von
vorhandenen bzw. auch neuen Komponenten. Integrationstests sind durch die Komplexität der Bestandteile schwierig in der Praxis durchzuführen. Die computergestützte Entwicklung erlaubt hier eine effizientere Durchführung von Tests mittels virtueller Inbetriebnahme. Dadurch wird eine größere Anzahl von Testfällen praktikabel durchführ- und
auswertbar. Virtuelle Inbetriebnahme kann dazu benutzt werden, um Komponenten in
Fällen zu überprüfen, welche basierend auf realen Anwendungsfällen modelliert sind.
Dazu sind die entsprechenden Modelle der industriellen Komponenten erforderlich. Diese lassen sich in simulierten Umgebungen zu Fertigungsstraßen kombinieren. Anschließend können Anwendungsprogramme auf diese virtuellen Fabrik Instanzen ausgewertet
werden. Dieses Verfahren hilft Schwachstellen in industriellen Komponenten, deren Implementierung sowie in der Logik von Anwendungsprogrammen zu identifizieren. Der
Lösungsbaustein lässt sich kostengünstig in die bestehenden Entwicklungsprozesse
integrieren und trägt nachhaltig zur Entwicklung und Herstellung sicherer industrieller
Komponenten bei.

Abbildung 21: Modellierung und Simulation von virtuellen Automatisierungskomponenten
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Angriffserkennung und Absicherung der Feldbuskommunikation
Nahezu alle Feldbusprotokolle, wie sie in heutigen Industrieanlagen verwendet werden,
sind ohne IT-Sicherheitsmaßnahmen entworfen worden. Durch die steigende Vernetzung
bildet sichere Kommunikation jedoch einen wichtigen Grundpfeiler für die IT-Sicherheit
der Industrie 4.0.
Im Projekt IUNO wurden deshalb Bausteine für eine effiziente und praxistaugliche Angriffserkennung auf der Netzwerk- und Feldbuskommunikation erarbeitet. Bisherige
Methoden haben sich auf die Erkennung von Angriffen in bestimmten ausgewählten
Netzwerk- oder Feldbusprotokollen beschränkt. Dadurch sind diese in der Lage, sehr
spezifische Analysen durchzuführen, um Angriffe zu erkennen. Im Rahmen des Projektes
hat sich allerdings gezeigt, dass in den meisten industriellen Wertschöpfungsnetzwerken eine Vielzahl heterogener Protokolle verwendet wird. Die Beschränkung auf einzelne
Protokolle ist daher nicht ausreichend [4]. Gleichzeitig steigt hierdurch auch der Umfang
an zu untersuchenden Daten.
Daher wurden Methoden zur effizienten Aufzeichnung dieser Daten erarbeitet, um diese
für Analysesysteme bereitstellen zu können [5]. Hierbei wurde ein effizientes und gleichzeitig effektives Verfahren entwickelt, das industriellen Netzwerkverkehr direkt während
der Übertragung reduzieren kann. Die charakteristischen Eigenschaften dieses Datenverkehrs werden ausgenutzt und sich wiederholende Sequenzen durch wesentlich kürzere IDs ersetzt. Da die gesamte Automatisierungstechnik zum Ziel hat, repetitive Vorgänge zu vereinfachen, lassen sich solche Wiederholungen auch in der Kommunikation
wiederfinden und entsprechend herausfiltern.
Des Weiteren wurde ein Framework zur Analyse von rohen Byteströmen erarbeitet, das
die Erkennung von Angriffen unabhängig der verwendeten Feldbusprotokolle ermöglicht.
Durch die Verwendung von neuronalen Netzen ist es möglich, ein Abbild des Normalverhaltens von industriellen Netzwerken zu bekommen, ohne dafür Informationen über die
verwendeten Protokolle oder darin kommunizierten Inhalte zu benötigen. Durch eine
Kompression der untersuchten Daten kann ein Angriff durch eine Abweichung in der
Kompressionsrate detektiert werden.
Eine weitere Möglichkeit, Angriffe und Anomalien zu erkennen, besteht darin, Veränderungen der physikalischen Signallaufzeiten zu überwachen. Mit einem Testaufbau wurde
hierbei festgestellt, dass eine solche Überwachung bereits mit mitgelieferter Standardsoftware aktueller Betriebssysteme möglich ist. Das Hinzufügen weiterer unautorisierter
Kommunikationsteilnehmer auf einem CAN-Bus kann so detektiert werden.
Um den vorhandenen Schwachstellen entgegenzuwirken, wurden zudem aktuelle Angriffsmethoden auf die durch die Feldbusse vernetzten Plattformen studiert. Eine Analyse des medienwirksamen Rowhammer-Angriffs hat gezeigt, dass auch Industrieanlagen
durch solche Angriffe gefährdet sind [6]. Jeder erfolgreiche Angriff lässt dabei am Ende
meist vielfältige Manipulationsmöglichkeiten zu. Während der Analyse der Angriffsindikatoren hat sich durch Analyse der Anwendungsszenarien herausgestellt, dass hierbei
besonders auf eine vertrauliche und insbesondere authentifizierte Kommunikation Wert
gelegt wird. Um diese Anforderung zu adressieren, wird durch die Hinzunahme eines zusätzlichen Kommunikationskanals eine sichere Authentifikation durchgeführt. Dies kann
auch dann erfolgen, wenn der Hauptkanal als nicht vertrauenswürdig klassifiziert wurde.
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Im industriellen Kontext kann dies etwa für Fernwartungszwecke, zum Beispiel durch vor
Ort angebrachte QR-Codes geschehen [7].

Abbildung 22: Übersicht der Absicherung eines Kommunikationskanals mit Hilfe von QR-Codes

Gerade die Erkenntnisse der Rowhammer-Analysen zeigten, dass speziell die kryptografischen Schlüssel im Praxiseinsatz nicht zu schützen sind und daher im besonderen Fokus von Angreifern stehen. Hier wurden im Rahmen des Projekts Schutzbausteine untersucht und ihre Anwendbarkeit für den industriellen Einsatz bewertet [8].
Um weiterhin die Entwicklung zusätzlicher Absicherungsmethoden zu beschleunigen,
sind offene Testframeworks notwendig, welche einfache Eingriffe in die Kommunikation
zu Testzwecken erlauben. Daher wurde ebenso ein CAN-Kommunikationsframework
entwickelt, mit dem sich Manipulationen an der Kommunikation durchführen lassen [9].
Auf Basis dieser Manipulationen können neue Absicherungsmaßnahmen nun auf ihre
Effektivität hin geprüft werden, ohne dass hierfür Schäden an teuren industriellen Anlagen riskiert werden müssen.
Automatische Firmware-Analyse und Malwareanalyse
In erster Instanz des mehrstufigen Lösungsbausteins wird mit einem speziellen Programm (Webcrawler) automatisiert eine Sammlung von Firmware Images angelegt. Dies
geschieht, indem bekannte Herstellerseiten nach Downloads durchsucht und diese heruntergeladen werden. Im nächsten Schritt werden die gesammelten Dateien entweder
als Firmware Images oder sonstige Dateien klassifiziert. Die Firmware Images werden
nun durch ein von uns trainiertes Machine Learning Modell (MLM) einem Hersteller zugeordnet.
Nachfolgend werden die Dateien automatisiert entpackt und das eingebettete Webinterface wird extrahiert. Anschließend wird das extrahierte Interface emuliert, um von dem
nach außen hin zugänglichen Interface einen Fingerabdruck zu erstellen. Der Prozess ist
in Abbildung 23 dargestellt.

60

Abbildung 23: Architektur der Firmware-Extraktion und -Analyse

Diese Informationen fließen zusammen mit den Erkenntnissen des ersten Machine
Learning Modells in eine aggregierte Datenbank ein, mit dem ein weiteres Machine Learning Model trainiert wird, das verschiedene Anwendungszwecke hat.
Der erste Anwendungsfall stellt die Sicht des Netzwerkadministrators dar: Er kann nun
ein Netzwerk automatisch nach Weboberflächen durchsuchen, diese mittels des ML
Modells zuordnen und unmittelbar sehen, ob es bekannte Sicherheitslücken für dieses
Gerät gibt.
Der zweite Anwendungsfall ist durch einen Sicherheitsanalysten gegeben, der das zu
analysierende Netzwerk ebenfalls scannt, nun aber die gefundenen verwundbaren Geräte durch automatisierte Tools angreift, um deren Verwundbarkeit zu demonstrieren. Diese Ergebnisse können dann dem Kunden zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.
Die Architektur ist in Abbildung 24 dargestellt.

Abbildung 24: Architektur der Webinterface Emulation
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Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme dieses Lösungsbausteins sind vergleichsweise
gering. Es wird lediglich entsprechende Hardware für den Machine Learning Prozess vorausgesetzt, die genutzt werden kann, um die Modelle zu trainieren. Daraufhin kann das
Firmennetzwerk beliebig nach Schwachstellen durchsucht werden.
Der zeitaufwändigste Schritt ist das Sammeln und Kategorisieren der Firmware Images,
dies kann jedoch zentral erfolgen, um gemeinsam von dieser Arbeit zu profitieren.
Durch diesen Lösungsbaustein kann ein Netzwerk automatisch abgesichert werden und
immer auf dem neusten Stand gehalten werden. Dies unterstützt vor allem Netzwerkadministratoren und gibt somit mehr Zeit für andere Aufgaben frei.
Schlüsselerzeugung aus Funkkanaleigenschaften
Das Konzept der Physical Layer Security (PhySec) beschreibt allgemein eine Reihe technischer Verfahren, bei denen die Generierung von kryptografischem Schlüsselmaterial
auf der Nutzung von unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften beruht. Das hier
konkret behandelte Verfahren zur Secret Key Generation (SKG) verwendet charakteristische Eigenschaften eines Funkkanals zur Erzeugung von symmetrischen kryptografischen Schlüsseln. Ein Funkkanal wird stark von der Umgebung beeinflusst. Diese sogenannte Mehrwegeausbreitung bei Funksignalen entsteht beispielsweise durch Beugung,
Reflexion, Brechung oder Überlagerung des Signals. Dabei sind diese Einflüsse auf den
Funkkanal für beide Seiten ähnlich, was für eine Schlüsselerzeugung verwendet werden
kann. Mit dem angesprochenen SKG-Verfahren wird zwischen zwei am Kommunikationsprozess teilnehmenden Entitäten ein symmetrischer Schlüssel generiert. Vor allem in
Bereich der Low Energy Devices im industriellen Internet der Dinge (industrial Internetof-Things, IIoT) wächst der Bedarf an ressourcenschonenden kryptografischen Verfahren. Das Ziel dieses Lösungsbausteins liegt auf ebendieser energieeffizienten Schlüsselerzeugung sowie des Schlüsselaustausches zwischen den Entitäten. Damit die SKG
angewendet werden kann, müssen die entsprechenden Entitäten über einen drahtlosen
Verbindungsweg miteinander kommunizieren können. Es ist dafür notwendig, diejenigen
Entitäten innerhalb eines Systems zu kennen, welche diese Anforderung erfüllen. Über
das Gesamtsystem als solches sind keine weiteren Kenntnisse nötig. Das Konzept kann
in alle bestehenden Systemkomponenten, welche über ein geeignetes Funkmodul verfügen, integriert werden. Eine nachträgliche Umrüstung bzw. Erweiterung mit einem
Funkmodul ist ebenfalls möglich. Das Konzept als solches ist eine reine Softwarelösung
und Plattformunabhängig verwendbar. Aufgrund des Prinzips der Kanalreziprozität,
kann angenommen werden, dass der Funkkanal für zwei miteinander kommunizierende
Entitäten nahezu identisch ist. Für das vorgestellte Verfahren ist es unerheblich, welcher
der beiden Entitäten die Rolle des Masters und welche die des Slaves einnimmt.
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Abbildung 25: Schlüsselerzeugung aus Funkkanal

Im Themengebiet der Physical Layer Security gibt es standardmäßig verwendete Algorithmen zu Kanalmessung, Fehlerkorrektur oder Privacy Amplification. Für die Anwendung des Verfahrens ist es zwingend erforderlich, dass die beteiligten Entitäten über
Drahtlosmodule miteinander kommunizieren können. Falls solche Module nicht initial
vorhanden sind, können diese problemlos nachgerüstet werden. Die Verfahren der Physical Layer Security mit der Secret Key Generation können dazu beitragen, kryptografische Prozesse auf IoT-Devices einzusetzen. Dadurch können die übertragen Daten verschlüsselt werden. Durch den Schlüsseltausch und die Möglichkeit der verschlüsselten
Kommunikation kann ein bestimmtes Vertrauensniveau erreicht werden. Das vorgestellte Verfahren befindet sich aber noch im prototypischen Status und erfordert einen gewissen Konfigurationsaufwand. Für eine optimale Funktionsweise des Verfahrens wird
eine hohe Entropie im Funkkanal benötigt. Dafür ist ein bestimmtes Maß an Störeinflüssen und beeinflussenden Faktoren (Beugung, Streuung, Abschattung) notwendig. Gegenüber steht allerdings der Vorteil, dass der Lösungsbaustein keinen Einfluss auf weitere Systemkomponenten oder andere Sicherheitsmodule hat und er daher als autonome Lösung verwendet werden kann. Die ausgehandelten Schlüssel können jedoch auch
problemlos für weitere kryptografische Anwendungen verwendet werden.
Weiterhin ist zu beachten, dass entsprechend des verwendeten Funkstandards unterschiedliche Stellschrauben existieren, welche bei der Auswahl der Algorithmen Expertenwissen benötigt um die Lösung optimal anzuwenden. Der Einsatzbereich ist unabhängig von der Größe der Organisationseinheit. Da der Schlüsseltausch und die Schlüsselerzeugung immer nur zwischen zwei beteiligten Entitäten erfolgt, kann dieser auch in
kleineren Einheiten verwendet werden. Mit einer zunehmenden Anzahl an Kommunikationsteilnehmern mit welchen eine Entität kommuniziert, steigt der Aufwand, wie für das
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symmetrische Schlüsselmanagement typisch, an. Hierzu müssen die spezifischen Rahmenbedingungen der Anwendung berücksichtigt werden.
Isolationsmaßnahmen
Die Isolation von verschiedenen Komponenten, sei es Hard- oder Software, ist ein tragendes Konzept der IT-Sicherheit. Ein gängiges Verfahren hierfür ist eine sogenannte
virtuelle Maschine (VM), bei der ein virtuelles Gastsystem auf einem real existierenden
Wirtssystem aufgesetzt wird. Dieses Vorgehen ist allerdings relativ hardwareintensiv, da
jede VM dedizierte Ressourcen benötigt. Besonders im Bereich der eingebetteten Systeme ist der Mangel an Ressourcen ein Hindernis beim potentiellen Einsatz von Virtualisierung.
Hier greift der entwickelte Lösungsbaustein ein und ermöglicht es, teure Virtualisierung
durch günstigere Containerlösungen zu ersetzen, bei denen ein abgeschotteter Bereich
für jede Anwendung bereitgestellt wird. Damit wird ein grundsätzliches Problem der Isolationsmechanismen gelöst: Die Abschottung nach außen. Gerade eingebettete Systeme
verfügen über viel Konnektivität und haben als Hauptaufgabe die Interaktion mit anderen Systemen, wie zum Beispiel Sensoren oder Ansteuerungen. Daher war eine Architektur für den Einsatz von Containerlösungen notwendig, die isoliert sind, aber trotzdem mit
anderen interagieren können.
Bisherige Anwendungen lassen sich einfach in einzelne Container aufteilen und können
dort wie gehabt ausgeführt werden. Dies kann durch Hersteller der Systeme oder versierte Administratoren im Betrieb geschehen.
Zur Validierung wurde ein eingebettetes System simuliert, das seine Software in einer
Containerlösung ausführt und dabei trotzdem vollen Zugriff auf ein angeschlossenes
Hardwaresystem, im Testfall ein Trusted Plattform Module (TPM) besitzt. Der Zugriff auf
das TPM ermöglicht einen sicheren Umgang mit Schlüsselmaterial im Container und bietet die Möglichkeit, den Zustand des Systems von außen zu attestieren (Remote Attestation).
Grundsätzlich wird keine spezielle Hardware benötigt. Da Containerlösungen einen vernachlässigbaren Overhead verursachen und rein in Software umgesetzt sind, kann existierende Hardware weiter genutzt werden.
Um diesen Lösungsbaustein zu nutzen müssen sich Administratoren oder Entwickler mit
Containerlösungen vertraut sein, was insbesondere aus dem Serverumfeld bereits heute
weit verbreitet ist. Dienste und Anwendungen profitieren bei korrekter Implementierung
von einer erhöhten Sicherheit, da eine kompromittierte Anwendung ihren Container nicht
verlassen kann. Gleichzeitig können die Dienste aber auch wie gewohnt betrieben werden und müssen nicht auf den Container angepasst werden. Somit können auch reguläre
Instanzen neben Container-Instanzen betrieben werden.
Zusätzlich kann die demonstrierte Integration eines TPM genutzt werden, um durch Remote-Attestierung das Sicherheitsniveau nach außen nochmals zu erhöhen und den
Softwarestand innerhalb des Containers zu garantieren.
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Softwareschutz und Softwarelizensierung
Auf dem Einsatz des Secure Elements (SE), hier in der Repräsentation des TPM als sicherem Schlüsselspeicher und Vertrauensanker, sind die erforderlichen Werkzeuge
zwecks einer breiten Anwendung für Software- und Datenschutz im Einsatz für kleinere
Embedded Systems entwickelt und weiterentwickelt worden. Abgesehen von der langjährigen Verfügbarkeit von Lösungen wie CodeMeter SE, steht das TPM als Trust Anchor
für künftige eingebettete Systeme im industriellen Bereich zur Verfügung.
Die elementaren Tools, dazu gehören auch in diesem Kontext die webbasierten Servicesund Integrationshilfen wie Treibersoftware, erstrecken sich auf die Anwendung von
Schutzmechanismen auf Software und Daten. Zum Schutz des Know-hows in der Software wird die ausführbare Anwendung vor der Auslieferung an eine eingebettete Plattform verschlüsselt. Die Zielplattform ist ein Embedded Linux-System basierend auf der
ARM-Hardwarearchitektur. Diese ist mit einem eingebetteten TPM oder auch mit einem
vergleichbaren SE ausgestattet, welches als Vertrauensanker für die zur Anwendung
kommenden Schutztools und Integrationshilfen dient. Das Secure Element unterstützt
mit einem kryptografischen Verfahren die Einrichtung eines Hardware-gebundenen,
softwarebasierten Lizenzcontainers, der als Lizenz- und Schlüsselspeicher für geschützte Anwendungen und Daten dient.
Mit Hilfe des Schutztools AxProtector SDK (Software Development Kit) kann die gesamte
Anwendung komplett oder auch nur einzelne Funktionen mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsselt werden, die mithilfe einer Lizenz in einem etablierten Lizenzcontainer
des Zielsystems gespeichert werden. An alle zur Ausführung der Anwendung autorisierten Systeme wird dieselbe geschützte Softwareanwendung übertragen und bei Vorhandensein der Berechtigungsparameter wie Zählerstände oder Nutzungsdauer sowie der
geräteindividuellen Schlüssel auch aktiviert. Nur die Nutzung der freigeschalteten Funktionen wird erlaubt.
Eine grafische Benutzeroberfläche, wie unten auszugsweise aus dem AxProtector APIGuide dargestellt, erlaubt die wahlweise Anwendung sowohl von CodeMeter-Hardware
basierten Lizenzcontainern als auch von CmAct Lizenzcontainern, die den TPM als SEVertrauensanker zur Systembindung einer CmAct-Datei verwenden.
Gleichermaßen wie der automatisierte Schutz von Software den ausführbaren Code
durch ein einen Wrapper abkapselt, können auch Dateien verschlüsselt und an eine Lizenz gebunden werden. Ein automatisierter Schutzvorgang kann durch den Einsatz des
AxProtectors erfolgen oder alternativ durch eine Anwendung für Datenverschlüsselung
und Entschlüsselung, die auf der individuellen Anwendung des Crypto-API mit seinen
einzubettenden CodeMeter-Libraries aufsetzt. Die Weiterentwicklung der Softwarearchitektur AxProtector und des CodeMeter Runtimesystems ermöglicht, dass die Schutzund Lizenzierungsmechanismen auf Entwicklerebene sowohl für Embedded Systems als
auch für Windows-Betriebssysteme angewendet werden können (siehe Abbildung 26).
Durch Hinzufügen von unterstützenden Integrationshilfen in Form von Libraries für kleinere Embedded Systems, wie zum Beispiel Raspberry Pi und weitere verbreitete ARMbasierte Systeme, konnte der Einsatzbereich des AxProtectors für industrielle Anwendungen ausgedehnt und funktionell erweitert werden.
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Abbildung 26: Beispiel für ein AxProtector-Anwendungsmenü

Als weiteres Tool dient das Lizenzmanagementsystem CodeMeter License Central zur
Generierung und Verwaltung von Lizenzen auf den angeschlossen Zielsystemen, die in
einem Netzwerk einer Organisation zu einer Security-Anwendung zusammengefasst
sind. Die Lizenz kann lokal limitiert für ein einzelnes Gerät als auch für im Netzwerk verbundene Geräte als Netzwerklizenz erstellt werden. Die Lizenzen können in einem Industrienetzwerk über die zentralen Managementfunktionen aktiviert und deaktiviert
werden. Über Konnektoren für Datenbanken und Gateways für Webservices können Lizenzteilnehmer in einer gemeinsamen Wertschöpfungskette zusammengefasst werden.
Damit können z. B. Update-Dienstleistungen eines Komponentenlieferanten oder die
MES- und ERP-Anbindung von Lieferanten und Herstellern im Produktionsprozess lizensiert und abgewickelt werden.
Durch Einführen von automatisierenden Funktionen im Lifecycle-Management von Lizenzgenerierung, Lizenz-Update und -Übertragung (Auto-Update) können hohe Ansprüche bezüglich der Kapazität für Aktivierung- und Deaktivierungsprozesse und große Gerätepopulationen abgedeckt werden. Dazu wurde das Lizenzportal bereitgestellt, um die
Container-Typen CmAct für die Container-Bindung und damit die Anwendung von TPMs
als Vertrauensanker in industriellen Steuerungssystemen zu nutzen. GatewayAnwendungen auf den Embedded Systems unterstützen den automatisierten Webzugang zum Portal durch einen internen Software Activation Wizard, der auf den Embedded
Systems durch Lifecycle Management Prozesse automatisch angestoßen wird. Abbildung 27 zeigt die Abläufe des Lizenzmanagements für einen softwarebasierten Lizenz66

container mit Bindung an TPM und zeigt die Rollen von Hersteller (Betreiber) und Anwender (Gerät) beim Ausrollen von Lizenzen in Lizenzcontainer auf.

Abbildung 27: Schematischer Ablauf des Lizenzmanagements

Dabei findet die Lizenzerstellung folgendermaßen statt: 1. Die Auftragserteilung durch
das
Hintergrundsystem
(Datenbank,
organisatorische/kommerzielle
Anwendung/MES/ERP) erfolgt. 2. Ein Ticket für die Lizenzanwendung wird am AnwenderGateway (Wizard mit oder ohne User-Interaktion) erstellt. 3. Ein Ticket wird zur Erstellung eines TPM gebundenen Fingerprints für Lizenzcontainer CmAct am Portal abgeholt
(Autorisierung). 4. Der Fingerprint wird offline oder online in direkter Kommunikation am
Portal erstellt und mit dem Ticket eingereicht. 5. Die Lizenz wird abgeholt und damit die
TPM gebundene CmAct-Lizenz über den Online- oder Offline-Übertragungsweg aktiviert.
Sichere Datenspeicherung und Deployment
Wie zuvor beschrieben, können durch die Tool- und Implementierungshilfen von CodeMeter lizenzgeschützte Dateien erzeugt und an die im Zielsystem eingebetteten TPMPlattformen übertragen werden. Dazu sind Offline- und Online-Übertagungswege möglich. Für offline Übertragungswege sind die bekannten portablen Medien wie USBSpeichermedien oder Flashkarten einsetzbar, die von der Zielplattform basierend auf
Linux unterstützt werden. Da lizenzgeschützte Datenfiles durch den Protector oder eine
Anwendung bereits verschlüsselt sind, kann der Übertragungsweg je nach Anwendung
für das Deployment von Dateien auch ungesichert erfolgen.
Geschützte Datenträger der CodeMeter Produktfamilie bieten darüber hinaus noch besondere Vorteile für den Offline-Weg, da sich Lizenzcontainer und Datenspeicher auf einem gemeinsamen Medium befinden. Im Falle von spezifischen Anwendungsfällen ergeben sich für Embedded Systems mit TPM interessante, neue Lizenzanwendungen für
Prozessinseln, die aus Gründen von Sicherheitsregeln nur in isolierten Netzwerken betrieben werden dürfen. Durch lokales, autarkes Lifecycle Management werden nur lizensierte Files für ausführbare Software und assoziierte Datenfiles auf das Embedded System übertragen. Die Synchronisation von Lizenzen auf dem Medium mit dem softwarebasierten TPM-gebundenen Lizenzcontainer CmAct erfolgt über die autarken Funktionen
eines Activation Wizards. Das Auslesen des Fingerprints und das Rückspeichern der Lizenz können vollständig im Offline-Betrieb mit dem Embedded System erfolgen. Die Li67

zenzgenerierung bezogen auf den Fingerprint erfolgt am Gateway in Kommunikation mit
der License Central.
Der Online-Transfer von lizensierten Daten oder Dateien zwecks Speicherung auf einem
Zielsystem kann über standardisierte IP-Protokolle (http/https) erfolgen. Weitere industrielle Protokollanwendungen, wie z.B. in den OPC UA Standards spezifiziert, sind zukünftig zu unterstützen. Dies wurde anhand des sicheren Datenaustauschs von unverschlüsselten Daten oder Messages in der Ende-zu-Ende Kommunikation auf der Basis des eigenen CodeMeter SE bearbeitet. Im Kontext eines TPM-gebundenen Lizenzcontainers
als sicherer Speicher für Schlüssel und Zertifikate bietet der softwaregestützte Container ebenfalls verbesserten Schutz gegen Manipulation im Vergleich zu ungeschütztem
Speicherbereich. Durch die Anbindung an ein OpenSSL Krypto-Interface können eine
Vielzahl weiterer Anwendungen abgedeckt werden. So kann ein Aufbau von verschlüsselten Verbindungen z.B. nur über den autorisierten Zugriff auf valide Schlüssel und Zertifikate im Speicher des TPM-gebundenen Lizenzcontainers erfolgen.
Die Integration der CodeMeter Runtime (CmEmbedded) auf der Linux-Zielplattform und
die Implementierung für das CmAct Bindungsschema zur Anbindung an den TPM wurden
durchgeführt. Angewendet wird ein Low Level SPI-Bindungsinterface für die TPM Version
1.2. Mit der Erstellung einer CmEmbedded-Implementierung für die TPM Version 2.0
konnte aufgrund der fortlaufenden Entwicklung am zu überarbeitenden Softwarestack
parallel in einer späteren Phase begonnen werden. Eine Adaption des Bindungsschemas
über das TCTI Interface mit Kompatibilität zu den Linux Embedded Command Libraries
ist geplant, sodass künftig eine hardwareunabhängige Implementierungshilfe für
CmEmbedded bereitgestellt werden kann, welche eine Lizenz-Bindung an ein TPM 2.0
ermöglicht.
Werkzeuge für Angriffserkennung und Evaluation der Schutzmaßnahmen
Industrielles Honeynet
Honeynets sind eine Agglomeration von Honeypots. Diese wiederrum imitieren reale Systeme, um Angreifer zu täuschen. Angriffe gegen Honeypots sind trivial zu erkennen, da
außer ihnen per Definition keine Interaktion mit dem Honeypot stattfindet. Um die
Reichweite von Honeypots zu erhöhen, werden sie zu den genannten Netzwerken erweitert.
Ziel dieses Ansatzes ist es, sonst schwer zu erkennende bis dato unbekannte oder hochprofessionelle Angriffe zu detektieren. Darüber hinaus ist es ein Ziel, weitere Informationen über den Angreifer, die eingesetzten Werkzeuge, ausgenutzten Schwachstellen oder
die Motivation, zu erhalten. Diese Informationen sind außerordentlich wertvoll, um Angriffsmuster zu verstehen und im Endeffekt geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen, um
sensible Daten zu schützen und nachgelagerte Angriffsversuche sicher zu detektieren.
Die zu schützenden Systeme sind dabei meist über Ethernet-basierte Kommunikation zu
einem Netzwerk verbunden. Es ist kein gesondertes Verständnis über das zu schützende
System erforderlich, allerdings erhöhen realitätsnahe Imitationen die Kohärenz und erschweren Angreifern das Identifizieren und Vermeiden der Honeypots. Die entwickelte
Lösung nutzt maschinelles Lernen, um selbstständig das Netzwerkumfeld zu verstehen
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und die Imitationen entsprechend zu verbessern. Gleichzeitig werden dadurch die Anforderungen an den Anwender reduziert.
Der entwickelte Prototyp kann in IP-basierten Netzwerken als Plug&Play-Lösung installiert werden. Ein manuelles Verbinden der Ethernetports an entsprechende Netzwerkhardware, typischerweise an einen Switch, ist der einzige erforderliche Schritt. Eine
Feinjustierung des Systems kann darüber hinaus die Qualität des Honeynets weiter verbessern.
Die beschriebene Integration der Hardware sollte von den entsprechenden Netzwerkadministratoren vorgenommen werden. Die Überwachung von Alarmen kann sowohl lokal
von eigenem Personal, z. B. dem entsprechenden Netzwerkadministratoren, als auch
über einen Dienstleister erfolgen. Die Anforderungen eines Honeynet sind als äußerst
niedrig anzusehen, einfachste Hardware kann zehntausende Systeme imitieren. Damit
ist es möglich, dass mittels Honeynets selbst komplexe Angriffskampagnen und insbesondere Aufklärungsaktivitäten erkennen und diese ebenfalls massiv stören können. Sie
dürfen allerdings nicht als alleiniges Angriffsdetektionswerkzeug, sondern nur als Ergänzung genutzt werden.
Die im Projekt IUNO entwickelten autonomen Honeynets befinden sich im Prototypenstatus und sind aktuell nicht zum produktiven Einsatz geeignet. Kommerzielle Honeynet- und Honeypot-Software ist verfügbar, erfordert aber oft manuelle Konfiguration,
entsprechendes Expertenwissen und ist nur in wenigen Fällen für industrielle Anwendungen konzipiert. Die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung sind im operativen
Betrieb, vor allem im Incident Handling, dem Umgang mit detektierten Angriffen, verortet. Zwar sind genannte Systeme äußert resistent gegen Falschalarme, allerdings ist
auch hier Expertenwissen erforderlich, um verdächtige Aktivitäten weiter untersuchen
und gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Input des
Honeynet ist der Netzwerkkontext, welcher autonom erfasst wird. Darauf basierend verteilt sich das Honeynet im ungenutzten Bereich des Netzwerks. Von dort werden Alarme
ausgelöst und über ein zu definierendes Protokoll an eine zu definierende Stelle gesendet.
Der Einfluss auf weitere Systeme ist als gering anzusehen, da diese parallel zu dem Honeynet arbeiten und keine Interaktion intendiert ist. Allerdings sind Rückwirkungen auf
weitere Überwachungssysteme, wie z. B. SIEM-Systeme, nicht auszuschließen, da diese
gegebenenfalls aktiv Informationen über Systeme des Honeynets sammeln, welches dies
als Angriffs- oder Aufklärungsaktivitäten identifizieren könnte und entsprechende Alarme auslöst.
Der Anwendungsraum ist als flexibel zu werten. Das Honeynet kann sowohl in KMUs als
auch in größeren Unternehmen eingesetzt werden. Dabei ist für die Referenzimplementierung das Vorhandensein einer IP-basierten Netzwerkinfrastruktur Voraussetzung.
Dies ist Domänenübergreifend gegeben, damit ist keine Einschränkung durch die Domäne, die Projektgröße oder die Organisationsgröße zu erwarten.
Anomalieerkennung für industrielle Steuerungssysteme
Der stark wachsende Netzwerkverkehr in industriellen Anlagen durch den Einfluss der
Digitalisierung und Industrie 4.0 erschwert weitestgehend das Auffinden von unbekann69

ten Angriffen oder Mutationen bekannter Angriffe, da diese durch Regel-basierte Systeme nicht erfasst werden können.
Mittels einer intelligenten Anomalieerkennung unter der Nutzung von klassischen und
modernen Algorithmen maschinellen Lernens können sowohl solche Angriffe, als auch
deren Angriffsart klassifiziert werden. Das im Projekt entwickelte System setzt sich aus
Modulen zur Datenaufarbeitung, dem eigentlichen Lernprozess und dem anschließenden Folgern (engl. inference) zusammen.
Zur Auswahl stehen neben der Implementierung von 13 klassischen Modellen ein Deep
Neural Network, sowie ein Convolutional Neural Network zur Verfügung. Weiterhin sind
Funktionen zur Korrektur von Überanpassungen (engl. overfitting, bzw. underfitting) verfügbar. Extremwerte lassen sich außerdem in Form von Neuartigkeiten (engl. novelties)
oder statistischer Ausreißer (engl. outliers) identifizieren und als Versuchsfehler relativ
zum Datensatz anzeigen. Mittels der Implementierung zweiter Meta-Algorithmen lassen
sich zudem ein mögliches Bias bzw. eine mögliche Varianz reduzieren. Abbildung 28 zeigt
eine Übersicht der Bestandteile des Lösungsbausteins.

Abbildung 28: Übersicht der Bestandteile

Die wichtigsten Features lassen sich grafisch ausgegeben und im Lernprozess zu Gunsten einer Dimensionsreduktion bzw. einer möglichen Performanzsteigerung selektieren.
Zudem kann die Falsch-Positiv-Rate durch diesen Prozess ebenfalls reduziert werden.
Maschinelles Lernen bedingt im Allgemeinen wohlgeformte und hinreichend große Datensätze. Das überwachte Lernen, als eine Form dessen, bedarf darüber hinaus einer
eindeutigen Zuordnung der aufgezeichneten Netzwerkpakete zu einem jeweiligen An70

griff. Die Generierung der jeweiligen Datensätze für die Erstellung eines qualitativ gütigen Netzes ist eine wichtige Voraussetzung, da dies individuell entsprechend der jeweiligen Endanwendung ist.
Für die Nutzung der klassischen Algorithmen wird weiter keine spezielle Hardware benötigt. Deep Learning hingegen benötigt. aufgrund der auf mehreren Ebenen arbeitenden
neuronalen Netze, ein möglichst leistungsstarke Grafikrecheneinheiten (GPU).
Zur aktiven Verwendung müssen sich Entwickler mit den Grundzügen neuronaler Netze
und TensorFlow vertraut machen. Performanzoptimierungen erfordern darüber hinaus
ein tiefgehendes Verständnis der zu nutzenden GPU-Architekturen und ihrer hardwarenahen Entwicklung. Die Anwendung der Anomalieerkennung führt zu einer allgemeinen
Erhöhung der Sicherheit im Wertschöpfungsnetzwerk, da neben allgemein bekannten
Angriffsmustern insbesondere auch bisher noch unbekannte Netzwerkauffälligkeiten
erkannt werden können. Gleichzeitig ist das Framework für generelle Netzwerkdaten
aller Anwendungsbereiche geeignet und durch neue Methoden und Optimierungen erweiterbar.
Abschließend müssen die Ergebnisse, z. B. ob ein Angriff vorliegt oder nicht, noch in einem weiteren Schritt verarbeitet werden. So ist in Hinblick an den Leitstand die Aufgabe
der Empfangenen Systeme, das Resultat auszuwerten und daraufhin entsprechend zu
agieren. Die statistische Aussagekräftigkeit ist dabei eng mit der Anzahl der Daten, der
Güte des Datensatzes, sowie der Wahl und Konfiguration der Modelle verbunden.
Eine weitere Ausprägung des Lösungsbausteins besteht aus verteilten Sniffern, die lokal
Daten aufnehmen und in der Lage sind, eine Paketanalyse auf Metaebene durchzuführen. Die verwendeten Algorithmen Support Vector Machines (SVM) und Random Forests
wurden als geeignet evaluiert, Angriffe in beispielhaftem Modbus-Verkehr zu erkennen.
Der Lösungsbaustein dient dazu, Angriffsmuster in industriellem Netzwerkverkehr durch
lokale Vorverarbeitung zu detektieren. Weiterhin dient der Baustein dazu, eine Topologie
des Netzwerkes zu erzeugen, um Beziehungen der Entitäten abzubilden und Anomalien
zu verorten. Hierzu wird eine detaillierte Sicht auf das Netzwerk und alle Subnetze benötigt. Etwa durch SDN oder Port Mirroring können die benötigten Informationen ausgeleitet werden. Die Umsetzung findet unter der Federführung des Netzwerkadministrators
statt. Zugang zur Netzwerkinfrastruktur und zusätzliche Hardware wird benötigt, welche
die Daten ausleitet und bewertet, hierfür sind jedoch Standard-Bürorechner ausreichend.
Das System hat das Potential, Angriffe aufzudecken, die durch Signaturprüfungen nicht
zu erkennen sind. Weiterhin muss für jedes Subnetz eine Hardwarelösung beschafft
werden, sowie eine zentrale Kollektoreinheit. Abgesehen von der zusätzlichen Hardware
und dem Zugang zur Netzwerkinfrastruktur ist ein Kanal notwendig, der die Kollektoren
untereinander verbindet. Idealerweise handelt es sich hierbei um einen separaten Kanal.
Die Dienste werden nicht beeinflusst, da der Kollektor rückwirkungsfrei arbeitet. Stattdessen werden Warnungen erzeugt, die den Verantwortlichen bei der Entscheidungsfindung unterstützen sollen.
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Simulation von Produktionsnetzwerken
Dieser Lösungsbaustein soll externe Fertigungsdaten, die durch zunehmend individualisierte Kundenwünsche entstehen, sicher in bestehende Produktionsprozesse integrieren. Kundenindividuelle Produktion ist eine der Chancen, die aus der Digitalisierung und
der Innovation der Industrie 4.0 folgen. Durch die damit einhergehende Öffnung der Produktionsnetze birgt dies aber auch Risiken im Hinblick auf IT-Sicherheit.
Die Erstellung der Produktdesigns erfolgt zunehmend durch Einbeziehung des Kunden.
Die erstellten Designs werden an den Auftragnehmer der Fertigung über öffentliche Netze gesendet (vgl. Schritt 1 in Abbildung 29).

Abbildung 29: Ablauf kundenindividuelle Produktion

Durch eine Analyse der Konstruktionsdaten im Vorfeld zur realen Produktion lassen sich
folgende zwei Aspekte prüfen:
1. Ist die gewünschte, kundenindividuelle Konfiguration technisch mit den vorhandenen
Maschinen herstellbar?
2. Enthält die vorliegenden Konfiguration Parameter, welche die Fertigungsschritte der
Maschinen außerhalb zulässiger Toleranzen betreiben würde? (vgl. Schritt 2 in Abbildung
29).
So kann bspw. die Produktionsdatei einen Bohrvorgang an einer Glasoberfläche beinhalten, welche durch die Produktionsstraße so nicht umsetzbar ist. Das Resultat dieses
Vorgangs mit ungeeignetem Werkzeug wäre die Zerstörung des Materials und die Beschädigung der Werkzeugmaschine. Durch unplanmäßige Wartungsarbeiten an der Anlage ergeben sich massive Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit der Produktion.
Bevor der Auftragnehmer die erhaltenen Konstruktionsdaten auf seiner Anlage fertigen
lässt, können diese Daten mit diesem Lösungsbaustein analysiert werden (vgl. Schritt 3
in Abbildung 29).
Dieser erkennt neben den offensichtlichen Toleranzüberschreitungen die inhaltliche
Plausibilität der Produktionsparameter. So können Probleme wie im obigen Fallbeispiel
geschildert, bereits vor der Fertigung auf den realen Maschinen erkannt und abgefangen
werden. Gleichzeitig wird bei vorhandenen technischen Gerätschaften ein erster Weg zur
Fertigung des Produkts identifiziert. Dieser kann als erste Eingabe für die Planung der
Produktion dienen.
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Dazu wird die Produktbeschreibung zusammen mit ihren Konstruktionsvorschriften in
einem virtuellen Modell abgeglichen (vgl. Schritt 4 in Abbildung 29).
Es wird ein Graph-basierter Ansatz verwendet, um die einzelnen Prozessschritte der
Produktion zu modellieren. Einzelne Schritte sind als Knoten im Graphen repräsentiert,
wobei Kanten die möglichen Folgebearbeitungsschritte anzeigen. So lassen sich bereits
etablierte und erforschte Methoden aus der Graphentheorie anwenden (vgl. Abbildung
30).

Abbildung 30: Virtueller Fertigungspfad durch die Anlage

Um diesen Lösungsbaustein in Systeme zu integrieren, sind entsprechende Modelle der
Fertigungsmaschinen und der zu produzierenden Produkte erforderlich. Letztere sind
meist bereits in Form von Produktionsdaten vorhanden, müssen ggf. um weitere Parameter ergänzt werden. Hierzu wird auf das etablierte Datenformat XML (eXtensible
Markup Language) zurückgegriffen.
Die Simulation von Produktionsnetzen erwartet als Eingabegrößen je ein Model des zu
fertigenden Produkts sowie ein Model der Fertigungsanlage. In IUNO wurden dazu Modelle in XML Darstellung verwendet. Modelle der zu fertigenden Produkte liegen meist in
den angegliederten Systemen (MES, ERP) bereits in Form von Fertigungsdaten oder Auftragsdaten vor. Eine Beschreibung der Werkzeugmaschinen kann durch den Anlagenbauer erstellt werden und liefert damit ein Modell der Fertigungsanlage. Auf die jeweilige
Domäne angepasst, kann der Lösungsbaustein dann die vorliegenden Modelle analysieren.
Die durchgeführte Plausibilisierung auf den virtuellen Modellen gibt einen ersten Indikator dafür, ob die gewünschte Konfiguration mit den vorhandenen Anlagen produzierbar
ist. Wird der vorgestellte Ansatz zur virtuellen Vorab-Produktion umgesetzt, so können
bereits durch die virtuelle Produktion potentiell schadhafte Konfigurationen identifiziert
werden, welche die Verfügbarkeit der Anlagen beeinträchtigen würden. Durch Einsatz
des vorgestellten Lösungsbausteins lässt sich die Verfügbarkeit der Anlage verbessern.
Weiter kann eine Aussage über den möglichen Fertigungspfad durch die Produktion getroffen werden, wenn sich ein Weg durch den Graphen ableiten lässt, so dass ein Rohwerkstück durch Traversieren des Pfades in das gewünschte Zielwerkstück überführt
werden kann.
Dabei ist zu beachten, dass diese virtuelle Vorab-Analyse domänenspezifische Anpassungen erfordert. So ist je nach Einsatzgebiet eine geeignete Abbildung der Produktionsanlagen in einen Graphen zu definieren, in welchem die Rahmenbedingungen der
Produktionsschritte abgebildet sind. Nur so ist es im Analyseschritt möglich, eventuell
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schadhafte Konfiguration zu detektieren, bevor diese auf einer realen Anlage gefertigt
werden.
Pentesting von industriellen Steuergeräten
Die im Projekt hergeleiteten Methoden zu Risikoanalysen liefern Erkenntnisse bezüglich
Schutzbedarf eines Systems und der zu implementierenden Maßnahmen. Weiterhin basieren Teile solcher Analysen grundsätzlich auf diversen Annahmen. Um nun diese Erkenntnisse und die getroffenen Annahmen bezüglich der tatsächlichen Implementierung
eines Systems zu evaluieren, eignen sich die Methoden der Penetrationstests.
Hier wird versucht, reale Angriffe auf Dienste, Geräte oder Anlagen durchzuführen und
somit falsche Annahmen, mangelnde Umsetzung von Schutzmaßnahmen, Implementierungsfehler und andere Lücken zu erkennen. Solche Tests müssen schon frühzeitig bei
Verfügbarkeit von Prototypen umgesetzt werden, damit noch innerhalb der Entwicklung
eine Rückführung von Erkenntnissen in das Gerät oder den Dienst möglich ist. Jedoch
sollten auch bereits im Einsatz stehende Produkte und Anlagen derartig getestet werden, weil so akuter Handlungsbedarf ermittelt werden kann. Ebenso können aus Problemen in fertigen Produkten Lehren für zukünftige Entwicklungen gezogen werden.
Im Projekt IUNO liegt der Fokus von Penetrationstests auf eingebetteten Systemen und
Fertigungsanlagen. Durch den in der Industrie anzutreffenden Einsatz von speziellen
Hardwarekomponenten sowie Netzwerk- und Feldbusprotokollen stellen sich besondere
Herausforderung für die Herangehensweise und Umsetzung von Penetrationstests. Diese Herausforderungen wurden in IUNO anhand exemplarischer Protokolle und Geräte
ermittelt und dafür entsprechende Lösungsansätze entwickelt.
Für industrielle Anlagen ist der Einsatz von Feldbussen zur Kommunikation charakteristisch. Diese spielen weiterhin auch im Industrie 4.0-Kontext eine wichtige Rolle. Wurden
die Feldbusse traditionell eher isoliert für sich genutzt, werden sie immer weiter zu anderen Netzen und auch dem Internet geöffnet, um eine übergreifende Maschine-zuMaschine Kommunikation zu erreichen. So werden verstärkt Brückenelemente eingesetzt, welche zwischen der IP-Protokollfamilie und Feldbussen übersetzen. Im Rahmen
des Projekts IUNO wurde mit Logboat [9] ein Framework entwickelt, welches Untersuchungen des Controller Area Network (CAN) Feldbusses unterstützt. Es ermöglich sowohl Simulation, Analyse von Kommunikation, als auch Fuzzing von CAN. Für Penetrationstests von industriellen Systemen sind hier vor allem die Analyse- und FuzzingFunktionalitäten hervorzuheben, da diese die Untersuchung und das Verständnis von
auftretender Buskommunikation, sowie das Auffinden von Sicherheitslücken in den verwendeten Kommunikationsstacks erlaubt.
Durch die weiter fortschreitende Digitalisierung der Industrie steigt ebenso die Zahl der
vernetzten Geräte. Zeitgleich müssen die Anlagen Fertigungsdaten zügig verarbeiten
können, etwas in der Losgröße-1-Produktion, was erneut die Anforderungen an das Gesamtsystem erhöht. Die damit verbundenen höheren Anforderungen führen zu einer
stark steigenden Komplexität der jeweiligen Hard- und Softwarekomponenten. Industrielle Steuerungen weisen, zusätzlich zu Feldbussen, oftmals eine weitere Schnittstelle,
wie beispielsweise einen Netzwerkanschluss, auf und können darüber hinaus ein Betriebssystem besitzen. Die starke Vernetzung und Komplexität der Systeme führt dazu,
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dass nun Bedrohungen durch externe Angreifer betrachtet werden müssen, die in weniger stark digitalisierten Industriebereichen bisher außen vor geblieben sind.
Weiterhin existieren auf dem freien Markt bereits zahlreiche IoT-Geräte, deren Konzepte
zunehmend Einzug in die Industrie halten. Diese Geräte sind ähnlich vernetzt, verwenden
einen zentralen Dienst in der Cloud zum Datenaustausch und verfügen über ein komplexes Betriebssystem. Heute weisen derartige Geräte oftmals zu wenig Schutzmaßnahmen
auf, wie etwa bei der Untersuchung von IoT Kamerasystemen gezeigt werden konnte
[10]. In manchen Fällen sind existierende Schwachstellen derart schwerwiegend, dass
ein externer Angreifer, von einem beliebigen Internetanschluss aus, Geräte vollständig
außer Betrieb setzen oder diese massiv manipulieren kann.
In den Tests zeigte sich, dass die Sicherheit eines Geräts nicht anhand von trivialen Kriterien vorab beurteilt werden kann. Selbst die Verwendung von aktuell verfügbaren
Standardwerkzeugen, wie beispielsweise für Port-Scans, brachte keinerlei auffällige Ergebnisse. Folglich waren automatisierte Testverfahren nicht für derartige Untersuchungen geeignet, da diese die vorhandenen schwerwiegenden Probleme nicht aufdecken
konnten. Da derartige Methoden nicht zum Erfolg führten, wurde eine detaillierte Analyse der Systeme sowohl auf Hard- wie auch auf Softwareebene durchgeführt. Es wurde
für jedes Gerät ein individuelles Vorgehen entwickelt, in welchem das System auf konzeptioneller Ebene überprüft wurde und Anforderungen im Anschluss praktisch verifiziert bzw. falsifiziert wurden. Bestandteil der tiefgehenden Analyse, war das Auslöten
von Speicherbausteinen (siehe Abbildung 31) um deren Inhalte bzw. die Software des
Systems zu analysieren.

Abbildung 31: Nachdem der Speicherbaustein aus dem Gerät ausgelötet wurde, können die Daten extrahiert werden

In weiteren Fällen wurde die interne Implementierung der Kommunikation in der Tiefe
untersucht, wobei beispielsweise aufgedeckt werden konnte, dass die Geräte eines Herstellers alle mit dem gleichen Master-Passwort versehen sind womit selbst eine stark
verschlüsselte und gesicherte Kommunikation trivial ausgehebelt werden konnte. Dies
zeigt sehr deutlich, dass, obwohl in einem ersten Schritt keine Auffälligkeiten erkennbar
waren, die Sicherheit der Geräte letztendlich doch gebrochen werden konnte. Eine individuelle Überprüfung von Geräten ist daher sowohl auf Ebene des Grundkonzepts notwendig, als auch auf dessen Implementierung in der fertiggestellten Lösung. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass so etwas nicht generell und automatisiert erfolgen sollte,
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sondern individuell auf die jeweilige Anwendung angepasst. Nur so ist der sichere Einsatz von vernetzten Geräten im Kontext von Industrie 4.0 möglich.
Selbst wenn ein System auf konzeptioneller Ebene korrekt abgesichert wurde, können
dennoch Schwachstellen in Hardwarekomponenten existieren, welche die Sicherheit des
Gesamtsystems beeinträchtigen. So ist es beispielsweise bei Komponenten wie Mikrocontrollern entscheidend, dass diese durch einen Angreifer nicht ausgelesen oder manipuliert werden können. Diese Komponenten werden in den allermeisten Fällen zugekauft
und dann beispielsweise vom Hersteller einer Steuereinheit eingesetzt. Somit muss ein
weiterer Aspekt betrachtet werden, da meist keine Detailinformationen über das Niveau
der gebotenen Sicherheit von zugekauften Mikrocontrollern vorliegen. Im Hinblick auf
dieses Problem wurden tiefergehende Analysen bzgl. Der Mikrocontrollersicherheit
durchgeführt und neue Erkenntnisse [11] erzielt. Dies ist exemplarisch in Abbildung 32
dargestellt.

Abbildung 32: Exemplarische Sicherheitsanalyse eines Mikrocontrollers

Dabei gelang es, den Ausleseschutz des Mikrocontrollers mit mehreren verschiedenartigen Ansätzen zu brechen und somit Geheimnisse aus dem System zu extrahieren. Dies
zeigt, dass die Unsicherheit einer zugekauften Komponente die Sicherheit des Gesamtsystems zerstören kann. Es ist daher ein ganzheitlicher Ansatz zu treffen, in welchem
alle Komponenten des Systems in eine Sicherheitsanalyse bzw. einen Penetrationstest
einbezogen werden.
In Geräten werden heutzutage neben Mikrocontrollern auch oftmals Field Programmable
Gate Array (FPGAs) eingesetzt, welche ebenfalls nicht zum Einfallstor für potentielle Angreifer werden dürfen. Bei FPGAs handelt es sich um rekonfigurierbare Logik, d. h. diese
Komponente kann nachträglich aktualisiert und mit neuen Modulen versehen werden.
So können z. B. über einen Marktplatz Hardwarebeschleuniger für Signalverarbeitung
o.Ä. bezogen werden in Steuerungsanlagen eingebracht werden. In einem FPGA existiert
nicht nur der soeben genannte Hardwarebeschleuniger, darüber hinaus ist dieses oftmals als komplexes System on Chip (SoC) mit zahlreichen Zusatzmodulen wie beispielsweise Mikrocontrollern oder Kryptobeschleunigern konfiguriert. Das SoC übernimmt da76

bei weitere Aufgaben, beispielsweise als Maschinensteuerung. Da auch die übrigen Module auf einem FPGA vollen Zugriff auf den physischen Speicher haben, ist es möglich,
über diese Komponenten beispielsweise in Software implementierte Absicherungsmaßnahmen auszuhebeln. Um Gerätearchitekturen auf derartige Anfälligkeiten zu testen,
wurden verschiedene Angriffsszenarien auf einer kommerziell verfügbaren Plattform
evaluiert. Dabei war es möglich, sowohl Integritätsschutz im Boot-Prozess zu umgehen
[12], als auch geheimes Schlüsselmaterial zu extrahieren [13].
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Industrie-TPM
Ein Wesentlicher Aspekt für die Absicherung von Diensten, Daten und Dingen in industriellen Szenarien ist das Herstellen einer grundlegenden technischen Basis für Vertrauen.
Auf dieser Basis können Sicherheitsmethoden, kryptografische Protokolle, Identitätsund Zugriffskontrollmechanismen und Analyseverfahren aufbauen. Entsprechend ist es
erforderlich, diese technische Basis möglichst tief und früh, bestenfalls auf der grundlegenden Systemebene bereitzustellen. Zusätzlich ist diese Basis, die als Vertrauensquelle bzw. Vertrauensanker (root of trust) dient, für sich hochkritisch und muss auch starken Angriffen widerstehen können.
Die Lösung für diese elementare Herausforderung ist die Implementierung dieser Basis
in Hardware. Die komplexen Funktionen können als integrierte Schaltkreise (Chips) ausgeführt werden, welche speziell abgesichert sind, Identitäten und Schlüssel aufnehmen
können und dem System, in das diese jeweils integriert sind, eine Vielzahl an wichtigen
Sicherheitsfunktionen zur Verfügung stellen.
Hardware Implementierung
Hardwaremodule, d. h. sichere Halbleiterprozessoren sind, wenn sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik realisiert sind, weitgehend gegen Analyse, Manipulation, Veränderung usw. sicher, sodass sie die Voraussetzungen für Hochsicherheitsimplementierungen erfüllen. Auf Grund des technischen Fortschritts und der Standardisierung in den
letzten Jahren haben sich die Preise für solche Module deutlich reduziert und vor allem
die sicherheitstechnischen Funktionalitäten konnten wesentlich erweitert und verbessert werden.
Hardwaremodule bieten einen deutlichen Sicherheits- und Geschwindigkeitsvorteil und
damit eine entsprechend hohe Gesamtperformance des Systems: Während das Hardwaremodul autonom die Sicherheitsaufgaben übernimmt, kann der Zentralprozessor seine
eigentlichen Verarbeitungs- und Steueraufgaben abarbeiten und damit eine deutliche
höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen.
Trusted Computing Standard
Um die Vorteile von sicheren Hardwaremodulen als effizienten Standard zu nutzen, wurde ursprünglich vor allem mit der Zielgruppe PC-Markt vom internationalen IndustrieStandardisierungsgremium Trusted Computing Group (TCG) ein Implementierungs- und
Anwendungs-Standard geschaffen, der mittlerweile als ISO11889 international akzeptiert wurde. Die Standardimplementierung als Halbleiter-Kryptomodul wird dabei als
Trusted Platform Modul (TPM) bezeichnet. Der Standard ist so ausgelegt, dass für spezielle Anwendungen eine Gruppe von sinnvollen Elementen aus einem sehr breiten Angebot von Sicherheits- und kryptografischen Grundfunktionen ausgewählt werden kann.
Die TCG-Standardisierungsgruppe hat in letzter Zeit, vor allem beim Einsatz von Trusted
Computing Technologie, Chips für hochsichere Server und komplexen neue Kryptoverfahren den Standard zu einem internationalen Funktions-Benchmark weiterentwickelt.
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Damit lassen sich vor allem auch Sicherheitsrisiken abdecken, die bei Verwaltung, Zertifikatsmanagement, Authentisierung, Signierung und Nutzerseparierung bestehen. In
diesem Vorhaben soll deshalb vor allem die Trusted Computing Technologie eingesetzt
werden, da deren Sicherheitsmechanismen zu den Bedrohungen von Industrie 4.0 Systemen relativ kongruent sind. Die Erfahrungen aus der Implementierung einer solchen
Lösung sollen im Gegenzug auch in das zu Grunde liegenden Embedded Computing Anforderungsprofil der TCG-Standardisierung eingebracht werden.
Im industrial Trusted Plattform Module (iTPM), das im Projekt IUNO entwickelt wurde,
sind die für den industriellen Einsatz relevanten Funktionen und Algorithmen der ISO
11889 in einem sicherheitstechnisch gehärteten Prozessor, speziell für den Einsatz in
ein industriellen Produktionsumgebungen, implementiert, der für die harten physikalischen Umweltbedingungen optimiert und gegen die intelligenten, modernen Angriffsverfahren geschützt ist. Eine Zertifizierung nach ISO/IEC 15408, Stärke EAL-4, wurde dafür
vom BSI erteilt. Mit dem Chip kann eine Hardware-basierte Root-of-Trust Architektur
(HWRoT) in die Produktion von Industrie 4.0 Eingang finden.
Die entwickelten Möglichkeiten und Standardanwendungen des fertigen Sicherheitsprozessors iTPM für die Nutzung in industriellen Umgebungen sind:
•
•
•

•
•
•
•
•

Überprüfung der Integrität von Daten, Code und Hardware des Steuerungs/Computer-Systems
Überprüfung der Bootsequenz beim Einschalten (z. B. Erkennen von Bootviren oder –angriffen) zur Verifizierung der Systemintegrität
Bereitstellung der international akzeptierten kryptografischen Algorithmen für
Verschlüsselung und Signatur wie z. B. RSA, Elliptische Kurven und AES in einer
sicheren Implementierung
Erzeugung von sicherem Schlüsselmaterial und kryptografischen Zertifikaten
Identifizierung von Peripheriebausteine durch Sicherheits-Identitäten
Sicheres Speichern von Schlüsseln, Zertifikaten und kritischen Daten
Nichtflüchtiger Halbleiterspeicher zum Erhalt der Daten auch ohne Betriebsspannung, z. B. für die Systemkonfiguration
Abfrage der korrekten Integrität mit sicheren Protokollen.

Mögliche, später durch den absehbaren technischen Fortschritt erkennbare Erweiterungen können problemlos zusätzlich implementiert werden. Das strukturierte Design ermöglicht zudem mit der möglichen Kryptoagilität die Anpassung an kryptografische Weiterentwicklungen.
Abbildung 33 zeigt einen solchen Chip.

Abbildung 33: Industrial TPM Chip aus dem IUNO-Projekt, vergrößert; Abmessungen ca. 6mm x 6mm
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Problemstellung und Handlungsbedarf
Die Verbesserung der Sicherheits- und Vertrauenswürdigkeit von IT-Systemen generell
(nicht nur bei Industrie 4.0) gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird in Zukunft ein
wichtiges Kriterium für den erfolgreichen und sicheren Betrieb einer Vielzahl von Systemen sein. Dies gilt insbesondere für industrielle Produktionsprozesse, da die Zuverlässigkeit dieser Systeme ein entscheidendes Kriterium ist und sogar gravierende Auswirkungen auf die Überlebensfähigkeit von wirtschaftlichen Strukturen wie auch physisch
auf Leib und Leben haben können. Sicherheitsdienste wie Authentisierung, Identifizierung, Vertraulichkeit und Zugangskontrolle, die gegen Angriffe auf die Plattform geschützt sind, sind dabei essentielle Bestandteile, die insbesondere Ausfälle durch Manipulationen, Systemfehler und Angriffe verhindern können. Eine Implementierung dieser
Sicherheitsdienste in einem dedizierten Sicherheits-Prozessor ist dabei eine notwendige
Maßnahme um die kritischen Sicherheits-Bereiche und Daten voneinander zu separieren, sowie auch den Schutz gegen physikalische Manipulationen zu gewährleisten. Diese
hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit ist eine optimale Basis, um die jeweiligen
Anwendungsziele zu erreichen. Daneben kann die damit erreichte Sicherheitstechnologie auch für ähnliche Anforderungen bei der Sicherung von vernetzten Systemen generell, z. B. in Automobilelektronik oder kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden.
Kosteneffizienz durch systemische Lösung
Vorhandene IT-Systeme mit mittlerer oder hoher Komplexität wurden meist mit einzelnen Sicherheitsprozessoren realisiert und waren damit in der Regel gegen die bisherigen
Angriffe geschützt. Dies verändert sich zunehmend durch technologische Weiterentwicklungen wie die Verstärkung der Netzwerk-Kommunikation und auch die zusätzliche
Vernetzung von eingebetteten Systemen. Dafür ist ein einheitlicher, systemischer Ansatz
notwendig, der verlässliche Auftrennung von verschiedenen Vertrauensbereichen ermöglicht und dabei sowohl die Netzwerk-Kommunikation als auch die HardwareSchutzmaßnahmen berücksichtigt. Die Einbeziehung des Benutzers und die transparente Funktionsweise müssen ebenfalls evaluiert werden, um die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen.
Das Konzept des Resilient Core ermöglicht dabei eine Auftrennung der Vertrauensbereiche, die einerseits durch die Sicherheitsmaßnahmen wie dem Sicherheitsbaustein geschützt werden und andererseits dabei die Verfügbarkeit des Systems unterstützen.
Standardisierte Frameworks, wie die Trusted Computing Standards, bieten dafür eine
optimale Basis, um die Sicherheit gegen ausgefeilte Angriffe mit der Hardware realisieren zu können. Ebenso kann die Absicherung der Netzwerk-Kommunikation unterstützt
werden.
Benutzerfreundlichkeit
Die Benutzerfreundlichkeit von Sicherheitstechnologien ist ein entscheidender Aspekt in
der Akzeptanz der Maßnahmen. Insbesondere soll durch Kunden- und Nutzer-Feedback
eine Verbesserung erreicht werden, die auch neben Industrie 4.0 die sonstigen heterogenen Anwendungsfelder aus den Bereichen der Host-Infrastruktur wie Verkehr-, Energieund Wasserversorgung sowie dem Versorgungsumfeld optimiert. Die transparente und
sichere Nutzung von Sicherheitsbausteinen und deren Funktionen spielen dabei eine
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zentrale Rolle, da dabei der gesamte Lebenszyklus von der Produktion, Einbau in das
Gerät, Initialisierung, laufender Betrieb bis zum Betriebsende betrachtet werden muss.
Der Sicherheitsbaustein muss dabei im gesamten Lebenszyklus vertrauenswürdig sein,
was durch geeignete Sicherheitsmechanismen vorgesehen und erforscht werden muss,
um eine Verifikation der Komponente zu ermöglichen.
Lösungsansatz
Integrierte Sicherheit als Praxisanforderung für eingebettete Systeme
Sicherheit von Standardlösungen
Sicherheitsimplementierungen auf programmierbaren Standard Rechner Plattformen,
wie PCs, weisen die bekannten Schachstellen von SW-Lösungen auf: Da solche Systeme
naturgemäß so ausgelegt sind, dass sich die Software bei Bedarf ohne Probleme ändern
oder ergänzen lassen soll, wirkt sich dies bei Sicherheitssystemen, bei denen möglichst
keine unkontrollierten Änderungen möglich sein sollen, zum Nachteil des erreichbaren
Sicherheitslevels aus.
Software Module können verändert, ausgetauscht oder ersetzt werden. Die Methoden
dafür reichen vom manuellen Eingriff in das Rechnersystem durch den Angreifer bis hin
zu intelligenten Virusprogrammen und ähnlichem, die über verschlungene Wege (z. B.
über das Internet) auf das Zielsystem gebracht werden. Die Auswirkungen können von
Spezialfunktionen wie der Umleitung von Überweisungen beim Electronic Banking bis zu
einem generellen Sicherheitsverlust wie beim gezielten Auslesen des verwendeten
Schlüsselmaterials über einen offenen Übertragungskanal führen. Eine Selbstüberprüfung der Software durch ein anderes Programm oder Modul kann dabei die Sicherheit
nicht wesentlich erhöhen, da auch dieses Schutzmodul genauso angreifbar ist. Abhilfe
kann auch hier nur ein nicht manipulierbares Hardware Modul schaffen.
Der Umgang mit und die Entwicklung von Halbleiter (Silizium) Sicherheits-Chips ist mittlerweile allgemein verfügbarer Stand der Technik. Die entsprechende Technik als auch
die Fertigungs- und Entwicklungsanlagen sind im Wesentlichen auch international uneingeschränkt verfügbar und stehen z. B. auch bei den entsprechenden Hochschulen zur
Ausbildung mit Tests und Prototypen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Anlagen und
Testeinrichtungen können existierende Sicherheits-Chips für die Fehlersuche oder Konkurrenzanalyse analysiert werden (z. B. per Elektronenmikroskop oder durch schichtweises Abätzen und Analysieren der Halbleiterstrukturen). Mit Hilfe von Ionenstrahlanlagen
(FIB: Focused Ion Beam) können zusätzlich leitende Verbindungen auf dem Substrat z. B.
zum Testen in fertige Chips eingebaut bzw. entfernt werden. Damit ist es natürlich auch
möglich, Chips die im sicherheitsrelevanten Bereich zur Anwendung kommen, zu analysieren, Strukturen oder auch Daten zu verändern und damit das Gesamtsystem erfolgreich anzugreifen. Sicherheitsrelevante Daten oder im schlimmsten Fall kryptografisches Schlüsselmaterial kann man mit der gleichen Methode auslesen oder ändern. Die
Sicherheitsfunktionen von Hardware und Software werden so umgangen und das komplette Sicherheitssystem außer Kraft gesetzt.
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Vorteile von Hardware Implementierungen als Sicherheitskern
Hardware Module sind, wenn sie gemäß dem aktuellen Stand der Sicherheits-Technik
realisiert sind, weitgehend gegen Analyse, Manipulation, Veränderung usw. sicher, sodass sie die Voraussetzungen für Hochsicherheitsimplementierungen erfüllen.
Vor allem die durch die Steigerung der Angriffsfähigkeit bei Halbleitern gewachsene Bedrohung von Prozessoren hat durch die Anforderungen der Kreditwirtschaft dazu geführt, dass mittlerweile eine weitgediehene Sicherheitstechnologie für die logischen und
physikalischen Chipfunktionen entstanden ist, die dafür gesorgt haben, dass inzwischen
Angriffe auf Sicherheitschips nicht mehr erfolgreich waren. Dies reicht von unsichtbaren,
vergrabenen Transistoren, sicheren Speicherzellen bis zu speziellen Prozessoren, die mit
verschlüsselten Operanden arbeiten können, sodass die Daten auf dem Chip selbst verschlüsselt gehalten werden können und ein Angreifer auch die erfolgreich ausgelesenen
Daten nicht verwerten kann.
Eine der wichtigsten neuen Technologieaspekte bei der Entwicklung von chipkartenbasierten, sicheren Zahlungssystemen war deshalb die Integration von komplexen Schutzstrukturen (Hardwarefunktionen basierend auf kryptografischen Funktionen) in die
Halbleiterstrukturen um solche Angriffe zu verhindern. Diese Technologien, überwacht
durch nachprüfbare Implementierungszertifikate sind mittlerweile die wichtigsten
Schutzfunktionen der sicheren internationalen Zahlungsinfrastruktur. Da solche Angriffe auf die Chipkarten-Schaltkreise im Erfolgsfall das Finanzwesen gefährden würden,
wurde dafür in den letzten 15 Jahren von den Sicherheits-Halbleiterfirmen sowie Behörden und Zulassungsorganisationen ein erheblicher Aufwand getrieben, um durch erweiterte, an den verwendeten Halbleiterprozess angepasste Schutzmechanismen und
Techniken solche Angriffe zu verhindern. Geschützte Strukturen und Prozessoren auf der
Basis der Chipkartentechnologie werden deshalb nicht nur als Karte sondern auch als
Koprozessoren in den ebenfalls zu schützenden Servern benutzt. Mittlerweile hat sich
eine eigene Forschungsrichtung zum Schutz von Sicherheitschips auch an den Universitäten entwickelt. Dabei werden vorausschauend ständig neue Verfahren entwickelt, um
den auch gleichzeitig zunehmenden und weiterentwickelnden Angriffstechnologien zu
begegnen und Schäden zu verhindern.
Für die derzeit in der Regel für fast alle Sicherheitsanwendungen benutzen ChipkartenHalbleiter wurden deshalb mit erheblichen Aufwand sichere Halbleiterstrukturen entwickelt. Diese sind z. B. unsichtbare Verbindungsleitungen innerhalb des Chips durch vergrabene pn-Strukturen, spezielle Dotierungsprofile und Halbleitermaterialien, geschützte und maskierte Zellen, verborgene Speicherzellen zum Ablegen kritischer Informationen und Daten. Diese Schutzmaßnahmen müssen in die verwendeten spezifischen Halbleiterstrukturen und Zellen so integriert werden, dass sie von außen durch Angriffe mit
den verfügbaren Entwicklungshilfsmitteln nicht umgangen werden können. Dabei können selbstverständlich keine Standardzellen oder Layouts aus normalen, frei verfügbaren Entwicklungssystemen benutzt werden, da sonst der Angreifer alle Hintergrundinformationen erhalten würde, um seine Attacken zu optimieren.
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Eigenschaften der im Projekt IUNO verfolgten Lösung auf Trusted Computing Basis
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mehrere Beteiligte des Vorhabens IUNO arbeiteten bereits in der TCG mit und sind
mit der Problematik von Sicherheitsmodulen für den industriellen Bereich vertraut. Andere Mitglieder haben sich darüber bereits eingehend informiert oder sie
wenden die Technik an.
Der TCG-Standard ist ein offener Standard mit offengelegter Spezifikation und
Beschreibung. Es fallen keine Lizenz- oder sonstige Rechte für Kenntnisnahme,
Nutzung o.dgl. an. Mitgliedschaft in der TCG zur Nutzung des Standards ist nicht
erforderlich.
Elementare Sicherheitsfunktion sind in einer zertifizierten Implementierung im
Sicherheitsmodul fest verdrahtet abgelegt. Angriffe, die die Implementierung
ausnutzen, wie z. B. die bekannte „Heartbeat-Attacke“, werden dadurch verhindert.
Alle kritischen Daten, wie Schlüsselmaterial, sind sicher und verschlüsselt im gekapselten Sicherheitsmodul abgelegt und können von Unbefugten nicht verändert
oder klar ausgelesen werden. Es existieren aber auch sichere Protokolle, um
trotzdem solche Daten sicher (signiert und verschlüsselt) zu migrieren und damit
auch als Backup abzulegen oder in Ersatzsysteme (für den Schadensfall) zu übertragen.
Kryptografische Schwarzstartfähigkeit5: Baugruppen mit TPM-Modulen können
problemlos für den Zielrechner verschickt werden und werden erst vor Ort im Zielsystem kryptografisch aktiviert (einschließlich interner Erzeugung des lokalen
Schlüsselmaterials). Damit ist für Austausch/Ersatz kein Herstellerpersonal erforderlich.
Die Aktivierung kann zudem über dezentrale Sicherheitsserver kontrolliert erfolgen.
Kryptografische Funktionen: Es sind im Grundstandard alle relevanten kryptografischen Algorithmen in geschützter und zertifizierter Implementation vorhanden
(AES, SHA, ECC, RSA). Mit der Crypto Agility Funktion können proprietäre oder neu
definierte Algorithmen in die Implementierung eingebracht werden.
Damit werden typische Sicherheitsfunktionen wie digitale Signatur, Authentisierung, Identitätsmanagement, Rechteverwaltung, Schlüsselerzeugung, Verschlüsselung, sicheres Booten und anderes möglich gemacht.
Die Implementierung der Sicherheits- und Kryptofunktionen erfolgte unter Berücksichtigung der internationalen Exportkontrollvorschriften. Der Export und Import von Baugruppen oder Geräten, deren Sicherheitsfunktionen sich auf den
TCG-Standard abstützen, sind damit ohne Einschränkungen möglich.
Ein TPM mit der PC-Version des TCG Standards ist inzwischen Standard bei allen
neuen PCs für den kommerziellen Markt. Damit ist die SicherheitsInteroperabilität zwischen industriellen Anlagen und PC einfach realisierbar.

5

Ursprünglich aus der Kraftwerkstechnik: In diesem Fall selbstständiger Start aus dem initialen Zustand ohne dass
externe Unterstützung wie Laden von Zertifikaten oder manuelle Einstellungen nötig sind.
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•

Es existieren Anwendungspakete und Treiber sowohl für Windows als auch für
Linux. Für die Anwendungsklasse embedded (industrial) ist die Definition eines
speziellen Anwendungspakets geplant, um damit auch Entwicklern ohne tiefere
kryptografische Ausbildung die Anwendung und Implementierung deutlich zu erleichtern.

Zusammenfassend kann der TCG-Standard als Leitplanke und Starter für Embedded
Security bei Industrie 4.0 herangezogen werden. Die internationale Bedeutung sorgt dafür, dass Entwicklungsergebnisse auf Basis von Hardwaremodulen sowie darauf aufgebaute Anwendungen nicht verloren gehen. Der Standard muss zukünftig aber noch um
Industrie 4.0 relevante Teile erweitert werden.
Flexibilität der Steuerungs- und Prozessorstrukturen bei vernetzten Systemen
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind sicherheitskritische Steuerelemente
der Steuerungsebene. Feldgeräte, wie dezentrale Ein-/ Ausgabeeinheiten, Antriebe und
industrielle Netzwerkinfrastruktur, sind sicherheitskritische Elemente der Feldebene
von automatisierten Anlagen. Mit dem Übergang zu Industrie 4.0 und der damit erhöhten
Flexibilisierung der Fertigungsstrecke, müssen diese Geräte während des Fertigungsprozesses umprogrammiert oder neu konfiguriert werden. Dieser Vorgang muss automatisiert möglich sein und die damit verbundenen sicherheitskritischen Daten sind zu
schützen. Bei der Implementierung ist darauf zu achten, dass soweit möglich auch unbeabsichtigte Angriffsmöglichkeiten vermieden werden (strukturelle Sicherheitsimplementierung durch abgeschottete Funktionsgruppen und manipulationsgeschützte
Hardware). Die Sicherheit aller dieser Teilfunktionen und Geräte profitiert dabei von
hardwarebasierten Vertrauensankern. Es werden die Anforderungen an die unterschiedlichen Geräte bestimmt. Daraus werden Anforderungen an den Vertrauensanker abgeleitet. Für die Anwendung der neuen Sicherheitsprozessoren können dabei ebenfalls die
verfügbaren Technologien eines iTPM gemäß der Trusted Computing Technologie
ISO/IEC 11889 berücksichtigt werden.
iTPM Realisierungsprozess
Anforderungen für eine sichere Implementierung des iTPM
Für industrielle Systeme müssen, im Gegensatz zur bekannten und bestehenden sicheren Chipkartentechnologie, vollkommen andere Halbleiterstrukturen verwendet werden,
die sich z. B. durch Robustheit, Schutz gegen Überspannungen und Transienten, Zuverlässigkeitsüberwachung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und damit andere Dotierungsprofile u.a. ganz deutlich von typischen Chipkartenstrukturen unterscheiden. Sie sind
neben der impliziten Sicherheit vor allem für kleinen Energieverbrauch optimiert. Ein
Chipkartenprozessor ist für einen vollkommen anderen Einsatzfall entwickelt (extrem
preisgünstig, kleinste Strukturen, keine robuste Peripherie, geringe störende externe
Einflüsse) als z. B. ein industrielles System mit seinen erhöhten Zuverlässigkeitsanforderungen für eine jahrzehntelange garantierte, ununterbrochene Nutzung in einer kritischen und störungsbehafteten Umgebung.
Um die Anforderungen und Ergebnisse dieses Vorhabens auch in funktionierende Chips
für den industriellen Bereich mit integrierter Sicherheit umzusetzen, ist es deshalb auch
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erforderlich, entsprechende Chipstrukturen und Zellenbibliotheken mit integrierten Sicherheitsfunktionen vollkommen neu zu entwickeln, auf Sicherheit zu testen und diese
gegen die zu erwartenden Angriffe zu härten. Solche geschützte Funktionen für industrielle Halbleiter- Standardzellen existierten bisher nicht in der dafür notwendigen Schutzklasse, da solche sicheren Industriesysteme bisher vom Markt nicht verlangt wurden.
Würde man aber Standardzellen, wie sie derzeit allgemein im industriellen Bereich üblich sind, verwenden, so würden diese die heute bekannten Angriffsverfahren kaum
überleben. Beispiele dafür sind z. B. km-Zähler in der Automobiltechnik, die trotz aller
versuchten konventionellen Schutzmaßnahmen immer noch erfolgreich manipuliert
werden.
Würden in diesem Vorhaben an den kritischen Stellen ebenfalls industrielle Halbleiter
mit Standardzellen verwendet, so wären das erzielbare Sicherheitsniveau und die Entwicklung von darauf aufbauenden Schutzmechanismen für die industrielle Verwendung
kaum von praktisch nutzbarem Erfolg. Die damit entwickelten Sicherheitsverfahren
könnten durch die bekannten und möglichen (sogar nichtinvasiven) Angriffe auf die
Hardware bzw. die verwendeten Chips leicht außer Kraft gesetzt werden. Die Entwicklung von geschützten Systemen bzw. umfassenden Sicherheitstechnologien wäre nicht
möglich. Da solche Zellen außerdem nicht im freien Markt verfügbar sind, da u.a. sonst
damit relativ einfach das Erproben von Angriffen möglich wäre, ist die Anpassung der
erprobten Sicherheits-Chipkarten Methoden und Technologien an die industriell verwendeten Halbleiter eine Voraussetzung für die Entwicklung sicherer industrieller Systeme. Die Entwicklung sicherer Systeme wie in diesem Vorhaben erfordert deshalb als
wesentliche Stütze und grundlegende Schutzmaßnahmen die erneute Entwicklung und
damit Verfügbarkeit von angriffsresistenten Halbleiter-Technologien und Zellen, die an
die harschen Umweltbedingungen industrieller Systeme angepasst sind.
Hinzu kommt, dass parallel zur Härtung gegen Angriffe bei industriellen Halbleitern weiter darauf geachtet werden muss, Maßnahmen zur Qualitätssteigerung und Erhöhung
der Ausfallsicherheit zu implementieren. Notwendig ist dabei die Erhöhung der Testtiefe
und die Integration zusätzlicher Schaltungsteile (Design for Testability). Die Erhöhung
der Testtiefe muss mit dem Sicherheitsanspruch dieser Produkte konform sein. Es muss
also konzeptuell verhindert werden, dass diese Maßnahmen die Sicherheit der Produkte
kompromittiert.
Dazu waren die neuen Ansätze zu bewerten und zu implementieren. Im Folgenden wird
diesbezüglich der Entwicklungsablauf des iTPM dargestellt. Tabelle 1 zeigt die Schritte
beim Systemkonzept und Tabelle 2 die Entwicklungsschritte des Chipdesigns auf.
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Entwicklungsablauf des industrial TPM als Chip-Prototyp
Tabelle 1: System-Konzept

Schritt

Name

Kurzbeschreibung

Ergebnis

1

System- Anforderungen
Sammlung

Sammeln der Anforderungen von Kunden,
Partnern und TCG, vorgegebene Anforderung

System Anforderungen in QualityCenter-Datenbasis

2

System Anforderungen
Spezifikation

Voraussetzung Auswahl und Priorisierung,
Prüfung und Freigabe der Anforderungsspezifikation

System Anforderungen Spezifikation

3

System Machbarkeitsstudie

Leistung und Performance Schätzungen anhand von Prototypen, Emulatoren usw.
früherer TPM Produkte

System Machbarkeit

4

Standardisierung Aktivitäten

TCG (z. B. Embedded und IoT Workinggroup
u.a.), FIDO

Beitrag zur
TCG/ISO Standardisierung

5

System Partitionierung

Herunterbrechen der hohen Systemanforderungen in Hardware, Software und Tools Anforderungen

Hardware, Software und Tools,
Anforderungen

6

Hardware Anforderungen
Spezifikation

Einreichung, Prüfung und Freigabe des
Hardwarelastenhefts

Hardware Pflichtenheft

7

Firmware und Software
Anforderungs- Spezifikation

Einreichung, Prüfung und Freigabe Firmware
und Host-SoftwareAnforderungsspezifikation

Firmware/Software Pflichtenheft

8

Tools Anforderungs- Spezifikation

Einreichung, Prüfung und Freigabe der ToolsAnforderungsspezifikation

Tools Pflichtenheft

Tabelle 2: Chip-Hardware

Schritt

Name

Kurzbeschreibung

Ergebnis

9

Chip Produkt Architektur
Spezifikation

Spezifikation der Kern-Architektur, Speicher, Kryptokoprozessoren, Kommunikation Peripheriegeräte usw.

Chip Produkt Architektur Spezifikation

10

Speicher Entwurf & Verifizierung

Entwicklung aller notwendigen Strukturen
für RAM, ROM und NVM-Module

Speicher Blöcke
verfügbar

11

Fast IO pad Entwurf (z. B. SPI)
& Verifizierung

Entwicklung der schnellen IO pads (z. B.
SPI pads 50MHz @1,65V)

Schnelle IO Pads
verfügbar

12

Anatop Entwurf & Modul
Verifizierung

Entwicklung von Analogkomponenten wie
Spannungsregler und Low-PowerOszillator für TPM Tickzähler

Analog Blöcke
verfügbar

13

TPM IO Interface Modul Entwurf (TCG PTP2.0 SPI) & Modul Verifizierung

Entwicklung (RTL-Design und Verifikation)
der TCG PTP2.0 konformen CRB SPISlave-Schnittstelle

CRB SPI slave
verfügbar

14

Toplevel RTL Entwurf und
Simulation

RTL-Code der die Konnektivität von Kernen, Modulen, Makros, Pads und Spei-

Toplevel RTL design und Verilog
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chern beschreibt

simulation setup

15

Toplevel Lageplan & Routing
der Energieversorgungsleitungen

Platzierung der Modules, Pads, Speicher
und Bussysteme unter Berücksichtigung
der Sicherheitsanforderungen und minimierter Siliziumfläche

Floorplan und
Pinbelegung für
Chip-Layout und
Chipgehäuse

16

Toplevel Synthese , Taktbaum-Synthese, Statische
Timing Analyse und formale
Äquivalenz Überprüfung

RTL zu Netzliste Synthese, statische Timing Analyse

Chip-Netzliste mit
Erfüllung der Zeitanforderungen

17

Bondout Netzliste

Toplevel Synthese und Timing Simulation
für FPGA

Verfügbare Bondout/FPGA Netzliste

18

Layout / Tapeout

Place & Route, final timing closure, LVS,
DRC, ESD check, Antenna check, security
check, Kerf, RAMEZ, Jobdec viewing, LAPO

Verifizierte GDS
Datei, bereit zur
Maskenerzeugung

20

Testprogramm-Entwicklung

Entwicklung des Teradyne Plattform
Testprogramms

Teradyne Plattform Testprogramm

Gefertigte Chips Verifizierung
bis Engineering Samples
Freigabe

Funktionsprüfung aller Chip-Module gemäß Prüfplan, elektrische Charakterisierung und Bewertung der Sicherheit auf
Standardparameter Silizium bei Standardbedingungen

Engineering
Samples verfügbar

21

Maskensatz zur Produktion von Halbleiterchips
Aus den Design Daten (Fertigungsschritt 21) wurde ein Maskensatz zur Chipfertigung
erstellt.
Ein Maskensatz besteht aus ca. 20-30 Fotomasken (englisch reticle), auf denen die
Strukturen der einzelnen Ebenen eines Halbleiterchips als Projektionsvorlagen für die
fotolithografische Strukturierung abgebildet sind. Sie sind die Voraussetzung, um die
feinen Strukturen bei der Herstellung von Halbleiterchips aus der digitalen Darstellung
im CAD (Computer Aided Design) auf die Halbleiterscheiben übertragen zu können. Fotomasken bestehen üblicherweise aus hochreinem Quarzglas oder Calciumfluorid für die
Lithografie mit Laserlicht der Wellenlänge 248 nm bzw. 193 nm und sind beispielsweise
auf einer Seite mit einer dünnen strukturierten Chromschicht versehen. Damit wird es
möglich, die erforderlichen mechanischen und Auflösungsgenauigkeiten von besser als
10-6 einzuhalten. Zur besseren Vorstellung ist diese Genauigkeit gleichzusetzen z.B. mit
einem Millimeter Abweichung pro Kilometer Strecke.
Für die Maskenfertigung wird in einem computergesteuerten Pattern-Generator die mit
Fotolack beschichtete Maske mit dem gewünschten Muster belichtet. Dazu werden mit
justierbaren Blenden Schritt für Schritt mit jeweils kurzen Lichtblitzen die gewünschten
Bereiche bestrahlt. Im nachfolgenden Schritt werden dann die belichteten Teile des
Lacks gelöst, worauf dann die darunterliegende Chromschicht in einem nasschemischen
Ätzverfahren abgetragen wird. Man erhält dadurch ein Reticle, das die Struktur des
Chips enthält.
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Dieses Reticle kann dann anschließend bei der Chipfertigung für die Projektionsbelichtung eingesetzt werden, bei der dessen Struktur im Step-and-Repeat Verfahren mehrmals auf den Wafer abgebildet wird. Zu diesem Verfahren stellt die Maske die gewünschte Struktur vergrößert dar.
Fotomasken müssen absolut fehlerfrei sein, denn ein Fehler würde sich bei der Belichtung in jedem Chip auf jedem Wafer wiederfinden. Deshalb werden an das Material
höchste Anforderungen bezgl. Transmission, Planarität, Stoffreinheit und Temperaturstabilität gestellt. Diese Anforderung in Verbindung mit der nötigen Präzision
(Strukturbreiten und Lagegenauigkeit von wenigen Nanometern) erfordern extrem aufwendige und teure Produktionsanlagen bestehend aus Laser- oder Elektronenstrahlschreibern, in denen sogar Schwankungen des Erdmagnetfelds ausgeglichen werden
müssen, um einwandfreie Masken herzustellen. Aufgrund dieser hohen Anforderungen
kostet eine einzelne Fotomaske je nach Spezifikation teils über 100.000 Euro. Fotomasken sind im Allgemeinen das teuerste Teil, das zur Herstellung von integrierten Schaltungen benötigt wird.
Eine weitere Anforderung ist, dass bei der Produktion von sicherheitskritischen Chips
wie in diesem Vorhaben darauf geachtet werden muss, dass die einzelnen Entwicklungsund Fertigungsschritte sowohl beim Chipentwurf als auch bei der Chipfertigung in einer
sicheren und zertifizierten Umgebung stattfinden, um Angriffe auf die Korrektheit und
Struktur von Produktionsteilen oder fertige Chip-Strukturen zu verhindern. Die ChipFertigung erfolgt deshalb in einer sicherheitszertifizierten und geschützten Fabrik und
auch für die Produktion des Maskensatzes ist eine gesicherte Fertigung durch einen vertrauenswürdigen und überprüften Anbieter erforderlich.
Chipfertigung
Für die Produktion des Chips wurde eine Sicherheitsproduktlinie ausgewählt, die ebenfalls zertifiziert ist (Dresden) und damit geschützte und sichere Abläufe garantiert.
Der gesamte Fertigungsprozess eines Mikrochips spielt sich im mikroskopischen Bereich von Tausendsteln und Zehntausendsteln Millimetern ab. Allergrößte Sorgfalt,
hochpräzise technische Anlagen und umfangreiche Qualitätsprüfungen ermöglichen die
geforderte hohe Produktqualität. Ausgangsmaterial sind dünne Scheiben aus hochreinem Silizium (Wafer). In einem nahezu partikelfreien Reinraum in der sog. Waferfab entstehen in einer komplexen Abfolge physikalischer und chemischer Prozesse auf jedem
einzelnen Wafer mehrere Hundert Chips. Diese sind:
1. Die Strukturen einer Maske werden in einem fotolithografischen Prozess optisch
verkleinert und vielfach neben- und untereinander auf den Wafer übertragen.
2. Jedes Element der Struktur erhält die gewünschten elektrischen Eigenschaften
durch weitere Prozesse wie Oxidation, Dotierung, Beschichtung, Diffusion, Ionenimplantation, Ätzen etc.
3. Im zyklischen Wechsel mit dem Fotoprozess entsteht in Hunderten von Arbeitsgängen Schicht für Schicht der fertige Mikrochip.
Nach einem umfassenden Funktionstest beginnt die so genannte Chipmontage. In vollautomatischen Präzisionsanlagen wird der Wafer in einzelne Chips aufgeteilt, elektrisch
kontaktiert und erhält sein typisches Keramikgehäuse.
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4. Dazu wird der Wafer mit Diamantsägen in einzelne Chips getrennt und die vereinzelten Chips auf ein Kupferband (Leadframe) aufgeklebt.
5. Mit 25 Mikrometer dünnen Golddrähtchen werden die Kontaktpunkte auf der
Chipoberfläche mit den Anschlüssen des späteren Gehäuses verbunden (gebondet).
6. Mit einem automatischen Tester wird dann jeder Chip gegen das Verhalten des
Testprogramms (Fertigungsschritt 21) getestet. Fehlerhafte Chips werden kontrolliert vernichtet, um zu verhindern, dass daraus Angriffsvektoren gewonnen
werden.
Zusätzlich werden danach in einem speziell abgesicherten Bereich die chipindividuellen,
kryptografischen Endorsement-Schlüssel geladen, mit denen dann später die Chiphardware und Firmware kryptografisch identifiziert werden kann. Diese Schlüssel bilden
die Grundlage für weitere Funktionen des Chips, die in den verschiedenen entwickelten
Anwendungen des Projekts IUNO aufgegriffen werden.
Die notwendigen Schritte für die TPM-Implementierung in den Chips sind in Tabelle 3
und Tabelle 4 dargestellt.
Tabelle 3: Chip Tools & Startup Firmware & supporting libraries

Schritt

Name

Kurzbeschreibung

Ergebnis

24

Simulator Entwicklung

Integration von Speichern und Peripheriegeräten in die Simulator-Architektur

Simulator für TPM
Chip

25

Emulator Entwicklung

Integration von dedizierten Speicher und Peripheriegeräten in die FPGA-Architektur

Emulator für TPM
Chip

26

STS Entwicklung

Selbsttest Software (Chip Start Firmware) Entwicklung auf Basis Simulator

STS für TPM Chip

28

Krypto-Bibliothek Entwicklung (symmetrisch
und asymmetrisch)

Krypto-Bibliothek für RSA und ECC-Berechnung
und Schlüsselerzeugung

Krypto-Bibliothek
für TPM Chip

Tabelle 4: TPM Embedded Firmware

AP

Name

Kurzbeschreibung

Ergebnis

30

Embedded TPMFirmware-ArchitekturSpezifikation inkl. Security-Guidance und Bedrohungs-Modellierung

Spezifikation der Software-Partitionierung zwischen den Komponenten (Echtzeitbetriebssystem,
Kryptografie-Bibliothek, IO Kommunikationstreiber, TPM-Anwendung)

Embedded TPM
Firmware Architektur Spezifikation
incl. SicherheitsGuidance

31

Firmware Verifizierungs
Plan

Entwicklung des TPM Firmware Verifizierungsplans

Firmware Verifizierungs Plan

32

IO Kommunikation Treiber Entwicklung

Speziellen Treiber für z. B. PTP2.0 CRB und TIS-1.3
FIFO SPI

IO Kommunikation
Treiber für OS
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33

OS Entwicklung und Test

Sichere Codierung von Echtzeit -Betriebssystem
unter besonderer Berücksichtigung der Speicherbedarf, Sicherheits- und Leistungsanforderungen

TPM Betriebssystem

35

TPM embedded Field
Upgrade Lader

Entwicklung und Test des embedded Field Upgrade Laders

TPM embedded
Field Upgrade Lader

36

Firmware Verifizierung,
Reporting und Freigabe

Spezielle , zugehörige TPM Test-Suiten wie TCG,
WHCK, Trousers, Bitlocker usw. , Testergebnisse
und Release-Dokumentation

Firmware Stand,
Konformität nach
Spezifikation /
Standards

37

Zertifizierungs- Dokumentation

Bereitstellung von Embedded-FirmwareDokumentation (Doxygen) zur Zertifizierung

ZertifizierungsDokumentation

39

TPM Personalisierung
Setup und Verifizierung

CA-Setup für die Schaffung von Chip Einzel Endorsement Key und EK-Zertifikat Injektion bei der
Chip Wafer-Level-Personalisierung

Verifizierte TPM
Personalisierung
Setup in der Wafer
Testlinie

Als Ergebnis des beschriebenen Prototypenprozesses werden die vereinzelten Chips
beim Abschlusstest im automatischen Tester gemessen und als Engineering Samples
intern vermessen und qualifiziert. Für erste Tests und Anwendungen werden die Samples dann auf Testleiterplatten montiert (siehe Abbildung 34). Damit können die Systemtests und Implementierungen durchgeführt werden. Im Rahmen des Projekts IUNO wurden diese Engineering Samples zur Implementierung der verschiedenen Sicherheitskonzepte und Anwendungen in den Endgeräten verwendet.

Abbildung 34: Steck-Testbaugruppe mit dem iTPM für die Raspberry Pi Controller-Plattform

Referenz-Anwendungscode für iTPM
Um die Nutzer, die nicht unbedingt über tiefe Kenntnisse der Anwendung von ITSicherheitstechnologien und Kryptografie verfügen, beim Einsatz zu unterstützen, wurde
eine Anwendungs-Referenzbibliothek für iTPM erstellt.
Derzeit und auch nach Projektende werden für den iTPM offene Referenzimplementierungen von typischen Sicherheitsfunktionen entwickelt und Interessenten frei zur Verfü90

gung gestellt. Damit soll späteren Systementwicklern, die nicht unbedingt Kryptografie.Spezialisten sind, erprobte Code-Beispiele zur Verfügung gestellt werden. Sie finden
sich auf https://github.com/tpm2-software. Mit einem Raspberry Pi Einplatinenrechner
können damit eigene Anwendungen schnell umgesetzt und getestet werden (siehe Abbildung 35).

Abbildung 35: Raspberry Pi 3 mit Infineon TPM 2.0 Adapter Board

Die „ELTT2-Infineon Embedded Linux TPM Toolbox 2 for iTPM 2.0“ enthält weitere Codebeispiele für fast alle Funktionsaufrufe des iTPM und ist unter der Webseite
https://github.com/Infineon/eltt2 abrufbar. Die Datei enthält jeweils den Code für alle
individuellen iTPM Funktionen.
Praxisbeispiel Referenzimplementierung OpenSSL
OpenSSL ist eine Open-Source-Version des SSL/TLS-Protokolls, und hat die Aufgabe
sichere verschlüsselte Verbindungen aufzubauen. SSL wird vor allem bei sicheren Servern für HTTP, aber auch bei Applikationen wie z. B. SSH und OpenVPN eingesetzt und ist
ein vorherrschender Bestandteil bei der Authentisierung von Plattformen und dem Aufbau sicherer Verbindungen. Demgemäß ist es eine der wichtigsten SicherheitsQuerschnittfunktion für sichere Industrie 4.0 Anwendungen, da der Aufbau und die Verwaltung der Verbindung zu entsprechenden Instanzen eine grundlegende Basis darstellt.
OpenSSL enthält alle Funktionen zum Aufbau einer sicheren oder verschlüsselten Verbindung zwischen zwei Computersystemen wie Schlüsselerzeugung, sicherer Schlüsselaustausch, Signaturen und Verifizierung als auch verschlüsselte und signierte Datenübertragung.
Zur Unterstützung des potentiellen Anwenders des iTPM wurde in Rahmen von IUNO mit
OpenSSL/tpm2-tss-engine eine komplette Referenzimplementierung mit dem vollen
Code Umfang erstellt. Der Quellcode findet sich unter https://github.com/tpm2software/tpm2-tss-engine.
Das Projekt tpm2-tss-engine implementiert eine kryptografische Engine für OpenSSL für
das TPM 2.0 mit dem tpm2-tss-Software-Stack, der dem TPM-Software-Stack der TCG
(TSS 2.0) folgt. Es verwendet die ESAPI-Schnittstelle (Enhanced System API) des TSS 2.0
für die Abwärtskommunikation. Es unterstützt RSA-Entschlüsselung und Signaturen
sowie ECDSA-Signaturen.
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Die von dieser Engine verwendeten Schlüssel befinden sich alle unter einem mit ECCgesicherten rootkey Entschlüsselungsschlüssel. Dieser Schlüssel wird bei jedem Aufruf
erstellt (da die Erstellung des ECC-Schlüssels schneller als die von RSA ist). Daher muss
kein persistenter SRK-Schlüssel vordefiniert werden.
Die RSA-Schlüssel werden mit der Fähigkeit erstellt, sowohl zu signieren als auch zu
entschlüsseln. Dadurch können alle RSA-Schlüssel für beide Operationen verwendet
werden. Die ECDSA-Schlüssel werden als ECDSA-Schlüssel mit der Fähigkeit zum Ausführen von Signaturoperationen erstellt. Weiterhin kann der TPM-Zufallsgenerator verwendet und Sätze von 10 Bytes Zufallstext abgerufen werden. Mit Hilfe des iTPM wird
einen RSA-Schlüssel erstellt, der öffentlichen Schlüssel exportiert, eine Datendatei verschlüsselt und anschließend mithilfe des iTPM entschlüsselt. Weiterhin können RSASchlüssel mit Hilfe des iTPM erstellt, exportiert, Daten mit RSA und ECDSA signiert sowie
deren Signaturen validiert werden.
Bewertung des Nutzens
Der Projektteil des iTPM erbrachte hinsichtlich der Implementierung von ISO11889 Trusted Computing in eine robuste Prozessorumgebung ein nachprüfbares und zertifiziertes
Ergebnis. Insbesondere für den steigenden Sicherheitsbedarf für industrielle und eingebettete Anwendungen ist die entwickelte Kombination von angriffs- und fehlertoleranten
Funktionszellen für die Chipsynthese mit einem robusten, für industrielle Umgebung geeigneten Silizium-Prozess, zusammen mit der für den industriellen Einsatz optimierten
Implementierung der ISO11889 (Trusted Computing) eine solide Plattform für die aktuellen Anforderungen. Die Ergebnisse können als Grundlage für weitere industrielle Entwicklungen z. B. im vernetzten Automotive Bereich und bei kritischen Infrastrukturen
genutzt werden, wie sie bisher im IT-Sicherheitsgesetz benannt und wie sie im ITSicherheitsgesetz 2.0 erwartet werden.
Die Ausrüstungs-Industrie, z. B. die etwa 6.500 Maschinenbauer in Deutschland, können,
abgeleitet aus dem Ergebnis des Projekts IUNO, fertige Plug&Play Sicherheitsmodule
erhalten, die über alle wesentlichen Sicherheits-Grundfunktionen für cyber-physische
Produktionssysteme verfügen und damit IT-Sicherheit auch in die Produktionsumgebung
bringen.
Die Ausrüster von kritischen Netzwerkknoten-Komponenten, wie Gateways, Router und
Firewalls, können IT-Systeme in der Produktion durch den Einbau von Controllern mit
iTPM nachträglich sicherheitstechnisch aufrüsten.
Modernste Standards, wie IEC62443 für die Sicherheit industrieller Produktionssicherheit, die DIN Spec 91345 für das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0) und
NIST 800-162 für Attribute Based Access Control (ABAC) können hinsichtlich hoher und
höchster IT-Sicherheitslevel erfüllt werden. Die Verknüpfung von HW-basierter Sicherheit mit neuen logischen Maschine-zu-Maschine Protokollen, wie OPC-UA konnte leider
im Rahmen von IUNO nicht erstellt werden, da wesentliche Teile des OPC-UA-Standards
erst in den letzten Monaten erstellt wurden.
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Ausblick
Der Erfolg bei der Realisierung von iTPM als robuste, industrielle Implementierung der
ISO11889 ermöglicht nicht nur für Industrie 4.0 die kryptografisch sichere Integration
von Sicherheitsmechanismen und erkennt Angriffe auf die Systemintegrität. Damit können für die verschiedensten Anwendungen flexible Implementierungen realisiert werden.
Die Zunahme von Industrie 4.0 ermöglicht neues technisches und wirtschaftliches Potential für mehr Effizienz und verbesserte Ressourcen Nutzung, bringt aber auch große
Herausforderungen mit der verbundenen Transformation der technischen Infrastruktur
in Richtung sicherer Netze und Geräte und die notwendige sichere Implementierung mit
sich. Es existieren aber noch folgende wesentlichen Herausforderungen, die auch die
entwickelten iTPM noch nicht vollständig lösen können.
Langzeitkryptografie
Langzeitkryptografie ist ein bisher ungelöstes Problem sowohl bei Industrie 4.0 als auch
generell bei embedded Produkten (z. B. Kraftfahrzeugen, Windkraftanlagen) mit hohen
Sicherheitsanforderungen und angestrebten Betriebszeiten von 30 Jahren oder länger.
Es gibt derzeit keine kryptografischen Algorithmen, von denen man erwarten kann, dass
Sie dem technischen Fortschritt über 30 Jahre hinweg standhalten. Ähnliches gilt für die
Implementierung in Halbleiterprozessoren und deren Resistenz gegen immer intelligentere Angriffsmethoden. Nicht umsonst werden z. B. werthaltige Chipkarten für Banken
ca. alle 5 Jahre gegen die neueste Sicherheitsgeneration ausgetauscht.
Ähnliches gilt für den erwarteten Durchbruch von Quantenrechnern und deren Leistungsfähigkeit beim inversen Lösen der derzeit verwendeten Kryptostandards. Andererseits befasst sich die Kryptografieforschung durchaus erfolgreich mit der Entwicklung
von Post-Quanten-Algorithmen. Erste positive Forschungsergebnisse lassen hoffen,
stellen aber zunächst nur den Beginn einer längeren Lernkurve dar. In diesem Zusammenhang stehen zum Ende dieses Projekts noch der Wettbewerb um die Standardisierung von potentiellen Verfahren offen, z.B. beim amerikanischen National Institute for
Standardization and Technology (NIST).
Ausbildungs- und Kompetenzlücke
Maschinenbauer aber auch Steuerungsentwickler für industrielle Anlagen, die bis dato
kaum Kontakt zur Sicherheitstechnologie und deren besondere Kompetenzanforderungen hatten, werden erhebliche Probleme bei der Umstellung auf sichere Anlagenkomplexe haben. Die mittlere Mitarbeiterzahl eines Maschinenbauers in Deutschland liegt nach
VDMA unter 200. In dieser Firmengrößenordnung ist eine entsprechend ausgestattete ITAbteilung häufig nicht zu erwarten, und es fehlt an IT-Security-Experten. Hinzu kommt,
dass der Markt für erfahrene IT-Sicherheitsfachkäfte leergefegt ist. Hier gibt es großen
Bedarf an Ausbildung der Mitarbeiter, Sensibilisierung sowie die Bereitstellung von
hochwertigen Werkzeugen zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen.
Nachrüstungsproblematik
Ein wesentliches Problem besteht darin, herauszufinden, wie die Millionen von bestehenden teilautomatisierten Produktionsgeräte und -anlagen mit Sicherheitsfunktionen
nachgerüstet und verbunden werden können, um vorhandene Anlagen weiter zu nutzen.
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Vorhandene automatisierte Prozesse verwenden überwiegend proprietäre Protokolle
ganz ohne Sicherheitsmaßnahmen, unterschiedliche Architekturen und haben begrenzte
Netzwerkfähigkeit. Sie neigen dazu, isolierte Inseln der Technologie zu sein. Zumindest
auf dem Gebiet der Sicherheitsschnittstellen kann die Nutzung der Kryptoagilität und die
Adaptierbarkeit von ISO11889 Lösungen zum angepassten Nachrüsten ermöglichen.
Die Spezifikation Open Platform Communication Unified Architecture (OPC UA) ist ein
industrielles M2M-Kommunikationsprotokoll, das die Fähigkeit hat, Maschinendaten
(Regelgrößen, Messwerte, Parameter, usw.) nicht nur zu transportieren, sondern auch
maschinenlesbar semantisch zu beschreiben. Auch das Industrial Internet Consortium
(IIC) in den USA befasst sich mit diesen Anforderungen. Vor kurzem wurde das Industrial
Internet Connectivity Framework (IICF) veröffentlicht, ein Entwurf für Verbindungsstandards und eine Referenzarchitektur für die Entwicklung interoperabler Lösungen. Das
IICF-Framework soll es Entwicklern ermöglichen, industrielle Internet of ThingsLösungen einzuführen, die schneller kompatibel und verbindbar sind.
Die fehler- und lückenfreie Implementierung der notwendigen Sicherheitsfunktionen bei
den Standards wird aber trotzdem langfristig herausfordernd bleiben und erheblichen
Forschungs- und Entwicklungsbedarf mit sich bringen.
Zusammenfassung
Im Teilaspekt „Sicherheit des Vorhaben IUNO“ wurde untersucht, wie durch die Weiterentwicklung von aktuellen Sicherheitsphilosophien und physikalischen Schutzmechanismen, wie sie z. B. in der Office-IT genutzt werden, die Sicherheitsanforderungen beim
breiten Einsatz von Industrie 4.0 auch und insbesondere in der Produktions-OT erfüllt
werden können. Moderne Sicherheitstechniken mit integrierten, geschützten Halbleiterstrukturen müssen dazu an die besonderen physikalischen Umweltanforderungen
angepasst werden. Typische Angreifer auf IT-Systeme bedienen sich mittlerweile der
modernsten Techniken und arbeiten in Gruppen mit Spezialisten. Die zu entwickelnden
Schutzmechanismen müssen dem Rechnung tragen und neben dem Schutz durch die
intelligente Verwendung von Kryptografie auch vertrauenswürdig gestaltet sein und so
Anomalien oder Verlust der Systemintegrität zuverlässig erkennen. Neben dem vorbeugenden Schutz kann bei der Erkennung von Angriffen automatisch die Einleitung von Gegenmaßnahmen erfolgen. Aufbauend auf diesen grundlegenden Anforderungen wurde
der internationaler Standard ISO 11889 (Trusted Computing) als Grundlage benutzt und
danach ein Konzept eines nicht nur sicheren, sondern vertrauenswürdig gestalteten Sicherheits-Chips entwickelt, das zusätzlich neben der Anwendung der üblichen kryptografischen Standards auch die Integrität einer Computerplattform sichern und überprüfen kann. Da die meisten IT-Sicherheitsattacken nicht etwa die mittlerweile doch sehr
robuste Kryptografie zum Ziele haben, sondern durch Verletzen der Systemintegrität
ihre Angriffsvektoren implementieren, konnte damit der Schutz gegen Angriffe deutlich
verbessert werden.
Im industrial Trusted Plattform Module (iTPM), das aufbauend auf diesen Überlegungen
in IUNO geschaffen wurde, wurden die für den industriellen Einsatz relevanten Funktionen und Algorithmen der ISO 11889 in einem sicherheitstechnisch gehärteten Prozessor,
speziell für den Einsatz in einer industriellen Produktionsumgebung mit einem Silizium94

prozess implementiert, der für die harten physikalischen Umweltbedingungen optimiert
wurde. Die Funktionalität des Prozessors wurde mit der Compliance Testsuite der TCG
auf Korrektheit der Implementierung überprüft. Für die Resistenz gegen Angriffe, d. h.
die Conformance der Implementierung mit dem Schutzprofil der TCG, wurde im externen
Zertifizierungsverfahren nach ISO/IEC 15408 , Stärke EAL-4 , die Sicherheit gegen bekannte Angriffsverfahren analysiert, getestet und bestätigt. Dazu wurde das Produkt zuerst von einer akkreditierten Prüfstelle geprüft und anschließend dann beim BSI als nationale, oberste Zertifizierungsinstanz zertifiziert. Die Zertifizierung des iTPM wurde
noch nicht gestartet. Diese Arbeit wird Teil der späteren Vermarktung nach Abschluss
von IUNO werden. Diese Sicherheitszertifizierung wird weltweit anerkannt, eine wesentliche Anforderung für eine international tätige industrielle Gesellschaft und auch für die
wirtschaftliche Verwertung des Ergebnisses.
Zudem werden die (Zwischen-)Ergebnisse aus IUNO als neue Anforderungen aus der
Produktions-IT in den weltweiten Standard ISO 11889 über das Industrie-Konsortium
Trusted Computing Group (TCG) eingebracht, um eine nachhaltige internationale Verbreitung von Industrie-Security-Standards zu erreichen, die dann über deutsche Produkte
erfüllt werden können.
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Teil 3: Anwendungsfälle
Sicherheit in der kundenindividuellen Produktion
Das Thema sichere Prozesse im Bereich Industrie 4.0 beleuchtet vereinzelte Arbeitsschritte beispielhaft an der Möbelindustrie und deren Produktionsumgebung. Dabei
werden Lösungen der im Projekt tätigen Unternehmen der Möbelindustrie als Basis eingesetzt. Mittels zweier Demonstratoren werden spezielle Prozessschritte in Bezug auf
die Funktionsweise und verstärkt auf IT-Sicherheitsaspekte untersucht. Hierbei handelt
es sich um die Produktentstehung, welche mit dem Teildemonstrator im Zusammenhang
mit der Badmöbelproduktion praktiziert wird. Daran angeschlossen wird auch der Teilprozess intelligentes Werkstück behandelt. Die Zusammenhänge in den Prozessen des
Demonstrators Produktentstehung sowie die dabei entwickelten Maßnahmen in Bezug
auf die IT-Sicherheit werden im weiteren Verlauf genauer beschrieben.
Der zweite Teildemonstrator basiert auf der Küchenherstellung, welcher weitere umfangreiche Prozessschritte in seiner Produktionsumgebung für den Wertschöpfungsprozess durchläuft. Dementsprechend liegt der Fokus auf die Betrachtung der Produktionsplanung in Form einer Simulationsumgebung zur Gewährleistung einer sicheren und reibungslosen Küchenproduktion.
Ein weiterer Prozess welcher aus der gesamten Fertigungsprozesskette herausgelöst
und betrachtet wird ist der Service-Bereich, welcher sich mit Lösungen über Unternehmensgrenzen hinaus und im speziellen mit sicheren Kommunikationsprozessen als Basissicherheit beschäftigt.
Kurzfassung
Industrie 4.0 steht für die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der
Industrie. Mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien können Daten
flexibel und schnell ausgetauscht, visualisiert und optimiert werden. Für die Industrie
gibt es unzählige Möglichkeiten und Ansätze um intelligente Vernetzung zu nutzen. Zu
den Möglichkeiten gehören eine prozesssichere Produktionsplanung und eine darauf
aufbauende transparente und optimierte Produktion. Das Vernetzen von Maschinen und
Anlagen und der damit verbundene Austausch von Daten bringen erhöhte Anforderungen
an die Sicherheit mit sich. Das Vernetzen von Firmen über das Internet geht heute weit
über das Nutzen eines Email-Programms hinaus. So kommunizieren beispielsweise Maschinen über Produktionsstandorte hinweg oder es werden Maschinen von Zulieferern in
das eigene Produktionsnetz eingebunden. Allerdings steht nicht nur der sichere Datenaustausch über das Internet im Fokus, sondern auch der firmeninterne Datenfluss und
die Integrität der Daten selbst.
Die rasanten Entwicklungen im Industrie 4.0-Umfeld müssen durch angepasste, sinnvolle Sicherheitsverfahren begleitet werden, ohne diese wesentlich einzuschränken. Aus
diesem Grund werden die erforderlichen Aspekte einer sicheren, transparenten und optimierten Produktionsplanung und Produktionsumsetzung nachfolgend behandelt. Es
werden beispielsweise Konzepte zur Validierung von Produktionsdaten gezeigt. Durch
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eine vor der Produktion geschalteten Simulation der Erzeugnisse über die gesamte
Wertschöpfungskette in der Produktion wird die Integrität der Daten sichergestellt. Es
werden die Anforderungen der Erzeugnisse mit den Maschinenfähigkeiten verglichen,
wodurch eine Prozesssicherheit und Optimierung gewährleistet wird. Fehlerhafte Produktionsdaten können nicht nur zu Ausfällen führen, sondern auch zu falsch gelieferten
oder bereitgestellten Materialien. Im Weiteren werden diese Störgrößen untersucht und
gezeigt, wie durch ein geeignetes Bedienerleitsystem Produktionsstörungen vermieden
werden können. Die Kommunikation solcher Systeme funktioniert grundsätzlich nicht
ohne Informationstechnik, weshalb diese Aspekte auch innerhalb einer Bedrohungsund Risikoanalyse beleuchtet werden. Konkret werden die Schwachstellen analysiert
und die IT-Sicherheitsmaßnahmen zur sicheren Kommunikation aufgezeigt. Und zwar
von der sicheren Verschlüsselung von Daten und deren Transport bis hin zur Absicherung
von Betriebssystemen gegen Zugriff von außen.
Im Projekt vereinzelte Prozesse innerhalb der gesamten Prozessketten im Bereich Küchenmöbel- und Badmöbelproduktion betrachtet. Bei der stark zunehmenden Vernetzung von Fabriken sollen nicht die Risiken im Vordergrund stehen. Die Chancen einer
transparenten und optimierten Fertigung bieten enorme Potentiale für die globale Wettbewerbsfähigkeit. Mit den Handlungsempfehlungen wollen die Autoren die Grundlage
für eine standortübergreifende Vernetzung schaffen und zugleich die sicherheitsbezogenen Hemmungen nehmen.
Die Unternehmen profitieren dabei dadurch, dass mit geeigneten Sicherheitsansätzen
die Produktion effizienter wird. So können unter minimalen Risiken über Unternehmensgrenzen hinweg Aufträge erteilt, geteilt und abgewickelt werden. Dabei stehen nicht immer nur die eigenen Maschinenfähigkeiten im Vordergrund, sondern auch die von potentiellen bzw. bestehenden Lieferanten.
Teilprozess Produktentstehung
Problemstellung und Handlungsbedarf
Die Möbelproduktion des Teildemonstrators Produktentstehung steigert kontinuierlich
die Anzahl der Varianten seiner Produkte um dem Markt gerecht zu werden. Jedoch geht
hiermit eine Steigerung der Komplexität einher, welche sich in höheren Produktionskosten widerspiegelt. Es gibt jedoch viele flexible Mitbewerber, die günstiger eine höhere
Variantenvielfalt in vergleichbarer Qualität auf den Markt bringen. Durch die Zunahme
der kundenindividuellen Anforderungen steigt der Aufwand die richtigen Informationen
und Daten in der benötigten Form und zur passenden Zeit am gewünschten Ort bereitzustellen. Bisher erfolgt eine Daten- und Informationsaufbereitung zu einem großen Teil
manuell und die Bereitstellung auf Papier, was zu Medienbrüchen und zum Teil auch
zum Verlust von Daten- und Informationsqualität führt.
Es ist zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, den Kundenwunsch von der
Auftragserfassung bis zur Generierung der Maschinenprogramme abzubilden. Weiterhin
verhindern „Stammdateninseln“ einzelner Produktionsanlagen eine höhere Automatisierung, welche sich auch im innerbetrieblichen manuellen Transport zeigt. Ebenso können
beispielsweise Vertriebsinformationen wie Lieferzeit und Verfügbarkeit der Produkte
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aufgrund der lückenhaften vertikalen Vernetzung nicht als Mehrwert für Kunden ohne
weiteres weitergegeben werden.
Hinzu kommt noch, dass die benötigten Informationen zur Produktion statischer Natur
sind. Das bedeutet pro Variante eine Vielzahl an Daten in den unterschiedlichen Stammdateninseln. Dies resultiert in einem hohen Verwaltungs- und Pflegeaufwand. Bisher ist
es nicht möglich, die Ausprägungsvarianten auf Basis eines Designs plausibel und regelbasiert dynamisch abzuleiten.
Daher gilt es einen Weg zu finden, welcher die Datendurchgängigkeit vom Kunden bis zur
Produktionsmaschine herstellt. Mit diesem Weg werden verschiedene Einflussgrenzen
überschritten: Vom Endkunden im Internet über den Sachbearbeiter im Unternehmen bis
zur fertigenden Maschine. Diese Grenzen müssen sinnvoll abgesichert werden und insbesondere die Implikationen der Übergänge von Office-IT zur Shopfloor-IT berücksichtigt
werden.
Bedrohungs- und Risikoanalyse
Für den Demonstrator Produktentstehung wurde eine Bedrohungs- und Risikoanalyse
durchgeführt, deren Ergebnisse besonders relevant sind. Die vorgesehenen Anwendungsfälle wurden zu einem Datenflussdiagramm (DFD) zusammengefasst, welches
dann einer Bedrohungsanalyse mittels STRIDE und einer anschließenden Risikobewertung mittels FAIR (Betrachtung von Verlusthöhe und Verlustfrequenz) unterzogen wurde.
Für die Bedrohungsanalyse erfolgte noch eine zweite Iteration nach der genaueren Beschreibung der Anwendungsfälle.
Besonders schützenswerte Daten sind die CAD-Modelle und die daraus abgeleiteten
XML-Möbelbeschreibungsdaten. Weiterhin stellt das MES ein besonders schützenswertes Infrastruktur-Element dar. Die wesentlichen Bedrohungen für alle schützenswerten
Elemente liegen in der Verletzung der Verfügbarkeit und Integrität aufgrund von intentionalen Angriffen wie Tampering oder Denial-of-Service-Angriffen. Bei den parametrisierbaren CAD-Modellen und XML-Daten besteht eine weitere wesentliche Bedrohung in
der Vertraulichkeitsverletzung.
Wesentliche Schwachstellen in der Infrastruktur, an denen man Daten abgreifen oder
verfälschen kann, sind die Übertragungswege zwischen dem im Anwendungsfall genutzten FTP Server, dem Dateiserver und dem MES.
Am Ende des Teilprozesses Produktentstehung werden die Produktions- bzw. Werkstückdaten entweder direkt an den Teilprozess Produktion oder ggf. vorher noch zur weiteren Aufbereitung mittels Simulation an den Teilprozess Produktionsplanung weitergereicht. Im Falle einer Auslagerung von Teilprozessen an andere Unternehmen werden
diese Daten dann über Unternehmensgrenzen hinweg ausgetauscht, so dass die Verletzung ihrer Integrität und Verfügbarkeit eine unternehmensübergreifende Bedrohung
darstellt.
Lösungsansätze
Um den oben genannten Herausforderungen zu begegnen, wurde beim Demonstrator ein
Konzept entwickelt, welches aus den folgenden Komponenten besteht:
•

CAD-Entwicklungstool zur Entwicklung konfigurierbarer Möbelmodelle
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•
•
•
•
•

Tool zur grafischen Auftragserfassung für die Konfiguration der Möbelmodelle
CAD-Interpretation in ein XML-Format
Manufacturing Execution System (MES) zur Aufbereitung der XML-Daten für die
Produktion
File-Server zur Speicherung der CAD-Modelle
File-Server zur Speicherung der XML-Daten

In Abbildung 36 sind alle Komponenten und ihre Verbindungen zueinander aufgeführt:

Abbildung 36: Komponenten des Demonstrators

Der Prozess von der Möbelentwicklung über die Auftragserfassung bis zur tatsächlichen
Fertigung gestaltet sich mit diesen Komponenten wie folgt:
1. Innerhalb des CAD-Tools entwickelt ein Mitarbeiter ein Möbelmodell, welches auf
Designvorgaben besteht.
2. Unter Einbeziehung der angebotenen Varianten wird dieses Möbelmodell nun parametrisierbar gestaltet. Hierbei werden auch Regeln von Mitarbeitern miteingebracht, welche Beschränkungen für ein fertig konfiguriertes Möbel mit sich bringen. Beispiele sind die Verwendung eines Auszuges abhängig von der Keramik im
Möbel.
3. Das parametrisierbare Modell wird auf einem Server abgelegt (siehe Abbildung
37).
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Abbildung 37: Entwicklung und Ablegen des Modells

4. Zur Definition der Parameter wird mit einem Tool zur grafischen Auftragserfassung das Modell von dem Server bezogen.
5. Gemäß einem Kundeauftrag werden die Parameter des Modells gesetzt.
6. Nach abgeschlossener Konfiguration des Modells erfolgt eine erneute Ablage auf
dem Server (siehe Abbildung 38).

Abbildung 38: Bezug, Konfiguration und Ablegen des Modells

7. Das Werkzeug zur Interpretation des CAD-Modells bezieht das konfigurierte Modell vom oben genannten Server.
8. Mit diesem Werkzeug erfolgt eine Interpretation des Modells und die geometrischen Formen werden in ein XML-Format geschrieben.
9. Es erfolgt ein Ablegen der XML-Datei auf einem weiteren File-Server.
10. In einem weiteren Schritt erfolgt mit einem CAM-System eine Anreicherung der
zuvor generierten XML-Datei um CNC-Bearbeitungsdaten nach DIN 66025.
11. Nach der Anreicherung wird die XML-Datei erneut auf dem File-Server abgelegt
(siehe Abbildung 39).

Abbildung 39: XML-Generierung und Anreicherung

12. Das eingesetzte MES bezieht die XML-Dateien vom File-Server.
13. Das MES interpretiert die XML-Daten und generiert maschinenspezifische CNCProgramme und Produktionsdaten, die schließlich auf den Werkzeugmaschinen
verarbeitet werden (Abbildung 40).

Abbildung 40: Bezug XML-Daten, Generierung Produktionsdaten
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Durch diesen Ansatz werden verschiedene Grenzen mit verschiedenen Formaten überschritten. Diese gilt es durch Methoden abzusichern. Die Konfigurierbaren CAD-Daten
kann man hier auch als wichtigstes Asset sehen, da viel Wissen des Herstellers in diesen
enthalten ist. Ein weiterer wichtiger Faktor bei dem CAD-Modell ist, dass dieses außerhalb des Herstellerunternehmens verwendet werden soll und somit gegenüber nicht autorisierten Personen exponiert ist. Um einem Missbrauch hier entgegen zu wirken, werden die Modelle mit den gelieferten Werkzeugen des CAD-Tools verschlüsselt und Lizenzschlüssel generiert. Somit können unberechtigte die CAD-Modelle nicht einsehen.
Weiterhin kann über das Konfigurationstool auch die Distribution der Software zum Verwenden der Modelle erfolgen, welches eine ungewollte Nutzung des enthaltenen Wissens erschwert wird.
Auch die später verwendeten XML-Daten gilt es vor Manipulation zu schützen. Hierzu
wird über eine Firewall zunächst einmal der File-Server vor einem externen Zugriff abgesichert. Weiterhin kann eine Ergänzung der XML-Daten um einen Hashwert zur Integritätsprüfung eingebunden werden.
Bewertung des Nutzens
Die Lösung der Problemstellung erfolgt durch die Anwendung im Projekt beschriebener
Sicherheitsverfahren an den erforderlichen Medienübergängen. Insbesondere die Absicherung der Kommunikationskanäle zwischen den Beteiligten sowie die Integritätsüberwachung der verwendeten Daten sorgt für Mehrwerte in der Prozesskette und Produktionsführung.
Durch die Einführung eines konfigurierbaren Möbelmodells in Verbindung mit einer bedarfsgerechten Interpretation innerhalb des MES lassen sich viele der bisher benötigten
Stammdaten einsparen. Unterstützt durch die nutzungsorientierte Absicherung der Daten sowie durch die Konsolidierung der Stammdateninseln innerhalb des MES werden
sowohl Effizienzgewinne als auch Sicherheitsgewinne generiert.
Auf der Kostenseite ist hierbei jedoch der zusätzliche infrastrukturelle Aufwand zu berücksichtigen, welcher mit der Einbindung der Methoden in die Prozesse sowie der Erstellung eines konfigurierbaren CAD-Modells einhergeht. Dagegen stehen die neuen
Möglichkeiten, Produkte konfigurierbar zu entwickeln und auch ältere Produkte in der
bisherigen Form weg von statischen Stammdaten in die neuen Prozessketten zu führen.
Auch das Problem mit den Medienbrüchen lässt sich durch die Kombination von Konfigurator und MES beheben, was zu einer erhöhten Datenqualität für die Produktion führt.
Wie schon zuvor erwähnt, ist in diesem Fall das MES ein wichtiger Baustein bei der Ablösung von Stammdateninseln und zur Steigerung der Effizienz und Effektivität. Durch den
Demonstrator wird gezeigt, dass es zukünftig möglich ist, jegliche Produktionsdaten bedarfsgerecht den einzelnen Arbeitsplätzen und Maschinen zur Verfügung zu stellen, ohne wesentliche neue Sicherheitsrisiken eingehen zu müssen.
Teilprozess Produktionsplanung
Problemstellung und Handlungsbedarf
Im Bereich der kommissionsweisen Fertigung in der Küchenmöbelindustrie wird eine
kundenindividuelle Einzellos-Fertigung schon heute praktiziert. Als Grundlage für den
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Demonstrator Produktionsplanung sind zu jedem Werkstück individuelle Fertigungsinformationen bereitzustellen. Die Qualität dieser Datenversorgung ist von entscheidender
Bedeutung für die Güte des Werkstücks und die Produktivität der Fabrik. In Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern ist daher zu untersuchen, wie diese Datenversorgung gegenüber Störungen und Manipulationen abgesichert werden kann. Neben den
Aspekten zur IT-Sicherheit sind hier auch Maßnahmen zur Absicherung der Qualität des
Inhalts von Fertigungsdaten zu diskutieren. Im Kontext der informationssicherheitstechnischen Theorie formuliert, stand bis jetzt das Schutzziel der Verfügbarkeit an oberster
Stelle für die Produktion. Durch die kundenindividuelle Produktion gewinnt jetzt auch
das Schutzziel der Integrität von Daten immer mehr an Gewicht. In Zukunft wird die Abhängigkeit der Produktion von den eingesetzten IT-Systemen und den aus den Prozessen
stammenden Daten immer mehr zunehmen. Dabei handelt es sich in der Gesamtheit um
komplexe Systeme, bei denen die Auswirkungen von Änderungen nicht mehr ohne weiteres absehbar sind. Eine Absicherung gegenüber internen und externen Bedrohungen ist
hier von existentieller Bedeutung.
Um die entstandenen Risiken zu minimieren, sind Tools und Methoden zu entwickeln, die
Test und Simulation mit den tatsächlichen Produktionsdaten und der Produktionslandschaft erlauben. Diese Tools und Methoden sind in Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern zu entwerfen, da nur dadurch ein durchgängiges Test- und Simulationsszenario vom ERP-System bis zur Steuerung im Shop-Floor-Bereich zu erreichen ist.
Stand der Technik ist es heute, einzelne Maschinen und Aggregate durch Softwaremodelle abzubilden. Eine Wechselwirkung mit Sensoren und Aktoren eines solchen Modells
wird durch entsprechende Werkzeuge simuliert. Die Modelle dienen in erster Linie dazu,
das Verhalten der Aggregate und Maschinen in Hinblick auf Kinematik und den Ablauf
der Werkstückbearbeitung zu untersuchen. Es gibt für diese Emulationslösungen keine
durchgängigen Standards. Jeder Hersteller baut seine Emulationen im Hinblick auf seine
Zwecke auf. Die entstandenen Modelle sind nicht miteinander kompatibel. Es handelt
sich um singuläre Lösungen, die zur Untersuchung einer Aufgabenstellung konzipiert
werden und auch nur dazu nutzbar sind. Für die geplanten Szenarien zur Simulation des
Produktionsdurchlaufes eines neuen Produktes sowie zur Simulation des Produktionsdurchlaufes eines Tages im Rahmen der virtuellen Fabrik sind diese Lösungen nicht
nutzbar. Sicherheitstechnische Fragestellungen, die sich auf das Zusammenspiel von
Anlagen und Maschinen sowie die Wechselwirkungen mit den Produktionsdaten beziehen, können mit den vorhandenen Lösungen nicht untersucht werden.
Bedrohungs- und Risikoanalyse
Nach demselben Schema wie beim Teildemonstrator Produktentstehung wurde eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchgeführt. Hier ging es um die Analyse der Simulationsprozesse, welche nun in der Phase der Produktionsplanung zum Tragen kommen.
Als wesentliche schützenswerte Daten ergaben sich die aufbereiteten Auftrags-, Produktions- und Maschinendaten sowie die Maschinentemplates. Relevante Bedrohungen
sind hier die Verletzung von Verfügbarkeit und Integrität, während die Vertraulichkeit von
geringer Bedeutung ist. Eine zentrale Schwachstelle im System bildet der Simulationsspeicher.
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Lösungsansätze
Parallel zur Untersuchung der sicherheitstechnischen Anforderungen im IUNO-Projekt
wird der Industrie 4.0 Ansatz im Rahmen des aktuellen Projekts MOP (Merkmals Orientierte Prozesse) umgesetzt, wobei für jeden Schrank ein auftragsbezogener, kundenindividueller Datensatz erzeugt wird. Jeder dieser Datensätze kann in seiner Ausprägung als
.xml-Datei als Eingangswert für die Simulation im IUNO-Projekt genutzt werden.
Die in Abbildung 41 dargestellten Systeme und Prozesse werden für die kundenindividuelle Produktion betrachtet und angepasst:

Abbildung 41: Systemlandschaft und Prozesse für die kundenindividuelle Produktion

Ein solcher Datensatz entsteht sowohl im Rahmen des Prozesses Produktneuentwicklung als auch aus der Verarbeitung von Kundenaufträgen. Daher werden diese beiden
Prozesse im Rahmen des IUNO-Projekts in der durch die Simulation beschriebenen virtuellen Fabrik untersucht. Details zu diesen Prozessen sind in der Anforderungsanalyse
aufgeführt.
Die für die kundenindividuelle und merkmalsorientierte Produktion ertüchtigten Systeme
stellen die Landschaft dar, in der die Simulation mit der virtuellen Fabrik integriert wird.
In Abbildung 42 ist die in Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Projektpartnern
entstandene Systemlandschaft mit dem logischen Datenfluss schematisch dargestellt.
Auf Feldebene stellt dabei z. B. die Maschine HOMAG M 280 die reale Ausprägung einer
virtuellen Anlage zur Holzbearbeitung dar.
Die Datenaufbereitung Planung ist hier die Schnittstelle für die Maschinenhersteller, um
darüber Maschinenbeschreibungen (Maschine XML) in den Demonstrator einzubringen.
Weiterhin ist über diese Schnittstelle der Demonstrator an das reale Fertigungsnetz des
Demonstrators angebunden. Diese Schnittstelle ist als eine “nur Lesen” Verbindung zu
realisieren, so dass kein Rückkanal aus dem Demonstrator in das produktive Fertigungsnetz entsteht. Die Daten werden über diese Schnittstelle im XML Format an den
Demonstrator übertragen. Dies umfasst Informationen zu derzeitig gelagerten Rohmaterialien (Lager XML) oder als produzierbar eingestufte Werkstückkonfigurationen (Werkstück XML).
Die gelieferten Kundenauftragsdaten werden nach der Visualisierung Konstruktionsdaten und nach der Plausibilitätsprüfung zur Verarbeitung in der Simulation weitergeleitet.

104

Durch die Kapselung ist der Demonstrator von der produktiven Fertigung getrennt. Wird
die Verbindung zur realen Fertigung als eine „nur Lesen“ Kommunikation umgesetzt,
entsteht auch kein Rückkanal in das Produktivnetz. Damit wird verhindert, dass Anwendungsszenarien, welche mit dem Demonstrator nachgestellt werden, die produktive Fertigung beeinflussen.

Abbildung 42: Schematische Darstellung der Systemlandschaft

Die der Simulation zugrundeliegende virtuelle Fabrik benötigt zu ihrem Betrieb den virtuellen Zwilling des herzustellenden Produkts. Bei dem zu fertigenden Produkt handelt es
sich im Rahmen des IUNO-Projekts beispielhaft um Küchenschränke.
Um die Informationen zu diesen Schränken in den virtuellen Zwilling zu überführen, werden die Konstruktionsdaten aufgenommen und zu einer Datei im .xml-Format transformiert.
Darin werden sowohl die einzelnen Korpusteile mit den durchführenden Bearbeitungen
beschrieben, als auch wie die einzelnen Teile zu einem Korpus zusammengebaut werden
müssen.
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Abbildung 43: Beispiel Bearbeitungsattribute aus Konstruktionsdaten

In der Simulation wird die Interaktion zwischen den Produktdaten und Maschinendaten
in der Fertigung abgebildet. Des Weiteren werden die Daten für die Prüfung der Machbarkeit der Fertigung der Aufträge an einer Maschine (Beispiel M280) über die Middleware anhand von Maschinenhersteller-Informationen überprüft. Das Ergebnis („Ja“ oder
„Nein“) der Machbarkeitsprüfung und die Zeitangabe für die Ausführung des Arbeitsschrittes an der Maschine, soll anschließend über die Middleware zurück an das Simulationsprogramm gemeldet werden.

Abbildung 44: Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten
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Das Simulations-Framework OMNeT++, dass für die Simulation der Kommunikation
zwischen den einzelnen Maschinen benutzt wird, bittet eine Möglichkeit Maschinen als
Knoten abzubilden. Diese Knoten beinhalten die Informationen über den Zweck der einzelnen Maschinen (DRILL, SET, SAW oder ASSEMBLE) und dem Befehl für den Simulationsaufruf. Des Weiteren werden als Input für die Simulation Informationen über die
Werkstückkonfiguration benötigt. Diese stehen als XML-Datei zur Verfügung bereit.
Nach dem Import der XML-Datei wird diese zu den bereits definierten Knoten (Maschinen) in der Simulation gesendet. Dies erfolgt in der vorgegebenen Reihenfolge.
Die Daten als XML, Maschinen Name, Zweck (DRILL, SET, SAW oder ASSEMBLE) werden
der Middleware mittels der REST API (REpresentational State Transfer Application Programming Interface) zur Verfügung gestellt. Die Middleware bekommt eine Anfrage per
URL (Uniform Resource Locator).
Für die Anfrage an der Middleware wird ein http POST Request an die Middleware geschickt. Als POST Parameter wird eine JSON-Datenstruktur übergeben:
Request
{

"machine": string,
"purpose": string,

}

"konstruktionsdaten": string

Der Parameter „Konstruktionsdaten“ enthält den Inhalt der XML-Datei mit den Konstruktionsdaten als base64 encodierter string.
Die Antwort der Middleware nach der Verarbeitung der Anfrage enthält ebenfalls eine
JSON-Datenstruktur:
Response
{
"requestID": int,

"requestStatus": string,

"purposeResponse": string,
}

"est_time": int

Nach Aufbereitung der Produktionsdaten wird die Produktion simuliert. Das Resultat
wird im Ergebnisspeicher abgelegt.

107

Abbildung 45: Simulation einer Produktionslinie mit OMNeT++

Bewertung des Nutzens
Mit der im Rahmen des Projekt IUNO entwickelten Lösung zur Simulation der Produktion
können die verschiedenen Problemstellungen aus den Anforderungen untersucht werden. So können nun Konstruktionsvorschriften, die nicht umsetzbar sind, identifiziert
und die Ursachen dafür untersucht werden. Sollte die Ursache darin liegen, dass die Daten manipuliert worden sind, führt dieser informationstechnische Angriff nicht zum gewünschten Ziel.
Durch die Erkennung des Sachverhaltes in der Simulation wird die reale Produktion geschützt. Da in der betrieblichen Praxis Fehlkonfigurationen deutlich häufiger auftreten
als informationstechnische Angriffe, schützt die im Rahmen von IUNO erarbeitete Lösung auch dann, wenn die Daten aus der Sicht der IT korrekt übermittelt wurden. Das
Schutzziel der Verfügbarkeit der Produktion wird damit ganzheitlich abgesichert, und
dies unter Berücksichtigung einer komplexen IT Landschaft auf Shop-Floor-Ebene. Für
einen Betrieb, der als KMU z. B. als Zulieferer für ein anderes Unternehmen in einem Industrie 4.0-Netzwerk tätig wird, bedeutet dies in der Praxis, dass er auch ohne große zusätzliche Schutzmaßnahmen mit den übermittelten Daten seine Maschinen betreiben
kann. Eine mit hohem Aufwand verbundene manuelle Auftragsprüfung kann entfallen.
Der gewählte Ansatz mit der entwickelten Middleware-Lösung ermöglicht prinzipiell die
Abbildung der gesamten realen Fabrik zur Möbelproduktion in der virtuellen Welt. Im Gegensatz zu den bis dahin verfügbaren Lösungen ist dies nicht auf einen einzelnen Maschinenhersteller beschränkt. Theoretisch ist es möglich, alle identifizierbaren Arbeitsplätze in das Simulationsmodell zu integrieren. Neben den informationssicherheitstechnischen Aspekten ermöglicht dieser Ansatz eine Nutzung des Simulationsmodells für
weitergehende betriebswirtschaftliche Zwecke. Mit den Resultaten der Simulation ist
eine Optimierung des Auftragsdurchlaufes und damit eine Reduktion der Produktionskosten möglich.
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Im aktuellen Stand der Simulation wird jede Konstruktionsvorschrift für sich geprüft.
Das reale Produkt Küche besteht jedoch aus mehreren Schränken, die alle zu einander
passen müssen. Der Kunde erwartet weiterhin eine vollständige Lieferung. Ein Angreifer,
der an diesem Sachverhalt ansetzt, kann den Schutz, den die Simulation bietet, durch
Aktionen wie dem Löschen einzelner Auftragspositionen im Vorfeld aushebeln. Die Simulation liefert weiterhin ein positives Ergebnis. Die Leistung selbst, bestehend aus der Lieferung einer kompletten Küche, kann trotzdem nicht erbracht werden. Das Risiko eines
solchen Angriffs kann mit der entwickelten Lösung nicht minimiert werden.
Trotz dieser Einschränkung ist zusammengefasst die im Rahmen des IUNO-Projekts
entwickelte Lösung gemessen an den in den Anforderungen beschriebenen Kriterien einsetzbar. Die Lösung bietet Schutz gegenüber den durch das kundenindividuelle Paradigma aus Industrie 4.0 entstandenen Risiken. Die Produktion kundenspezifischer
Schränke mit ihren eigenen Konstruktionsvorschriften kann informationstechnisch besser abgesichert werden, als es mit den üblichen Verfahren der Verschlüsselung und Authentifizierung von übermittelten Daten allein als solchen möglich wäre. Zu diskutieren
ist der Aufwand für die Bereitstellung der untergelagerten Maschinenemulationen. Hier
kommt es entscheidend auf die Maschinenlieferanten an, ob diese solche Modelle auch
zu allen Maschinen liefern können.
Teilprozess Produktion
In der Produktionsumgebung des Demonstrators werden verschiedene Prozessschritte
durchlaufen, damit ein Kundenauftrag in Form eines Badmöbels gefertigt werden kann.
Die einzelnen Prozessschritte im Bereich Produktion werden zum Großteil mit Maschinen der HOMAG GmbH durchlaufen. Hierbei zählen auch Assistenzsystems wie beispielsweise ein Identifizierungssystem für Werkstücke innerhalb des Gesamtproduktionsprozesses. Dieser Prozess (genannt Intelligentes Werkstück) wird neben dem Optimierungsprozess in diesem Kapitel aus dem Gesamtprozess der Badmöbelfertigung des
Demonstrators Duravit genauer betrachtet. Hierbei werden neben der Problemstellung
und dem entsprechendem Handlungsbedarf auch die Bedrohungen sowie Risiken in Bezug auf die IT-Sicherheit betrachtet, als auch Lösungsansätze und abschließend der
Nutzen dieser beschrieben.
Problemstellung und Handlungsbedarf
Bei der Problemstellung müssen die beiden Teilprozesse Optimierungsprozess und Intelligentes Werkstück der Produktionsfertigung (Shop Floor) beim Demonstrator separat
betrachtet werden:
Optimierungsprozess
Dieser Teilprozess gliedert sich in der Prozesskette der Wertschöpfung von Badmöbeln
zwischen die Generierung von Produktionsdaten und der Zwischenlagerung von Werkstücken ein. Somit ist der Optimierungsprozess der erste physikalische Bearbeitungsschritt eines zu fertigten Badmöbels. Hierbei werden im ersten Teil Programmdaten generiert, welches für die Schritte Auslagerung der Rohplatten und Zuschnitt der Werkstücke verwendet werden. Die beiden letzten Prozesse werden anhand von HOMAGMaschinen bewerkstelligt. Als unterstützendes Assistenzsystem wird in diesem Kontext
ein Manufacturing Execution System (MES) eingesetzt, welches in der Arbeitsvorberei109

tung mit den Kundenauftragsdaten sowie generierten Maschinenprogrammen für Auslagerung und Zuschnitt gefüttert wird.
Aus Sicht der IT-Sicherheit stellen sich hier verschiedene Herausforderungen als Problemstellung dar:
•
•
•

Zwischen MES und den beiden Maschinen für Auslagerung und Zuschnitt werden
Dateien kommuniziert, welche als nicht sicher einzustufen sind.
Zwischen den beiden Maschinen Auslagerung und Zuschnitt besteht ebenfalls eine unsicher einzustufende Dateikommunikation.
Das MES nimmt auf dem Shop Floor eine interdisziplinäre Funktion als Leitsystem
ein. Dadurch ist das gesamte Wissen über ein Werkstück in diesem System vorhanden und muss entsprechend vor Angriffen und Manipulationen geschützt
werden.

Im Verlauf des Projekts wurde ersichtlich, dass der Handlungsbedarf darin besteht, die
Dateikommunikation zwischen den Systemen im Optimierungsprozess geschützt werden muss. Fehlerhafte Maschinen- oder Fertigungsdaten haben zu Beginn des Wertschöpfungsprozesses der Badmöbelproduktion schwerwiegende Folgen auf nachfolgende Prozesse und im Extremfall werden wertlose Werkstücke produziert. Daher wurde
anhand einer Bedrohungs- und Risikoanalyse die schützenswerten Daten identifiziert,
welche im nächsten Kapitel beschrieben werden. Diese sind dann Basis für die implementierten Lösungsansätze im weiteren Verlauf des Projekts.
Prozess Intelligentes Werkstück
Die Prozesssicherheit in einem Betrieb betrifft oftmals die Absicherung gegen externe
Angreifer, jedoch sind viele unnötige Kosten innerhalb einer Fertigung oft auf interne
Fehler zurückzuführen. Dies ist im speziellen bei einer Losgröße-eins-Produktion ein
häufig auftretendes Problem. Daher soll der Teilprozess des intelligenten Werkstücks
darauf abzielen, den Weg des Werkstücks, also die Prozesskette, durch das fertigende
Werk abzusichern. Hierbei sind die zentralen Aspekte die Transportmittel mit den Werkstücken richtig anzuliefern sowie das Einlegen des Werkstücks in die korrekte Maschine
sicherzustellen. Daher soll durch eine sichere Vernetzung verschiedener Systeme dem
Bediener eine Hilfestellung geschaffen werden. Dadurch sollen die individuellen Fehler
in einer Produktion verringert werden. Die Vernetzung der Systeme stellt für potentielle
Angreifer ein lukratives Ziel für Datendiebstahl sowie Datenmanipulation dar. Aus diesem Grund sollen diese Systeme durch Sicherheitsmechanismen geschützt werden. Um
dieses System umzusetzen mussten einige neue Lösungsansätze untersucht werden.
Hierzu zählt beispielsweise die Frage, wie ein Werkstück identifiziert werden kann, ohne
darauf eine optische Markierung wie beispielsweise einen Barcode anbringen zu müssen. Ebenfalls musste erkannt werden, welches Werkstück an welchen Bereich des Unternehmens geliefert wurde oder werden wird. Dies erforderte eine sichere Kommunikation mit dem MES, die gegen Eindringlinge geschützt ist.
Bedrohungs- und Risikoanalyse
Einige Bedrohungen für Optimierungsprozess und den Prozess Intelligentes Werkstück
ergeben sich unmittelbar aus der zweiten Iteration der für den Duravit-Demonstrator
durchgeführten Bedrohungsanalyse und hängen über das MES auch mit dem Bereich
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der Produktentstehung zusammen. Hier wurden als besonders schützenswerte Objekte
die Prozess- und Werkstückdaten (ggf. noch vorher aufbereitet in der Simulation bei der
Produktionsplanung), die Transportmittel-IDs sowie die Rückmeldungen von der Fertigung an das MES identifiziert. Die wesentliche Bedrohung liegt bei allen Datenobjekten
in der Verletzung der Verfügbarkeit und Integrität mittels Tampering oder DoS. Wesentliche Schwachstellen im System sind die Übertragungsschnittstellen zwischen dem MES
und dem Verarbeitungssystem und der Produktion sowie zwischen dem Verarbeitungssystem und dem RFID-Leser. Die unmittelbaren Folgen für den Produktionsprozess bestehen in der Manipulation von Daten, der Behinderung des Datenflusses sowie in möglichen nicht autorisierten Zugriffen auf das MES und den RFID-Leser.
Nach der detaillierten Spezifikation des Optimierungsprozesses sowie des Prozesses für
das Intelligente Werkstück wurden die Bedrohungen nochmals genauer betrachtet. Hier
kam beim Intelligenten Werkstück noch als weiteres Datenelement das Beacon-Signal
bei der Mitarbeiter-Ortung hinzu, welches ebenfalls von Unterbrechungen und Manipulationen bedroht ist. Des Weiteren besteht die Gefahr einer möglichen Manipulation der
Zuordnung von Werkstück und Transportmedium durch Tampering oder DoS bei der Zusammenführung der Daten auf dem MES.
Im Falle einer Auslagerung von Teilen der Produktion an andere Produktionsbetriebe
werden die Werkstückdaten sowie die Rückmeldungen von der Produktion zwischen dem
MES und dem externen Produktionsbereich ausgetauscht. Somit sind die Bedrohungen
dieser Daten als unternehmensübergreifend einzustufen.
Lösungsansätze
Optimierungslösung
Nachdem die Bedrohungs- und Risikoanalyse gezeigt hat, dass bei der Dateikommunikation zwischen den Systemen die Schutzziele Integrität und Vertraulichkeit anzustreben sind, wurden im weiteren Verlauf des Projekts verschiedene Lösungsansätze bewertet. Für die implementierte Gesamtarchitektur sind folgende Mechanismen zu berücksichtigen:
•
•
•

Dateisignaturen garantieren eine nachvollziehbare Herkunft der Daten und deren
Schutz vor Manipulationen bei Angriffen auf Dateiübertragung und -ablage
Die Transportverschlüsselung schützt vor einem unberechtigten Auslesen der Daten bei Übertragungsvorgängen
Eine zusätzliche Authentifizierung der Verbindung über den Transportkanal garantiert die Identitäten der Kommunikationspartner und verhindert ein Verändern
der übertragenen Daten

Diese drei kryptografischen Maßnahmen müssen mittels Zertifikatsausstellung sichergestellt werden. Hierbei ist es wichtig, die von der IT verfügbare Zertifizierungsstelle anzubinden, welche dann schlussendlich eine entsprechende Vertrauensinstanz innerhalb
des Maschinennetzwerks des Betreibers herstellt. Genauer gesagt stellt die Zertifizierungsstelle die Zertifikate für das Signieren der Dateien und Verschlüsseln der Verbindungen aus. Somit stellen diese Maßnahmen eine Integrität sowie Vertraulichkeit aller
Maschinenprogramm- und Produktionsdaten im Optimierungsprozess sicher und sind
vor Manipulation geschützt. Abbildung 46 zeigt den Systemkontext der Optimierungslö111

sung im Produktionsprozess der Badmöbelproduktion des Demonstrators. Hierbei wird
auch ersichtlich wie der Dateifluss zwischen den Systemen ist und wie die o.g. beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden. Veranschaulicht ist in diesem Zusammenhang auch die Kommunikation des MES in vor- und nachgelagerte Prozesse in
der Wertschöpfungskette (gestrichelte Pfeile).
Nachgelagerte Prozesse

Optimierungsprozess

Vorgelagerter Prozess

Duravit
Zertifizierungsstelle

MES

Unternehmensnetz
Maschinennetz

Maschine Säge

Maschine Lager

Abbildung 46: Systemaufbau sicherer Optimierungsprozess Shop Floor

Beispielhaft anhand der orangenen Pfeile ist die Kommunikation zwischen der Zertifizierungsstelle im Unternehmensnetzwerk in Abbildung 46 dargestellt. Die entsprechenden
Vorgaben des Betreibers können so auf die Zertifikate umgemünzt werden und sind somit Unternehmenskonform. Wie bereits beschrieben, wird durch die Zertifikate die Authentizität der versendeten Dateien (dargestellt mittels Zertifikatssymbol in Verbindung
mit den Dateien) hergestellt. Ebenso die Integrität der Verbindung (durch Zertifikatssymbol auf den Verbindungspfeilen repräsentiert) und Vertraulichkeit durch Verschlüsselung des Transportkanals.
Das MES und die beiden Maschinen müssen betriebssystemseitig die aktuell eingesetzten Protokolle für eine verschlüsselte Verbindung unterstützen. In Bezug auf das Signieren sind hier keine Voraussetzungen notwendig, da das Signieren bei diesem Lösungsansatz auf der Anwendungsebene stattfindet.
Prozess Intelligentes Werkstück
Die um den Prozess des intelligenten Werkstücks ausgearbeiteten Prozesse sowie Technologien werden nachfolgen technisch beschrieben. Dabei wird zu aller erst radiofrequency identification (RFID) verwendet, um das Transportmittel zu identifizieren. In
diesem Fall ist das ein Transportwagen. Es wurden in der Analyse weitere andere Technologien in Betracht gezogen, welche sich aber als nicht praktikabel erwiesen haben.
Durch die automatisierte Beladung wird sichergestellt, dass die darauf gestapelten
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Werkstücke in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Der Transportwagen wird
durch einen RFID-Tag gekennzeichnet, wodurch dieser im MES des Werks eindeutig
identifiziert werden kann. Durch entsprechende Lesegeräte an den Beladestationen der
Maschinenarbeitsplätze wird exakt das Transportmittel identifiziert welches an die Maschine gebracht wurde. Ein Bediener wird mit einer Smartwatch ausgestattet, mit welcher dieser den RFID-Tag und damit die zugehörigen Daten des Transportmittels auslesen kann. Diese erhält Informationen wie beispielsweise den Zielort des Transportmittels. Durch sogenannte Bluetooth Beacons an den Beladestationen und den Maschinen
wird in Kombination mit der Smartwatch erkannt, welcher Bediener den jeweiligen Platz
betritt. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 47 dargestellt.

Abbildung 47: Prozess intelligentes Werkstück

Je nach Art des Bereichs wird zwischen einem Entlade- oder Beladevorgang unterschieden. Hier bekommt der Bediener eine Meldung auf die Smartwatch, mit der dieser bestätigt, dass ein bestimmtes Werkstück entnommen oder abgelegt wurde. Dies wird der
Verarbeitungseinheit gemeldet und diese teilt die Änderung dem MES mit. Eine Bildverarbeitung prüft per Objekttracking und Plausibilitätsprüfung, ob das entnommene Werkstück die korrekten sichtbaren Attribute besitzt. Dieses System besitzt durch die Vernetzung der verschiedenen Komponenten Schwachstellen in Bezug auf die Datensicherheit.
Hierbei ist im speziellen die Datenübertragung von einem System zum nächsten zu betrachten. Diesen Schwachstellen werden durch die Verwendung des Industriestandards
OPC UA, welcher eine sichere Kommunikation ermöglicht, begegnet. Hierbei wird durch
Verschlüsselung und Authentifizierung die sichere Kommunikation gewährleistet. Alle
anderen Bereiche, wie beispielsweise die Bluetooth Beacons oder die RFID Tags können
lediglich ausgelesen und nicht verändert werden. Falls diese von Angreifern ausgelesen
werden, entsteht kein Schaden für das Unternehmen, weshalb diese Stellen zu vernachlässigen sind.
Die Architektur zur Lösung des intelligenten Werkstücks ist in Abbildung 48 dargestellt.
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Abbildung 48: Architektur intelligentes Werkstück

Hierbei ist wie zuvor beschrieben das OPC UA Protokoll die zentrale Komponente zur
Kommunikation. Dieses wird bei der Smart Watch, dem RFID-Reader sowie der Bildverarbeitung verwendet. Für die Smart Watch wird eine WLAN-Verbindung benötigt, welche
durch OPC UA ebenfalls abgesichert wird.
Die zweite Komponente zur Verbesserung der Sicherheit ist der CmAsic Sicherheitsbaustein von WIBU. Dieser schützt mittels Zertifikaten die im RFID Tag gespeicherten Daten.
Der bildverarbeitende Teil erhöht die Sicherheit des Systems nochmals durch eine Plausibilitätsprüfung, ob das entnommene Werkstück auch das korrekte ist. Dieser Lösungsansatz vereint die benötigen Sicherheitsmerkmale und ist für eine industrielle Verwendung bei Betrachtung der Kosten umsetzbar.
Bewertung des Nutzens
Optimierungslösung
Die eingangs beschriebene Problemlösung in Bezug auf die Kommunikation und Manipulation von Daten wurde analytisch anhand der Bedrohungs- und Risikoanalyse identifiziert. Es wurde ersichtlich, dass die Daten zwischen MES und den beiden Maschinen
Auslagerung und Säge durch technische Maßnahmen geschützt werden müssen. Aus
Prozesssicht ist dieser Teil der Produktion besonders relevant, da die Auslagerung und
der anschließende Zuschnitt von Werkstücken den Anfang der physikalischen Wertschöpfungskette darstellt. Daten, die hier von potentiellen Angreifern manipuliert werden, können zum fehlerhaften Fertigen von Werkstücken in diesem Teil der Produktion
führen und somit auch in nachfolgenden Prozessschritten zu einem insgesamt wertlo114

sen Badmöbel führen. Durch solche Manipulationen leidet die Produktqualität und es ist
unabdingbar, dass in diesem Teilprozess die Assets durch entsprechende Schutzmaßnahmen geschützt werden.
Die konzeptionell ausgearbeiteten und beschriebenen kryptografischen Maßnahmen
müssen in Verbindung mit einer Zertifizierungsstelle implementiert werden. Diese Vertrauensinstanz stellt die Wurzel einer gesamten Sicherheitskette dar (Root-of-Trust),
welche durch die Unternehmens-IT des Demonstrators durch spezielle Maßnahmen vor
Angriffen geschützt wird. Dadurch ist das Ausstellen von Zertifikaten für das Signieren
von Dateien hergestellt, welche das Schutzziel Integrität im Optimierungsprozess der
Badmöbelproduktion erfüllen. Auch das Schutzziel Vertraulichkeit hinsichtlich der
Kommunikation wird mittels ausgestellter Zertifikate gewahrt, in dem die Transportverbindung zwischen den beteiligten Systemen verschlüsselt wird.
Eine Bewertung dieser ausgearbeiteten Maßnahmen zeigt, dass dadurch eine Manipulation der Produktionsdaten (in Form von Fertigungsdaten und Programmdaten für die
Maschinen) für einen Angreifer fast unmöglich macht. Jedoch hängt diese Sicherheitslösung vom Schutz der Zertifizierungsstelle ab. Falls ein potentieller Angreifer hier durch
Auslesen von bspw. Schlüsselmaterial die Sicherheitskette bricht, können Daten auf
dem Shop Floor des Demonstrators entsprechend Schaden anrichten. Daher ist es besonders wichtig, diese Instanz durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Ein großer Vorteil ist diese Lösung im Zusammenhang mit den nachfolgenden Prozessschritten in der Wertschöpfungskette, da diese nach demselben Prinzip funktionieren
und teilweise ebenfalls mit dem MES via Dateiaustausch kommunizieren. Dementsprechend kann auch in diesen Prozessen ein gewisser Sicherheitsstandard etabliert werden, welches den gesamten Wertschöpfungsprozess der Badmöbelproduktion des Demonstrators vor Angreifern schützt.
Prozess intelligentes Werkstück
Für die Bewertung des Nutzens sind die Datenübertragung sowie die Identifikation der
Werkstücke zu betrachten. Die Kommunikation mittels OPC UA ist der Kommunikationsstandard auf den in der Industrie vertraut wird. Die Sicherheit der Kommunikation wird
gewährleistet und die Erweiterbarkeit ist durch die wachsende Anzahl an Entwicklungen
mit diesem Standard zukunftssicher. Die Identifikation der Werkstücke ist durch die Lösung per RFID als bester Kompromiss zwischen exakter Identifikation sowie den Kosten
gewählt worden. Ein Lösungsansatz, die innere Struktur der Werkstücke per Röntgenaufnahme aufzuzeichnen und diese zur eindeutigen Identifikation zu verwenden, scheiterte an den hohen Kosten der Röntgentechnik. Ebenfalls zu hohe Kosten entstehen
durch die Kennzeichnung jedes Werkstücks per RFID. Hier sind bei einem sehr hohen
Produktionsvolumen die Kosten pro Werkstück zu hoch. Durch das Tracking der Transportwagen kann der RFID Tag wiederverwendet werden und erzeugt dabei keine weiteren
Kosten. Das Tracking der Transportwagen ist ungenauer im Vergleich zum Tracking einzelner Werkstücke, jedoch ist die Genauigkeit hierbei ausreichend um die Fehleranzahl
deutlich zu reduzieren. Die Restrisiken durch das ungeschützte Senden der BluetoothBeacons ist vernachlässigbar gering. Oftmals besitzen unterschiedliche Werkstücke optisch nur schwer zu erkennende Merkmale. Daher ist das Erkennen eines Werkstücks
durch die Bilderkennung mit Plausibilitätsprüfung nicht garantiert. Da die Anzahl der
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fast identischen Werkstücke eine Minderheit in dem Produktionsvolumen darstellen
wurde dieses Problem als gering genug eingeschätzt um dieses vernachlässigen zu können.
Teilprozess Service
Mit dem Prozess Service wurde ein Teil betrachtet, bei welchem u.a. auch die unternehmensübergreifende Kommunikation auf IT-Sicherheitsebene beleuchtet wurde. Dieser
Teilprozess in der Möbelindustrie ist als wichtiger Baustein einzuordnen, da im Produktionsumfeld mit HOMAG-Maschinen Serviceeinsätze koordiniert werden müssen, um im
besten Fall eine nahezu hundertprozentige Verfügbarkeit der Maschinen beim Kunden
garantieren zu können. Vor allem in diesem Prozess gewinnt das Thema Industrie 4.0
und Vernetzung zwischen Hersteller und Betreiber der Maschinen immer mehr an Bedeutung. Mittels Cloud-Technologien werden neue Wege beschritten, um den Betreiber
der Maschinen einen besseren und umfangreicheren Service anbieten zu können. Hier
steht vor allem das Protokoll OPC UA im Blickfeld, welches aus aktueller Sicht als wichtiger Kommunikationsstandard für die Industrie 4.0 etablieren könnte.
Problemstellung und Handlungsbedarf
Mittlerweile fordern neben den beiden zuvor beschriebenen Teildemonstratoren auch
andere Maschinenbetreiber immer häufiger ein, dass die Maschinen nahezu zu 100 %
für die Bearbeitungsprozesse ihrer Produkte zur Verfügung stehen müssen. Dies erfordert für den Hersteller der Maschinen einen Rundumservice, welcher anhand klassischer Wartungsmethoden für die Maschinen nicht erreicht werden kann. Mittels neuer
Technologien wie beispielsweise Cloud-Dienstleistungen wird bestrebt, den Service lückenlos für die Betreiber zu garantieren. Für eine schnelle Diagnose und entsprechende
Reaktion auf Ausfälle einer Maschine zählen hierzu eine vorausschauende Wartung, eine
schnelle Fehlererkennung, Videodiagnosen und ein Online Ersatzteilshop. Mit diesen
Merkmalen können Servicefälle planmäßig abgewickelt werden und dadurch Ausfallzeiten verhindert werden. Auch andere Mehrwerte wie beispielsweise eine Übersicht über
alle Maschinen der Wertschöpfungskette und dessen Status über Verfügbarkeit, Produktionsschritt oder aktuell zu fertigenden Kundenauftrag wird u.a. den Demonstratoren
als neue digitale Dienstleistung zur Verfügung gestellt. Abbildung 49 zeigt beispielhaft
eine dieser neuen digitalen Dienstleistungen, welche wie bereits eingangs erwähnt eine
Art Gesundheitszustand einer oder mehrere Maschinen abbildet. Durch das ServiceBoard lassen sich beispielsweise Wartungen von Maschinen besser einplanen oder
Störungen exakter voraus sagen. Weitere Möglichkeiten durch diese Vernetzungen können den Demonstratoren Mehrwerte liefern. Auch andere Produkte kann der Betreiber in
seiner Wertschöpfungskette integrieren. Hierzu zählt auch ein MachineBoard, welches
alle in der Produktion befindlichen Maschinen in einer Übersicht anzieht. Hier kann auch
der aktuelle Status und aktueller Stand des Produktionsprozesses jeder einzelnen Maschine abgefragt werden.
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Abbildung 49: Digitaler Service anhand des Produkts ServiceBoard

Diese Produkte werden den Anwendern mittels Cloud-Plattform als zentrales Element
zur Verfügung gestellt und somit erhält die Vernetzung der Maschinen neben der horizontalen- auch eine vertikale Dimension. Zwischen Anwendungen auf den Maschinen als
auch zwischen den Maschinen direkt oder über Leitsysteme wird hier das Protokoll OPC
UA eingesetzt. Diese Kommunikation im Unternehmensnetz endet erst am Gateway zum
Internet, bei welchem die Kommunikation zum Cloud-Dienstleister anhand etablierter
Internetprotokolle hergestellt wird und die Daten zur Auswertung übertragen werden.
Abbildung 50 zeigt beispielhaft die Datenkommunikation zwischen den Objekten. Hierbei
wird nochmals ersichtlich, dass die Kommunikation zwischen den Anwendungen und
zwischen Maschinen mittels des Protokolls OPC UA abgehandelt wird. Dementsprechend stellt sich hier auch der Handlungsbedarf dar, in dessen weiteren Verlauf beschrieben wird, wie OPC UA sicher für die Prozesse zwischen Anwendungen der Maschinen eingesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang müssen die Rahmenbedingungen und der Life Cycle Maschine mitberücksichtigt werden. Dies stellte sich im weiteren
Verlauf des Projekts als Problemstellung heraus und kann folgendermaßen beschrieben
werden:
•

Typische Holzverarbeitungsmaschinen haben eine Laufzeit von ca. 30 Jahren.

•

Nicht alle Maschinen verfügen über eine Online-Verbindung.

•

Der Maschinenbetreiber hat administrativen Zugriff auf die Maschinen.
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•

Der Hostname der Maschinen kann eventuell vom Betreiber geändert werden.

•

Bei einer Securitylösung muss die Handhabbarkeit mitbetrachtet werden.

Diese Punkte müssen bei einer sicheren Implementierung als Standardkommunikationsprotokoll mit OPC UA berücksichtigt werden. Ziel im Teilprozess Service ist es, eine
sichere Implementierung des Standardkommunikationsprotokolls OPC UA in den beschriebenen Anwendungsfällen des Service umzusetzen. Dies soll als Basissicherheit
dienen, damit alle Daten, welche im Prozess Service über Unternehmensgrenzen hinweg
kommuniziert werden, vor Angreifern geschützt sind.
Cloud-Umgebung

Digitaler Service
„Machineboard“
Digitaler Service
„ServiceBoard“

Demonstrator-Umgebung auf Shop Floor und Unternehmensebene
A1
A3
OPC UA

A2

A4
OPC UA

Maschine 1

OPC
UA

A6

OPC UA

OPC UA

A7

OPC UA

A5

OPC UA

Maschine 2

...

Abbildung 50: Beispielhafte Datenkommunikation zwischen Anwendungen, Shop Floor und Cloud-Umgebung

Bedrohungs- und Risikoanalyse
Die durchgeführte Bedrohungsanalyse für den Teilprozess Service und der Kommunikation der Anwendungen mittels OPC-UA basiert auf einer erweiterten Betrachtung einer
bereits 2016 vom BSI durchgeführten Analyse. Bei der letztgenannten Analyse des OPCUA Sicherheitsmoduls erfolgte eine Bewertung identifizierter Bedrohungen mit einer
Ampel-Skala von CVSS-Werten (Common Vulnerability Scoring System). Als Bedrohungen mit hoher Kritikalität wurden die Manipulation von Nachrichten sowie direkte Angriffe auf das Betriebssystem identifiziert. Weitere wesentliche Bedrohungen sind verschiedene DoS-Angriffe mit Flooding von nicht vertrauenswürdigem Client oder Server, das
Senden zerstörter Nachrichten sowie direkte Angriffe auf private Schlüssel. Die privaten
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Schlüssel zeichnen sich als besonders schützenswerte Objekte ab, deren Schutz verbessert werden muss.
Wesentliche Schwachstellen beim OPC-UA Sicherheitsmodul (welche dann einen Großteil der identifizierten Bedrohungen nach sich ziehen) sind die Auswahloptionen für langfristig unsichere Krypto-Verfahren sowie für den Sicherheitsmodus „None“, welcher
praktisch keine Anwendung von Sicherheitsmechanismen beinhaltet. Weitere Schwachstellen sind die fehlende PKI-Implementierung sowie die fehlenden Certification Authorities (CAs) für das Zertifikatshandling. Es werden daher nur selbstsignierte Zertifikate
verwendet, was eine mögliche Bedrohung durch Man-in-the-Middle-Attacken mit sich
bringt.
Lösungsansätze
Aufgrund der in der Problemstellung identifizierten Rahmenbedingungen können Holzverarbeitungsmaschinen in verschiedenen Konstellationen bei den Demonstratoren betrieben werden. Im Zusammenhang mit OPC UA, welches zwischen Anwendungen nach
dem Client-Server-Prinzip arbeitet, müssen bei einer sicheren Implementierung des Protokolls drei Ebenen betrachtet werden:
•
•
•

Transportebene - hier wird eine Verbindung zwischen den beiden Anwendungen
aufgebaut
Communication-Layer - auf dieser Ebene wird der Nachrichtenaustausch abgehandelt
Application-Layer - Übertragungsebene der Prozessdaten

Das Ziel einer sicheren Implementierung mit OPC UA ist eine Verschlüsselung der Verbindungen sowie eine Authentifizierung der Anwendungen. Für eine Verschlüsselung
kann im Standard hier das „Signieren und Verschlüsseln“ als Sicherheitsansatz implementiert werden. Bei der Authentifizierung von Anwendungen, welche über OPC UA
kommunizieren, kann zwischen Anonymous, Username/Passwort und zertifikatsbasierter Authentifizierung gewählt werden. Für beide Sicherheitsimplementierungen sollte,
wie bereits im Teilprozess Produktion beschrieben, eine Zertifikatsinstanz als Vertrauensanker eingesetzt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich hier um eine
globale Zertifikatsinstanz handelt, welche Zertifikate für alle Anwendungen des Herstellers ausstellt, welche weltweit bei den Betreibern von Maschinen eingesetzt werden. Ein
Aufbau einer solchen globalen Zertifikatsstelle bringt einige Herausforderungen mit
sich, welche im Zusammenhang mit den eingangs dargestellten Problemstellungen in
Korrelation stehen:
•

•

Bei Maschinen, welche keine Verbindung zur globalen Zertifizierungsstelle haben,
können keine Zertifikate nach dem Ablauf aktualisiert werden. Ergebnis hieraus
wäre, dass die Anwendungen nicht mehr untereinander kommunizieren könnten
und somit eine Maschine einzeln oder in einem Produktionsverbund nicht mehr
funktionieren würde.
Rechnernamen müssen meist bei einer Zertifikatsausstellung mit angegeben
werden. Hinzu kommen noch Identifizierungsmerkmale der Anwendung. Auch
falls sich diese Merkmale während des Betriebs beim Demonstrator ändern, muss
eine Funktion der Maschinen weiter garantiert werden können.
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•

Die Betreiber müssen rechtlich gesehen administrativen Zugriff auf eine Maschine haben. Das bedeutet, dass abgelegtes Schlüsselmaterial lokal auf der Festplatte des Maschinenrechners ausgelesen und die damit verbundene Sicherheit
kompromittiert werden kann.

Anhand dieser Herausforderungen im Zusammenhang mit den speziellen Einsatzzwecken von Maschinen beim Betreiber, haben sich zwei verschiedene Lösungsansätze herauskristallisiert. Dabei handelt es sich um jeweils verschiedene Implementierungsvarianten, wie OPC UA als sicheres Kommunikationssystem für die Anwendungen der Möbelfertigungsindustrie eingesetzt werden kann.
OPC UA mittels Local Discovery Server
Das Protokoll OPC UA kann erst als sicheres Kommunikationsprotokoll angesehen werden, wenn die richtigen Methoden implementiert werden. Im Allgemeinen muss bei mehreren OPC UA Clients und -Server in einem Netzwerk ein Registrierungsserver implementiert werden, welcher die Endpoints verwaltet. Die erste Möglichkeit hierbei ist es, einen
Local Discovery Server einzusetzen. Grundsätzlich kann dieser Server als Implementierungsvariante eingesetzt werden, hat allerdings den Nachteil, dass dieser kein Zertifikatshandling mit sich bringt.
Um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen in Einklang zu bringen, müssen
Maschinen welche Zugang zum Internet haben, separat betrachtet werden. Das bedeutet, dass Maschinen, welche über das Internet Zertifikate über die globale Zertifizierungsstelle gesichert austauschen können, Zertifikate mit einer Laufzeit von drei Jahren
erhalten. Maschinen wiederum, welche quasi offline sind und keine Möglichkeit zum
Austausch der Zertifizierungsstelle haben, erhalten andere Zertifikate mit einer Laufzeit
von 30 Jahren. Abbildung 51 zeigt beispielhaft die Zusammenhänge der beiden
Varianten Online- und Offline-Maschinen.
HOMAG
Globale Zertifizierungsstelle

Zertifikat
Laufzeit: 30 Jahre

Zertifikat
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Demonstrator A „Online“
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Demonstrator B „Offline“

Abbildung 51: Lösungsansatz mittel Local Discovery Server
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A2

Für das Handling der Zertifikate muss aufgrund der fehlenden Methodik im Local
Discovery Service eine eigenständige Applikation implementiert werden. Diese kümmert
sich bspw. beim Ablauf von Zertifikaten um die Erzeugung von neuen Zertifikaten,
welche im Online-Fall durch die Zertifizierungsstelle ausgegeben werden. Auch das
initiale Ausstellen oder das Sperren von nicht mehr gültigen Zertifikaten muss diese
Anwendung abhandeln. Bei Offline-Maschinen werden beim Inbetriebnahmeprozess die
Anwendungen mit Zertifikaten ausgestattet und müssen im Produktivbetrieb aufgrund
der Laufzeit nicht mehr ausgetauscht werden.
Mit einer solchen Lösung kann bei Online-Maschinen eine sichere Implementierung von
OPC UA auf Verbindungsebene sowie eine sichere zertifikatsbasierte Authentifizierung
erreicht werden.
OPC UA mittels Global Discovery Server
Ein weiterer Lösungsansatz ist die Implementierung eines Global Discovery Servers als
Registrierungsserver der OPC UA-Server und –Clients. Dadurch können die Clients, wie
bereits beim Local Discovery Server, alle OPC UA-Server im Netzwerk finden und somit
die verfügbaren Anwendungen suchen. Jedoch bringt der Global Discovery Server noch
die Funktion „CertificateManager“ mit, welches sich um das Management und die Verteilung von Zertifikaten kümmert. Somit ist dieser Lösungsansatz mit der ersten Lösung
gleichzusetzen, ohne dass hier eine eigene Applikation für das Zertifikatshandling geschrieben werden muss. Ein automatisches Zertifikatshandling ist dadurch bereits von
Haus aus für Online-Maschinen möglich.
Von der grundlegenden Struktur der Lösung für Online- und Offline-Maschinen ändert
sich mit dem Global Discovery Server nichts im Gegensatz zur Local Discovery ServerLösung. Auch mit dieser Implementierung muss zwischen Zertifikaten mit einer Laufzeit
von drei Jahren für Maschinen mit Verbindung und 30 Jahren ohne Verbindung zur globalen Zertifizierungsstelle unterschieden werden.
Eine Voraussetzung für einen solchen Lösungsansatz ist die Implementierung des Interfaces CertificateManager in die einzelnen Applikationen, da dieses nicht Bestandteil von
OPC UA ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass das zur Implementierung genutzte Framework diesen CertificateManager unterstützt.
Bewertung des Nutzens
Eine Umsetzung der beiden beschriebenen Lösungsansätze ist in der Praxis mit einigen
Problemen verbunden. Grundsätzlich ist eine Trennung von Online- und OfflineMaschinen in separat aufgegliederte Zertifikatsstrukturen sinnvoll. Eine Bewertung in
Bezug auf die IT-Sicherheit zeigt, dass die Online-Maschinen unter der vollen Kontrolle
der Zertifizierungsstelle sind. Dadurch kann von zentraler Stelle entschieden werden, ab
wann neue Sicherheitsstandards an die Maschinen ausgerollt bzw. auch Zertifikate im
Kompromittierungsfall widerrufen werden können. Bei diesen Maschinen besteht ein
hoher IT-Sicherheitsstandard. Bei Offline-Maschinen müssen aufgrund der Funktionsfähigkeit der Anwendungen auf den Maschinen Kompromisse eingegangen werden.
Durch die Festlegung der Laufzeit der initial ausgestellten Zertifikate auf 30 Jahre sowie
der nicht vorhandenen Verbindung zur globalen Zertifizierungsstelle kann bei der Kompromittierung von implementierten Algorithmen nicht reagiert werden. Auch ein Sperren
oder Widerrufen von Zertifikaten ist nicht möglich.
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Bei der Bewertung des ersten Lösungsanasatzes mit der Implementierung von OPC UA
mit dem Local Discovery Server ist zu beachten, dass der komplette Prozess von der Installation über die Inbetriebnahme bis zum Betrieb und Abbau der Maschine betrachtet
werden muss. Nur wenn dieser Prozess klar definiert ist, kann auch die Applikation für
das Zertifikatshandling mit der globalen Zertifizierungsstelle entwickelt werden. Lösung
kann hier der Einsatz der Global Discovery Server sein. Das Interface CertificateManager
wird dann entsprechend implementiert und sorgt schlussendlich für das Handling der
Zertifikate, damit die Anwendungen auf Verbindungsebene verschlüsselt über OPC UA
kommunizieren können und diese authentifiziert sind.
Für den allgemeinen Ablauf sind, unabhängig von den beiden vorgeschlagenen Lösungsansätzen, folgende Schritte durchzuführen:
1. Erzeugung des Schlüsselmaterials in einem sicheren Speicher des Maschinenrechners für alle benötigten OPC UA-Anwendungen. Hierbei wird das Schlüsselmaterial bspw. in einem Trusted Platform Module (TPM) generiert und abgelegt.
2. Kommunikation mit der globalen Zertifizierungsstelle und Beantragung der Verifikation des Schlüsselmaterials, welche durch die Ausstellung von Zertifikaten erfolgt.
3. Ablage der Zertifikate auf den Maschinenrechner. Die Anwendungen werden im
Anschluss auf diese Zertifikate zurückgreifen und eine verschlüsselte Verbindung
und entsprechende Authentifizierung ist gewährleistet.
Die eingangs erwähnte Problemstellung mit den Administrationsrechten des Betreibers
auf den Maschinenrechner und damit verbundene vollständige Kontrolle kann durch die
sichere Ablage des Schlüsselmaterials in einem TPM-Chip realisiert werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine sichere Implementierung von OPC UA nur
im Zusammenhang mit einer Zertifizierungsstelle möglich ist. Da Holzverarbeitungsmaschinen jedoch mit unterschiedlichen Einsatzzwecken bei Demonstratoren und Kunden
betrieben werden, müssen die eingangs beschrieben Herausforderungen architektonisch berücksichtigt werden. Durch die beiden beschriebenen Lösungsansätze mittels
Implementierung von OPC UA mit einem Local Discovery Server bzw. Global Discovery
Server ist eine sichere Implementierung von OPC UA möglich und somit eine Basis für die
Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg. Dies wurde in diesem Teilprozess
Service bei der Kommunikation über Cloud-Plattformen beispielhaft gezeigt.
Ausblick
Die Forschungsarbeiten zeigen in herausgegriffenen Prozessschritten eine vernetzte
Produktion vom Auftragseingang bis hin zur Auslieferung auf. Die digitalen Zwillinge, also die digitale Modellierung eines Produkts oder einer Maschine spielen dabei die wesentlichste Rolle. Weiterhin kann im Produktionsprozess das Werkstück weder verwechselt werden noch verloren gehen. Zu jedem Zeitpunkt sind der Ort, die Bearbeitungsschritte und die Prozessdaten bekannt. Dies führt zu einer transparenten Produktion,
welche auf eine optimale und ausgewogene Wertschöpfungskette hin optimiert werden
kann.
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Durch die Fähigkeit, Maschinen und Produkte digital zu beschreiben, können sowohl Erzeugnisse als auch Kapazitäten von Maschinen extern vergeben werden. Es spielt also
künftig weniger eine Rolle, eine Maschine zu besitzen oder einen Endkunden zu akquirieren. Dieser Pay-per-Use Ansatz wird die Effizienz von Erzeugern und Vertriebsnetzen
grundlegend verändern.
Die vorgestellten Konzepte in Bezug auf die Demonstratoren haben noch keine serienreife erlangt. Es müssen einheitliche Industriestandards für die Kommunikation sowie passende Hardware entwickelt werden. Die sichere Kommunikation über OPC UA wird einen
zentralen Bestandteil in zukünftigen Entwicklungen einnehmen. Hier sehen die Autoren
weiteren Forschungsaufwand. Weiterhin muss die Standardisierung vorangetrieben und
zertifiziert werden. Aktuell sind die Chancen gut, einen Standard in der Industrie zu etablieren. Darauf aufbauend müssen sichere Plattformen entwickelt werden, die gemeinsam genutzt werden können. Kommunikationsstandards und einheitliche Schnittstellen
sind für die standortübergreifende Vernetzung von unterschiedlichen Parteien unabdingbar.
Zusammenfassung
Die komplette Prozesskette für die Wertschöpfung von Möbeln in dessen Produktionsumgebungen deckt eine Vielzahl einzelner und manchmal auch individueller Prozessschritte ab. Die Digitalisierung und auch die Vernetzung spielen nahezu in all diesen einzelnen Prozessen in verschiedener Ausprägung eine gewichtige Rolle.
Die vier vorgestellten und herausgegriffenen Prozesse dieser Gesamtprozesskette beschäftigen sich mit neuen Ansätzen, um diese Prozesse schneller, intelligenter, transparenter und vor allem sicherer ausgestalten zu können. All diese Punkte werden in den
Kontext der Industrie 4.0 gestellt und hegen enorme Potentiale als Mehrwerte für die
Betreiber. Individuelle Kundenwünsche und immer kürzere Lieferzeiten erfordern solche
Veränderungen des Produktionsprozesses in der Möbelindustrie. Die dargestellten Innovationen können teilweise bereits in Betrieb genommen werden, müssen jedoch in Bezug
auf Stabilität und Nutzen ausgeforscht werden.
Es ist zu beobachten, dass viele Prozesse erst am Anfang der Digitalisierung stehen und
im Zusammenhang mit Industrie 4.0-Ansätzen noch enorme Potentiale haben.

123

124

Sicherheit für den Datenhandel – Technologiedatenmarktplatz
Über den Technologiedatenmarktplatz soll es künftig möglich sein, die in Bearbeitungsprozessen wie beispielsweise Laserschneiden benötigten Technologiedaten auf der
Grundlage einer fabrikübergreifenden Plattform auszutauschen. Die Idee orientiert sich
im Wesentlichen an bereits existierenden Marktplätzen, wie beispielsweise einem EBook-Store. Über den Marktplatz soll letztlich ein Maschinenbetreiber benötigte Technologiedaten für seine Maschine kostengünstig und mit einer bedarfsgerechten Lizenz
erwerben können. Entscheidend für die Tragfähigkeit des Anwendungsfalles ist, dass die
Daten an keiner Stelle im Prozess unberechtigt ausgelesen werden können.
Basierend auf der Idee des Technologiedatenmarktplatzes könnte ein künftiges Geschäftsmodell wie folgt aussehen: Bezieht der Maschinenbetreiber eine Werkzeugmaschine beim Maschinenhersteller, erhält er bei Auslieferung lediglich einen Grundumfang an Technologiedaten für Standard-Anwendungen. Ändern sich bei der Bearbeitung
individueller Kundenaufträge nun Randbedingungen wie Rohmaterial, geforderte Prozessqualität oder Bearbeitungsgeschwindigkeit, so sind Anpassungen oder auch neue
Technologiedatensätze notwendig. Diese Daten müssen in der Regel anhand zahlreicher
Versuche erstellt werden. Für Unternehmen entstehen dadurch hohe Kosten durch Zeitaufwand und Materialverbrauch. In der Vision von Industrie 4.0 könnten die benötigten
Technologiedaten schon bald über einen cloudbasierten Marktplatz gefunden, bedarfsgerecht lizenziert und auf der Maschine verwendet werden. Alternativ könnte der Maschinenbetreiber den benötigten Technologiedatensatz auch selbst entwickeln und anderen Betreibern wiederum über die Plattform zum Kauf anbieten.
Kurzfassung
In der Vision von Industrie 4.0 wird der Maschinenbetreiber fehlende Prozessdaten automatisiert über eine Transaktionsplattform, einen Technologiedatenmarktplatz, bedarfsorientiert beziehen können. Das heißt fehlende Daten werden über einen geeigneten Dienst zur Verfügung gestellt, dort geordert und ausgeliefert. Der Erfolg eines solchen Dienstes wird davon abhängen, dass die benötigten Daten dort auch bedarfsgerecht und vor allem sicher zur Verfügung stehen.
Nach der Veranschaulichung der Problemstellung und des Handlungsbedarfs wird im
Folgenden ein Zielbild für den Handel über einen Technologiedatenmarktplatz skizziert.
Zur Gewährleistung der Sicherheit der über den Marktplatz gehandelten Daten werden
anhand der STRIDE Methode Bedrohungen und Risiken identifiziert und bewertet. Die
identifizierten und kritisch bewerteten Ziele werden mit verschiedenen Lösungsansätzen wie zum Beispiel Defense in Depth oder Zones and Conduits entschärft.
Der exemplarisch im Projekt IUNO implementierte Technologiedatenmarktplatz kann
über http://iuno.axoom.cloud/ aufgerufen und getestet werden. Die Softwarekomponenten des in diesem Dokument vorgestellten Demonstrators sind unter der GNU General
Public License 3.0 auf Github veröffentlicht: https://github.com/IUNO-TDM.
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Problemstellung und Handlungsbedarf
Für den Betrieb von Werkzeugmaschinen sind Technologiedaten erforderlich, welche die
Grundlage zur Durchführung und Steuerung des eigentlichen technologischen Bearbeitungsprozesses darstellen, wie z. B. dem Laserschneiden eines definierten Rohmaterials. Ändern sich Randbedingungen wie Rohmaterial, geforderte Prozessqualität oder
Bearbeitungsgeschwindigkeit, so sind Anpassungen oder auch neue Technologiedatensätze notwendig.
Heute bringt der Hersteller eines Produktionssystems, im Folgenden als Maschinenhersteller bezeichnet, bei der Auslieferung einer Maschine einen Grundumfang an Technologiedaten für Standard-Anwendungen mit, siehe Abbildung 52. Der Kunde des Maschinenherstellers, der Maschinenbetreiber, beziehungsweise dessen Maschinenbediener
optimiert diese Daten selbständig nach seinen Bedürfnissen und ermittelt bei Bedarf
auch komplett neue Daten für neue Materialien. Hierzu ist neben dem notwendigen Expertenwissen auch ausreichend Zeit und Testmaterial notwendig. Ist der Betreiber nicht
in der Lage die Daten zu ermitteln, kann dieser auch den Maschinenhersteller oder Dritte
anfragen, dies als Dienstleistung zu übernehmen.
Die Technologiedaten liegen heute in einer Datenbank des Maschinensteuerungs-PCs
der Werkzeugmaschine in Klartext vor und können über die Bedienoberfläche der Maschine eingesehen und angepasst werden. Der direkte Zugang zur Datenbank ist nur mit
Kenntnis des Benutzerpassworts durch den technischen Kundendienst möglich. Eine
Untermenge der Technologiedaten ist außerhalb der Maschine auch für das Programmiersystem notwendig, damit der CAD/CAM-Programmierer die NC-Programme zur Fertigung der Werkstücke erzeugen kann.

Abbildung 52: Ausgangssituation nach [14]
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Zielbild des Technologiedatenmarktplatzes
In der Vision von Industrie 4.0 wird der Maschinenbetreiber diese fehlenden Daten automatisiert über eine Transaktionsplattform, einen Technologiedatenmarktplatz, bedarfsorientiert beziehen können, siehe Abbildung 53. Der Erfolg eines solchen Dienstes wird
davon abhängen, dass die benötigten Daten dort auch bedarfsgerecht zur Verfügung
stehen.
Der Maschinenhersteller wird dies aufgrund der schnell steigenden Variantenvielfalt und
Sondermaterialien vermutlich nicht selbst wirtschaftlich leisten können. Daher müssen
auch weitere Partner in die Lage versetzt werden, Daten bereit zu stellen:
•

•

•

Maschinenbetreiber können ihre selbst ermittelten Daten einstellen und so eine
zusätzliche Einnahmequelle generieren oder Daten mit anderen Anwendern tauschen.
Rohmateriallieferanten können für jede Materialcharge Technologiedaten auf
dem Marktplatz bereitstellen, die bereits Herstellungstoleranzen der Materialzusammensetzung berücksichtigen.
Reine Dienstleister können sich als Technologiedatenhersteller darauf spezialisieren, fehlende Daten auftragsbezogen zu ermitteln.

Abbildung 53: Technologiedatenmarktplatz nach [14]

In einem Marktplatz kann der Handel von Technologiedaten organisiert werden. Dabei
vermittelt ein Marktplatzbetreiber Angebot und Nachfrage zwischen den Teilnehmern
des Marktplatzes. Daten werden zum Handelsgut und gegebenenfalls zusätzlich zu einer
Art Währung.
Ein Marktplatz, über den Technologiedaten als digitale Handelsware angeboten werden,
kann einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Flexibilität und Kosteneffizienz des Maschinenbetreibers leisten. Letzterer kann nun schnell auf Anfragen seiner Kunden rea127

gieren. Durch die Kenntnis der Datenkosten wird sowohl die Kalkulation als auch die
Produktion eines Auftrags verbessert und die gesamte Prozesskette von der Auftragsanfrage bis zur Ausführung optimiert.
Der Maschinenbetreiber wird außerdem in die Lage versetzt, auf den zunehmenden
Trend zur Losgröße eins noch flexibler zu reagieren, da die notwendigen Technologiedaten bedarfsgerecht vom Marktplatz bezogen werden können. So wird ein Maschinenbetreiber in die Lage versetzt, auch mit Sondermaterialien optimale Produktionsergebnisse
zu erzielen, ohne dabei die Unterstützung eines Prozessexperten in Anspruch nehmen zu
müssen.
Anstatt die Daten direkt über den Marktplatz zu beziehen, sind weitere Geschäftsmodelle denkbar, indem weitere Teilnehmer wie zum Beispiel Rohmateriallieferanten, ihre
Produkte mit Daten aus dem Marktplatz veredeln. Für den Anlagenbetreiber hätte dies
möglicherweise den Vorteil von einfacheren und effizienteren Prozessen, da die Maschine das Material ohne notwendige Zwischenprozesse sofort bedarfsgemäß bearbeiten
kann. Bereitsteller der Daten bekommen gegebenenfalls über geeignete Lizenzmodelle
eine höhere Kapitalrentabilität für die Erstellung der Daten. Ein Marktplatz für Technologiedaten kann somit einen wichtigen Beitrag zum Produktionsstandort Deutschland leisten.
Notwendige Voraussetzungen für den Technologiedatenhandel
Die Voraussetzung für das Funktionieren dieser Geschäftsmodelle ist der Schutz des
geistigen Eigentums, das bei der Erstellung von Technologiedaten entsteht. Deren Ermittlung und Optimierung verursacht den Technologiedatenherstellern Kosten in Form
von Personalaufwand sowie Material- und Maschineneinsatz für die Durchführung erforderlicher Tests.
Nur wenn die Technologiedaten ausschließlich auf dem Exemplar einer Werkzeugmaschine anwendbar sind, für das eine legale Lizenz erworben wurde, kann Vertrauen zwischen den Marktteilnehmern entstehen und ein Marktplatz funktionieren. Dafür muss
ein hinreichender Schutz der Technologiedaten für die gesamte Kette, vom Technologiedatenersteller über den Technologiedatenmarkplatz bis zur Anwendung im Programmiersystem und auf der Maschine, geschaffen werden.
Bedrohungs- und Risikoanalyse
Identifikation von Vermögenswerten
Unter Vermögenswerten (Assets) werden immaterielle Daten oder auch physikalische
Objekte verstanden, die eine grundsätzliche Bedeutung für das System haben. Sie stellen geistiges oder physisches Eigentum dar und können meist mit einem Geldwert für
den Kunden in Verbindung gebracht werden. Im Sinne einer zielgerichteten Bedrohungsund Risikoanalyse mit Fokus auf dem Forschungsgegenstand des zu entwickelnden Demonstrators werden Technologiedaten und Marktplatzdaten ohne Stammdaten als
übergeordnete Vermögenswerte behandelt.
Technologiedaten bilden geistiges Eigentum ab, dessen Schutz im Zentrum des zu entwickelnden Demonstrators steht, da es die elementare Voraussetzung für ein Funktionieren des zugrundeliegenden Geschäftsmodells ist. Unter Marktplatzdaten ohne
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Stammdaten fallen alle übrigen Daten, deren Schutz nicht über die eingesetzte Basissoftware für das Marktplatzsystem abgedeckt wird. Diese Basissoftware orientiert sich
am Stand der Technik und verfügt damit bereits über bewährte Sicherheitsmechanismen
für den Schutz von Stammdaten, weshalb auf eine nähere Betrachtung dieser in der Bedrohungs- und Risikoanalyse verzichtet wird. Jeder beteiligte Stakeholder hat für sich
Interesse an den TD und deshalb ist darauf zu achten, dass kein Missbrauch durch ein
oder mehrere Stakeholder für die persönliche Bereicherung stattfindet. Der Schutz der
TD muss daher für die Dauer der Nutzung gewährleistet sein. Als Methode zur Untersuchung und Bewertung soll die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) sowie
STRIDE verwendet werden. Beide Methoden liefern schnell Ergebnisse, die sich in wiederholten Nachbetrachtungen verifizieren lassen.
Generelle Bewertung nach der FMEA-Methode
Für die Methode werden zunächst die schützenswerten Assets definiert. Hierbei sollen
allein die Technologiedaten (TD) als zu schützende Vermögenswerte betrachtet werden.
Bei den TD handelt es sich um Informationen für den Betrieb von Maschinen, die für die
Durchführung und Steuerung von technologischen Bearbeitungsprozessen benötigt
werden.
Im nächsten Schritt wird ein Bedrohungskatalog ausgewählt. Die Wahl des Bedrohungskataloges fiel auf den Katalog des BSI. Dieser deckt ein weites Spektrum der IT ab und
betrachtet globale Punkte ebenso wie hochgranulare Details in Spezialanwendungen.
Jede Bedrohung wird pro Asset hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
bewertet. Als Bewertungsstufen wurden die Grade high, medium und low festgelegt. Diese grobe Granulierung ist erfahrungsgemäß in der frühen Phase ausreichend, um die Angriffsvektoren zu identifizieren und zu priorisieren.
Zum Beispiel werden die Bedrohungen „Ausspähen von Informationen“ und „Vertraulichkeits- oder Integritätsverlust von Daten durch Fehlverhalten“ bezüglich der TD als high
bewertet. Diese Analyse hat den Zweck, den Fokus auf die wichtigsten Angriffsvektoren
zu legen. Die FMEA wird anhand geplanter oder umgesetzter Maßnahmen erneut durchgeführt und zeigt dann die Veränderung in der Risikobewertung. Im Anschluss an den
ersten Bewertungsdurchgang wurde das bereits für die Technologiedaten durchgeführt.
Die Ergebnisse können verwendet werden, um die durchgeführte FMEA-Methode weiter
zu ergänzen. Dadurch ist es möglich, eine bessere Nachvollziehbarkeit der bewerteten
Bedrohungen über die Schutzziele hin zur Architektur des Demonstrators herzustellen.
Als erste Aktivität ist hierbei die Durchführung der Informationsgewinnung notwendig.
Die zweite Aktivität stellt die Ermittlung des Schutzbedarfs dar. In der dritten Aktivität,
der Bedrohungsmodellierung, werden die obig aufgelisteten Schutzziele den Bedrohungen der FMEA zugeordnet.
Bedrohungsanalyse nach STRIDE
Um den Schutzbedarf der Technologiedaten zu ermitteln, wurde der Technologiedatenmarktplatz nach der in IUNO entwickelten STRIDE-Methode untersucht. Abbildung 54
zeigt das für diese Untersuchung notwendige Datenflussdiagramm.
In diesem Datenflussdiagramm sind alle Prozesse durch gestrichelt gezeichnete Kreise
dargestellt. Die an den Prozessen beteiligten Akteure sind durch Rechtecke und die Datenspeicher durch zwei horizontale Linien gekennzeichnet. Vertrauensgrenzen zwischen
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Bereichen unterschiedlicher Vertrauensstellungen markieren rot gestrichelte Linien. Die
Datenflüsse sind durch schwarze, gerichtete Pfeile dargestellt.
Marktplatzteilnehmer

Datenbank
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betreiben
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Zugangsdaten

Zugangsdaten
Technologiedaten
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TD
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Abbildung 54: Datenflussdiagramm zum Technologiedatenmarktplatz

Fokussierung auf zu schützende Daten
Folgende Daten werden im Datenflussdiagramm über Vertrauensgrenzen hinweg übermittelt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zugangsdaten
Angebotsdaten
Technologiedatengesuch
Bewertung
Suchanfrage
Suchergebnis
Technologiedaten
Technologiedaten-Lizenz

Bezüglich der Zugangsdaten gibt es im Stand der Technik [15, 16, 17] verfügbare und gut
verstandene Verfahren. Abgesehen von den Technologiedaten und zugehöriger Lizenz
müssen alle übrigen Daten von den Prozessbeteiligten im Klartext verarbeitet werden.
Schutzbedürftig sind diese Daten nur während der Übertragung durch den öffentlichen
Bereich. Zum Schutz während der Übertragung gibt es ebenfalls nutzbare Methoden [18,
19].
Die Technologiedaten mit zugehöriger Lizenz haben für die Prozessbeteiligten einen hohen Wert. Da diese Daten nicht nur zwischen den Prozessbeteiligten übertragen, sondern auch auf den Datenspeichern des Maschinenbetreibers gespeichert werden, benötigen sie besonderen Schutz. Die kritischen Stellen sind in Abbildung 55 hervorgehoben.
Jede als kritisch markierte Stelle in Abbildung 55 ist verschiedenen Bedrohungen ausge130

setzt. Tabelle 5 verknüpft jede markierte Stelle mit der STRIDE-Bedrohungsmatrix und
zeigt die spezifischen Bedrohungen an.

Abbildung 55: Gefahrenstellen für Technologiedaten
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Tabelle 5: STRIDE-Bedrohungen an kritischen Stellen

X

X

X

Technologiedaten verwenden

X

X

X

Maschine des Maschinenbetreibers

X

X

CAD/CAM Arbeitsplatz des Maschinenbetreibers

X

X

X

X
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Fokussierung auf höchstes Schadpotential
Die vorangegangene STRIDE Analyse hat eine Reihe von Bedrohungen an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Systembilds ergeben. All diese Bedrohungen mussten bei der
Umsetzung des Demonstrators zum sicheren Technologiedatenhandel berücksichtigt
werden. Für die Sicherheit der Technologiedaten sind jedoch nicht alle der identifizierten
Bedrohungen gleich relevant. Beim Entwurf von Konzepten für die Sicherheit der Technologiedaten wurde der Fokus auf besonders hohe Bedrohungen gelegt. Im Folgenden
sind einige kritische Stellen sowie wenig kritische Bedrohungen zurückgestellt.
Die Bedrohung vor Offenlegung von Information im Vertrauensbereich des Technologiedaten-Herstellers wurde zurückgestellt, da der Technologiedaten-Hersteller selbst kein
Interesse an einer Offenlegung seines Vermögenswerts Technologiedaten hat. Zudem
kann die Bedrohung leicht durch organisatorische Maßnahmen behandelt werden. In
gleicher Weise treffen diese Aussagen auch auf den Vertrauensbereich Marktplatz sowie
auf den Marktplatzbetreiber zu.
Im Vertrauensbereich des Maschinenbetreibers und damit des Technologiedatennutzers
sind organisatorische Maßnahmen jedoch nicht effektiv durchsetzbar. Der Maschinenbetreiber hat einerseits ein hohes Interesse an der Verwendung der Technologiedaten.
Die Nutzung ist durch Offenlegung sehr einfach möglich und auch organisatorische
Maßnahmen sind dort leicht zu umgehen.
Im öffentlichen Übertragungsbereich sind die Technologiedaten potentiell durch Verfälschen, Offenlegung und Verweigern von Diensten bedroht. Die ersten beiden Bedrohungen werden durch den Stand der Technik durch Verschlüsselung [20] und Certificate
Pinning [21] behandelt.

Abbildung 56: Datenflussdiagramm mit Fokus auf Vertrauensbereich Maschinenbetreiber
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Abbildung 56 zeigt das Datenflussdiagramm nach dem Ausblenden der Bereiche Technologiedatenhersteller und Marktplatz. Die Bereiche, in denen Technologiedaten danach
noch bedroht sind, reduzieren sich so auf den öffentlichen Übertragungsweg und den
Maschinenbetreiber.
Die kritischen Stellen reduzieren sich damit auf die Stellen im Vertrauensbereich des
Maschinen-Betreibers. Um eine weitere Fokussierung zu erreichen, wurden alle Bedrohungen zurückgestellt, die nicht direkt die Sicherheit der Technologiedaten vor unberechtigter Nutzung betreffen. Tabelle 6 zeigt die verbleibenden primären Bedrohungen
der betrachteten kritischen Stellen.

Offenlegen
von Informationen

Ausführen
mit erhöhten Rechten

Technologiedaten kaufen

Vorspiegeln
einer falschen Identität

Kritische
Stelle

Tabelle 6: Primäre Bedrohungen für den Technologiedatenhandel

X

X

X

Technologiedatenbank des Maschinenbetreibers

X

Technologiedaten verwenden

X

Maschine des Maschinenbetreibers

X

CAD/CAM Arbeitsplatz des Maschinenbetreibers

X

X

X

Risikobewertung
Generell kommt die Bedrohungsanalyse zu dem Ergebnis, dass die Schutzansprüche
und Bedrohungen bei Technologiedaten ähnlich zu sehen sind wie im Umfeld des Softwareschutzes, so dass zunächst auch die dort verwendeten Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung und Lizenzmanagement notwendig sind. Speziell der Endpunkt Maschine
mit seinen Subsystemen und der darauf laufenden Software ist hinsichtlich der Sicherheit näher zu betrachten. Aus dem Systembild ergeben sich weiterhin mehr beteiligte
Instanzen, als dies im Umfeld von reiner Softwarelizenzierung üblich ist, was insbesondere hinsichtlich der Vertrauensstellungen von Relevanz ist.
Lösungsansätze
Kernpunkt des Vertrauens ist die sichere Speicherung und Übertragung der Technologiedaten. Bei der Entwicklung des Marktplatzes wurden daher die verschiedenen Angriffsvektoren identifiziert und entsprechende Gegenmaßnamen umgesetzt. Konkret
wurde ein mehrschichtiges Verschlüsselungskonzept erarbeitet. Zentraler Bestandteil
des Konzepts ist ein Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) an den Maschinen. Dieses wird
zur Authentizitätsprüfung der Maschinen und Lizensierung der Technologiedaten verwendet. Zusätzlich baut eine eigene Verschlüsselung auf der Lizensierung auf, um die
Verwendung der Technologiedaten durch Fremdsysteme zu verhindern. Die Technologiedaten werden hier mit dem öffentlichen Schlüssel des Maschinenherstellers verschlüsselt. Nur dessen Steuerungssoftware ist auch im Besitz des passenden privaten Schlüs133

sels. Diese Software ist wiederum mithilfe eines Schutzsystems, im Fall des Demonstrators AxProtector von WIBU-Systems, vor unbefugtem Auslesen geschützt. Diese ist verschlüsselt und kann nur in Verbindung mit einer gültigen Lizenz im bereits vorhandenen
Lizenzdongle zur Laufzeit entschlüsselt werden.
Defense in Depth Strategie
Ein Großteil der Sicherheit im Technologiedatenmarktplatz wird durch seine Architektur
gewährleistet. Diese ist in Abbildung 57 dargestellt. Bei der Defense in Depth Methode
werden konsequent Funktionen getrennt, die Schichten voneinander separiert und zueinander abgesichert. Im Falle eines Einbruchs sind so nur einzelne Komponenten betroffen. Der Marktplatz baut sich daher aus verschiedenen Microservices zusammen, welche jeweils in einer gekapselten Umgebung laufen. Dabei erfolgt die Kommunikation
ausschließlich über abgesicherte und definierte Schnittstellen. Ein Whitelisting erzwingt
eine genaue Datenübergabe und wirkt einem Missbrauch durch manipulierte Datensätze
entgegen. Nur die äußerste Schicht des Marktplatzes kann über das Internet angesprochen werden. Kernkomponente des Systems ist der so genannte Marketplace Core. Hier
sind die zentralen Funktionen zum Datenhandel umgesetzt und die Datenbank, welche
die Technologiedaten und Transaktionsabwicklung enthält, angebunden. Um den datenagnostischen Marketplace Core an die gehandelten Daten anzupassen, werden den Maschinen und Datenherstellern passende Schnittstellen angeboten. Im umgesetzten Fall
ist dies eine Website zum Erstellen der Daten und eine REST API (Representational State
Transfer Application Programming Interface) zur Anbindung von Maschinen. Im Verbund
mit dem Payment Service und der License Central setzt der Marketplace Core den Prozess für einen Lizenzkauf um.

Abbildung 57: Architektur des Technologiedaten-Marktplatzes

Zentrale Instanz für die Authentisierung der Teilnehmer und Autorisierung von Datenzugriffen dient der Authentication Service, welcher basierend auf OAuth 2.0 von allen beteiligten angebunden wird.
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Die Architektur der Maschinen, die exemplarisch als Getränkemixer zur Demonstration
umgesetzt sind, ist in Abbildung 58 dargestellt. Die Steuerung der Maschine wird dabei
zentral durch die Komponente Mixer Control übernommen. Diese bietet zum einen eine
Bedienoberfläche in Form einer Weboberfläche und zum anderen bindet sie die Komponenten zur Ansteuerung der Pumpen, zur Lizenzverwaltung und zur Bezahlung an. Die
Bezahlung in der Maschine wird dabei mit der gleichen Komponente Payment Service,
wie im Markplatz, abgebildet. Hier können ebenso Zahlungsanforderungen erstellt werden.

Abbildung 58: Aufbau Saftmischmaschine

Die Komponenten des Technologiedatenmarktplatzes kommunizieren über einheitliche
Webschnittstellen miteinander. Über die REST-Schnittstelle bietet die Komponente den
Zugriff auf Daten und Dienste an. Ein Connector verknüpft die Komponente mit weiteren
anderen Komponenten im Marktplatz, sodass eine Komponentenkette wie in Abbildung
59 entsteht. Ein Rückkanal für Status-Aktualisierungen und Benachrichtigung wird über
Websockets aufgebaut.

Abbildung 59: Verkettung einzelner Marktplatzkomponenten und beispielhafter Aufbau einer Marktplatzkomponente
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Security by Design
Um Sicherheitslücken schon während der Entwicklung zu vermeiden, werden die zentralen Funktionen zusätzlich auf Datenbankebene abgesichert. Dieses Vorgehen garantiert,
dass Funktionsaufrufe nur mit der passenden Berechtigung möglich sind und sensible
Daten nicht nach außen gegeben werden können. Außerdem erfolgte die Entwicklung der
einzelnen Komponenten stets unter Berücksichtigung der TOP-10-Risiken des Open Web
Application Security Project (OWASP) [22].
OAuth 2.0
Sämtliche Datenzugriffe im Marktplatz sind durch den Einsatz des offenen Authentisierungsprotokolls OAuth 2.0 abgesichert. Zum einen kann hiermit die Identität des Benutzers festgestellt werden, zum anderen bestimmt der Benutzer, welche Datenoperationen
mit seinen Daten im Marktplatz möglich sind. OAuth 2.0 ermöglicht es zudem, dass die
Benutzerverwaltung und Rechteverwaltung in eine separate Komponente ausgelagert
werden konnte.
Marktplatzarchitektur
Die Kernkomponente des Systems ist der so genannte MarketplaceCore. Hier sind die
zentralen Funktionen zum Datenhandel umgesetzt und die Datenbank angebunden,
welche die Technologiedaten und Transaktionsabwicklung enthält. Diese Komponente
kennt keine Details über die gehandelten Daten. In einer zweiten Schicht wird dann zwischen dem generischen Datenformat im MarketplaceCore und der Anwendung übersetzt. Im umgesetzten Fall sind dies eine Website zum Erstellen der Daten und eine
REST-API zur Anbindung von Maschinen.
Im Verbund mit dem Payment Service und der License Central setzt der MarketplaceCore
den Prozess für einen Lizenzkauf um. Als zentrale Instanz für die Authentisierung der
Teilnehmer und Autorisierung von Datenzugriffen dient der Authentication Service, welcher basierend auf OAuth 2.0 von allen Beteiligten angebunden wird.
Bezahlsystem
Um den Anwendungsfall des Technologiedatenhandels durchgängig darzustellen, darf
die Integration einer Zahlungsabwicklung nicht fehlen. Die Sicherheit der Daten vor unerlaubter Einsicht der unverschlüsselten Daten ist bereits durch die vorher beschriebenen Maßnahmen sichergestellt. Um zu erforschen, wie der Lizenzhandel im Pay-PerUse-Prinzip umsetzbar ist, wurde die Bitcoin-Technologie, das digitale P2PBezahlsystem auf Basis der Blockchain-Technik, genutzt. Damit die Umsetzung des Demonstrators unabhängig von den Kursschwankungen ist, wurde das Bezahlsystem im
Bitcoin Testnet umgesetzt. Dieses unterscheidet sich zur bekannten Bitcoin-Währung
nur durch den fehlenden realen Wert, nicht aber technisch.
An der Demonstrator-Maschine Getränkemixer kann ein Endkunde mittels BitcoinWallet sein Getränk bezahlen und die Maschine bezahlt die Nutzungslizenz an den
Marktplatz. Dieser nimmt sich seine Provision und bewahrt den Rest für den Lizenzgeber
auf. Sobald die Bitcoin-Transaktionen stattgefunden haben, wird für die Maschine eine
Nutzungslizenz für das benötigte Rezept ausgestellt und die Maschine kann die Produktion starten.
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Die eigentliche Bitcoin-Abwicklung wurde in die Komponente PaymentService gekapselt,
welche sich im Marktplatz sowie auf der Maschine wiederfindet. Diese sorgt für eine
Nachverfolgung von Zahlungen, informiert die nutzenden Dienste über den Zahlungseingang und abstrahiert damit Bitcoin-Transaktionen und deren Besonderheiten.
Mit dem Einsatz von Bitcoin im Demonstrator konnte die Bezahlung letztlich elegant und
transparent umgesetzt werden. Inwieweit die Technik für einen produktiven Einsatz im
Rahmen von existierenden Prozessen genutzt werden kann, ist im einzelnen Fall zu bewerten. Für die Prozesse im Technologiedatenmarktplatz ist dies jedoch nicht von Relevanz. Dieser lässt sich einfach auch auf andere Zahlungsarten anpassen.
Schutz und Lizenzierung der Technologiedaten mittels TPM
Neben der zuvor beschriebenen Lösung auf Basis des AxProtectors wurde ein alternativer Lösungsweg für die Umsetzung der Schutzfunktionen im Szenario Technologiedatenmarktplatz untersucht. Dieser Weg sieht für die Lizensierungssicherheit statt eines
HSM ein industrielles Trusted Platform Module Version 2.0 (TPM 2.0) vor und wird im
Folgenden beschrieben.
Das TPM stellt als zentrales Sicherheitselement die benötigten Funktionalitäten zum
Schutz von Technologiedaten nach dem Kaufprozess, während der Übertragung vom
Marktplatz sowie der späteren Verwendung auf der Maschine bereit. Zur Anbindung des
TPMs als Hardware sind Softwarekomponenten erforderlich, die zusammen die Sicherheitsmechanismen und Systemsicherheit gewährleisten. Ein TPM bietet hierbei Sicherheitsmerkmale, die im Anwendungsfall verwendet werden:
•
•
•
•
•
•
•

Erstellen und Verwalten von kryptografischen Schlüsseln
Durchführen von kryptografischen Operationen
Sichere Aufbewahrung von geheimen kryptografischen Schlüsseln und anderen
geheimen Daten in nichtflüchtigem Speicher
Berechnen von Hashwerten mittels Hashfunktionen
Erzeugen von Zufallswerten (RNG)
Sicherstellung der Systemintegrität
Zuverlässige Systemidentifikation über einen digitalen Fingerabdruck

Systemidentifikation
Jedes TPM verfügt über einen geheimen kryptografischen Schlüssel, dem sog. Endorsement Key (EK), welcher eindeutig ist. Sobald der EK bei der Herstellung des TPM erzeugt
und im Chip gesetzt wurde, kann der private Teil des Schlüssels nicht mehr extrahiert
werden, sodass eine Replizierung und Fälschung nicht möglich ist. Von dem EK können
weitere Schlüssel abgeleitet werden, die eine Schlüsselhierarchie ausbilden.
Ausgestellte Lizenzen sollen an bestimmte Maschinen gebunden werden, weshalb eine
zuverlässige Überprüfung der Maschinenidentität nötig ist. Die Maschinenidentität kann
über den im TPM gespeicherten eindeutigen Endorsement Key bewiesen werden. Dem
TDM sind die entsprechenden Public-Keys der vertrauenswürdigen Maschinen bekannt
und somit kann eine entsprechende Lizenz für jede Maschine individuell erstellt und
durchgesetzt werden. In Verbindung mit den verschlüsselten TD wird damit eine Nutzungskontrolle umgesetzt, die einen Missbrauch der TD unterbindet.
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Sicherstellung der Systemintegrität
Die Bereitstellung einer vertrauenswürdigen Ausführplattform erfordert die Sicherstellung der Systemintegrität. Eine Kompromittierung des Systems und das Ausführen von
nicht vertrauenswürdiger Software kann zum Verlust der TD führen und ist daher auf jeden Fall zu vermeiden. Die Überprüfung der Systemintegrität ist daher ein wichtiger Teil
des Gesamtkonzepts. Für die Überprüfung werden Informationen über die Hardwarekomponenten, die Software und die Konfiguration gesammelt und verarbeitet. Hierbei
werden die Hashfunktionen des TPMs bei Systemstart dazu verwendet, um Fingerabdrücke in Form von Hashwerten von ausführbaren Dateien und den zugehörigen Eingabedaten zu erstellen. Diese Hashwerte werden bei der Attestierung mit einer zuvor definierten
Liste von vertrauenswürdigen Hashwerten abgeglichen. Diese Liste befindet sich im sicheren Speicher des TPMs, sodass nur der Hersteller in der Lage ist, Einträge in der Liste
zu verändern. Wenn einer der erzeugten Hashwerte nicht mit den akzeptierten Hashwerten übereinstimmt, dann wird die Ausführung verweigert. Ebenfalls wird die Entschlüsselung von sensitiven Daten mit vertrauenswürdigen Anwendungen bzw. deren Hashwerten verknüpft, sodass nur diese spezifische Anwendungen in der Lage sind, die angeforderten Daten zu entschlüsseln.
Architektur
Neben der beschriebenen Architektur wurde eine weitere auf Basis einer TPMgestützten PKI umgesetzt. Diese ermöglicht das Anbieten von Technologiedaten und der
Ausstellung von individuellen Lizenzen unter Nutzung verschiedener Lizenzmodelle.
Hierbei werden die Funktionalitäten des TPMs verwendet, um die lizenzkonforme Nutzung der TD durchzusetzen. In Abbildung 60 ist das zugrunde liegende Konzept dargestellt.

Abbildung 60: Übersicht für Lösungsansatz mit TPM

Zentrales funktionales Element für dieses Konzept ist die Funktion des TPM 2.0, einen
sicheren Zähler im nichtflüchtigen Speicher (NVRAM) des Moduls zu initialisieren und zu
inkrementieren. Auf Basis dieses Zählers ist ein Lizenzmodell umgesetzt, das die Verwendungshäufigkeit der Technologiedaten auf einer Maschine beschränkt. Die Durchsetzung dieses Lizenzmodells erfolgt folgendermaßen:
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Die Voraussetzung für das Lizenzmodell ist eine Maschine, welche über ein TPM 2.0 verfügt und für diese in der Schlüsselhierarchie des Moduls unter dem EK bereits ein
Schlüsselpaar für die asymmetrische Ver- und Entschlüsselung von Sitzungsschlüsseln
(Content Encryption Keys) der zu schützenden Technologiedaten erstellt wurde. Der private bzw. geheime Schlüssel wird nicht lesbar im sicheren Speicher des TPMs aufbewahrt, während der öffentliche Schlüssel dezentral in der Datenbank des TDM gespeichert wird. Der öffentliche Schlüssel wird von dem TDM dazu verwendet, die TD nach
dem Kauf zu verschlüsseln. Nur die Maschine, die den zugehörigen privaten Schlüssel
besitzt, ist in der Lage die TD wieder zu entschlüsseln. Dabei wird der Zähler des TPM 2.0
inkrementiert und mit der in der Lizenz spezifizierten Nutzungshäufigkeit abgeglichen.
Auf Basis des Ergebnisses wird der Zugriff auf die TD gewährt oder verweigert. Dadurch,
dass der Zähler nicht zurückgesetzt oder dekrementiert werden kann, ist die Nutzung
der Daten nur bis zur Ausschöpfung der zugehörigen Lizenz möglich.
Durch die hardwaregestützte Implementierung des Zählers ist eine Manipulation nicht
möglich, wie es beispielsweise bei softwarebasierten Zählern wäre.
Eine weitere Alternative, um einen hardwarebasierten Zähler in eingebetteten Anwendungen zu implementieren, stellen eFuses dar. Diese sind, im Unterschied zu der vorgestellten Lösung auf Basis des NVRAM-Counters im TPM, fest verdrahtete Schaltungsteile in Integrierten Schaltkreisen (ICs). Sie werden nach dem Setzen durch Stromfluss wie
eine Schmelzsicherung unwiderruflich physikalisch zerstört. Durch Auslesen des Zustands aller eFuses, welcher zerstörungsfrei erfolgt, lässt sich eine Zustandsänderung
nachweisen. In der Praxis wird diese Technik u.a. zur Firmwarekontrolle eingesetzt, um
eine Rückstufung (Downgrade) der Systemfirmware auf eine ältere Version zu vermeiden
oder um einen nicht legitimierten Eingriff in die Firmware nachzuweisen. Durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Fusebits auf spezieller Hardware, beispielsweise einer Chipkarte oder eines anwendungsspezifischen Chips (ASIC), ergibt sich eine
weitere Möglichkeit zur Umsetzung des Konzeptes für die industrielle Anwendung.
Bewertung des Nutzens
Zur Bewertung der Umsetzung des Technologiedatenmarktplatzes wurde im Rahmen
des Projekts ein Penetrationstest am Demonstrator durchgeführt. Dieser fokussierte
sowohl den Demonstrator mit seinen einzelnen Software- und Hardware-Komponenten,
als auch die Anbindung an den Technologiedatenmarktplatz und den Marktplatz selbst.
Durch solche Penetrationstests lassen sich schon während der Entwicklungsphase Sicherheitslücken erkennen und potentielle Angriffsvektoren identifizieren.
Basierend auf den Ergebnissen der durchgeführten Penetrationstests lassen sich Rückschlüsse auf den praktischen Nutzen ableiten, der hochgradig von der Sicherheit der Beteiligten und der Daten abhängig sind. Ergebnisse der Penetrationstests führten zu keinen tiefgreifenden Architekturänderungen, was die Tragfähigkeit der gewählten Methodik zur Gestaltung des Anwendungsfalls bestätigt. Sie ermöglichten viel mehr die Verbesserung einzelner Komponenten durch das Ausbringen von Softwarepatches, welches
in der industriellen Praxis eine wichtige Rolle spielt.
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Vorgehensweise des Penetrationstests
Um nicht auf bereits vorhandenem Wissen oder Systemverständnis aufzubauen und die
Ergebnisse des Penetrationstests möglicherweise zu verfälschen, wurde der Penetrationstest bewusst von Experten durchgeführt, die nicht bei der Entwicklung der Systeme
beteiligt waren.
Die Vorgehensweise orientierte sich an der von „grey-box“-Tests, wobei das Systemverständnis anhand des zu untersuchenden Objekts entwickelt wird und nur für Detailfragen auf bestehende, in diesem Fall öffentlich zugängliche Dokumentation zurückgegriffen wurde.
Der Fokus des Tests wurde hierbei auf die Verschlüsselung und den Umgang mit Technologiedaten (Rezepten) und deren Lizenzen, die Kommunikation zwischen Demonstrator
und Marktplatz, die Marktplatzschnittstelle zur Erzeugung von Technologiedaten (Rezepten) und den Umgang mit schützenswerten Daten gelegt.
Ergebnisse des Penetrationstests und bestehende Restrisiken
Insgesamt stellt sich nach Überprüfung mittels Penetrationstests heraus, dass der
Technologiedatenmarktplatz ein sicheres und tragfähiges Konstrukt ist, das zur Erstellung, zum Vertrieb und zur Lizensierung von Technologiedaten verwendet werden kann.
Inhaltlich ist beispielsweise die Nutzerschnittstelle zur Erstellung von Technologiedaten
ausreichend gegen Cross-Site-Scripting Angriffe geschützt, die übermittelten Dateninhalte werden serverseitig überprüft und der Marktplatz weist keine schwerwiegenden
Mängel im Nutzer- und Authentifizierungsmanagement auf. Es zeigten sich jedoch kleinere Mängel, wie zum Beispiel stellenweise unzureichende Validierung der Eingaben,
des Session-Tokens oder ein nicht autorisierter Zugriff auf Nutzerdaten. Diese konnten
jedoch durch Software-Patches behoben werden. Auch zum Schutz gegen Technologiedatendiebstahl wurden über mehrere Herangehensweisen verschiedene Hindernisse
eingebracht, die dem entgegenwirken.
Einzig ein paar wenige, tiefer in die Architektur des Systems eingebundene Schwachstellen stellen aktuell noch Restrisiken dar.
Dabei handelt es sich beispielsweise um den Umgang mit schützenswerten Daten, beispielsweise den E-Mailadressen einzelner Nutzer oder den verschlüsselten Technologiedaten, die bei besonderen Anfragen an den Technologiedatenmarktplatz übermittelt
werden.
Zusammenfassung und Ausblick
Abschließend stellt sich die Frage, wie Maschinen auf eine Anbindung an einen Technologiedatenmarktplatz vorbereitet werden können und worauf zu achten ist, damit der
Umgang mit den schützenwerten Daten so sicher wie möglich ist.
Die erste Kernfunktionalität ist der sichere Umgang mit den Daten. Sobald diese mit einer vorhandenen Lizenz entschlüsselt wurden, liegen die Daten zwangsläufig für einen
kurzen Moment unverschlüsselt in der Maschine vor. Der Maschinenhersteller muss
dann darauf achten, dass die Daten so kurz wie möglich unverschlüsselt vorliegen, nie
permanent gespeichert werden und nach der Nutzung im Speicher überschrieben wer140

den. Falls die Datenmengen zu groß werden oder Prozesse zu lange dauern, kann es
sinnvoll sein, jeweils nur einen Teil der benötigten Daten unverschlüsselt vorzuhalten
und Daten nur Stück für Stück zu entschlüsseln.
Einen absoluten Schutz vor Ausspähen kann es nicht geben. Beispielsweise lassen sich
letztendlich immer noch die Endprodukte oder die Bewegungen der Maschine analysieren und dadurch Rückschlüsse auf die Daten ziehen. Zudem kann es bei komplexer werdenden Steuerungsarchitekturen eine Herausforderung werden, Daten geheim zu halten. Wichtig ist, dass der Aufwand, die Daten ohne Bezahlung zu erhalten, größer ist, als
sie über den Marktplatz zu lizenzieren. Insofern muss immer das gesamte Geschäftsmodell, die bewegten Werte sowie die vorhandene Infrastruktur bei der Implementierung
von Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden.
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Sicherheit für die industrielle Fernwartung
Die Wartung komplexer Produktionsanlagen erfordert Expertenwissen, welches oft nur
spezialisierte Wartungsdienstleister besitzen. Um diese Dienstleistung wirtschaftlich
und schnell zu erbringen, werden Anlagen wenn möglich von einem Servicetechniker aus
der Ferne gewartet. Dazu muss dieser online auf die Anlage zugreifen können. Meist benutzt jeder Wartungsdienstleister dazu eine eigene Lösung. Ein Maschinenbetreiber
muss in der Praxis daher für jede Fernwartungslösung einen Zugang schaffen. Durch die
steigende Komplexität innerhalb vernetzter Produktionsumfelder erhöht sich der Administrationsaufwand der Fernwartungslösungen stark bis hin zu Inkompatibilitäten. Auch
in Bezug auf das Sicherheitsniveau sowie die Effizienz der Fernwartung ist es ratsam,
vereinheitlichte Lösungen zu schaffen.
Kurzfassung
Ein wesentliches Teilziel des Projektes IUNO war die Entwicklung von Konzepten und
Lösungen für eine sichere Fernwartung von industriellen Anlagen. Die zukünftige vernetzte Industrie ist aufgrund ihrer Komplexität anfälliger für Störungen und deshalb auf
eine sichere Anbindung der Maschinen an Fernwartungstechniker angewiesen. Die steigende Anzahl von Sicherheitslücken auf industrielle Komponenten in den letzten Jahren
bestätigt diese Annahme. Zur Erfüllung dieses Ziels wurde zuerst eine genaue Anforderungsdefinition und Beschreibung der vorhandenen IT-Architektur vorgenommen. Anschließend wurden im Rahmen einer Bedrohungs- und Risikoanalyse die wichtigsten
Angriffsvektoren definiert, für die anschließend Sicherheitsmaßnahmen entwickelt wurden. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
•
•
•
•

•

Entwicklung einer zentralen Fernwartungsplattform.
Erforschung von neuartigen Konzepten zur Vernetzung von industriellen Anlagen
beispielsweise über Software Defined Networking.
Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur Benutzerauthentifizierung.
Entwicklung eines Ansatzes zur Schlüsselverwaltung für die Industrie, sowie Verfahren, welche eine Erzeugung von kryptografischem Material aus den Eigenschaften des Funkkanals ermöglichen.
Entwicklung von Konzepten und Technologien, die eine Verwaltungsschale für die
vernetzte Industrie bereitstellen.

Die erfolgreiche Umsetzung und Validierung erfolgte mithilfe von Demonstratoren. Bei
allen implementierten Lösungen wurden drei zentrale Erfolgskriterien stets verfolgt: Erfüllung von hohen Sicherheitsstandards, gute Benutzerfreundlichkeit sowie geringe Kosten für den Betrieb.
Problemstellung und Handlungsbedarf
Die Fernwartung von industriellen Anlagen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Egal ob
ein Fahrkartenautomat, eine Produktions- oder eine digitale Telefonanlage: Der Bedarf
an Fernwartungslösungen von Maschinen und Anlagen steigt kontinuierlich. Die Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen wird durch das Fehlen standardisierter Prozesse
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erschwert. Deshalb sind Bedenken bezüglich Datendiebstahl und bewussten Manipulationen von Anlagen, welche zu finanziellen Schäden und Stillständen führen oder Menschenleben gefährden können, weit verbreitet. Um mögliche Sicherheitslücken zu verhindern, eine einfache Wartung zu ermöglichen und zusätzliche cloudgebundene Mehrwertdienste anzubieten, wurde im Rahmen des Projektes IUNO an neuen und innovativen Lösungen für einen sicheren Zugang zu Anlagen, Geräten und Daten gearbeitet.
Hintergrundinformationen
Bei der Betrachtung von industriellen Produktionswerken zeichnet sich derzeit ein klares
Bild ab: Der Wunsch nach Vernetzung steigt viel schneller an, als das Bewusstsein der
Akteure für eine sichere Kommunikation. Über neue Internet-Dienste werden zukünftig
mehr Zugriffe auf Produktionsanlagen erwartet. In diesen Szenarien ist eine sichere, benutzerfreundliche und authentifizierte Fernwartung ins Werk unabdingbar. In den Produktionshallen herrscht eine hohe Vielfalt an Anlagen unterschiedlicher Hersteller. Das
macht die Fernwartung der Anlagen unübersichtlich, kompliziert und anfällig. Die Spezifikationen der einzelnen Anlagen erfordern häufig eine individuelle Wartung durch einen
speziellen Servicetechniker. Da die Wartungsarbeiten heute häufig vor Ort durchgeführt
werden müssen, entstehen sehr hohe Kosten. IUNO möchte dieser Problematik mit der
Entwicklung einer cloudbasierten Webplattform begegnen. Diese ermöglicht einen einheitlichen Prozess für den sicheren Zugriff und die Wartung über das Internet und bietet
dem Unternehmen jederzeit einen Überblick über alle aktuellen und vergangenen Zugriffe. Damit können Wartungen schneller, kostengünstiger und sicherer durchgeführt werden. Eine Vernetzung der Werke im Sinne der Vision von Industrie 4.0 umfasst stets auch
den Fernzugriff auf Maschinen. Neben der Gewährleistung aktueller Sicherheitsstandards ist eine möglichst hohe Kompatibilität und Herstellerunabhängigkeit eine weitere
zentrale Anforderung. Dies soll vorwiegend durch die Verwendung von State-of-the-Art
Technologien und Methoden sowie Sicherheitsprotokollen und geeigneter Hardware sichergestellt werden. Insbesondere soll durch die Lösung, eine sichere Fernwartung sowohl für Großunternehmen als auch klein- und mittelständischen Unternehmen ermöglicht werden.
Beschreibung des Anwendungsfalls & Ziele
Das zentrale Ziel ist die Implementierung einer sicheren Fernwartung - eines sicheren
Fernzugriffs auf industrielle Anlagen über offene Netze zum Zwecke der Administration
und Wartung.
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Abbildung 61: Darstellung des Anwendungsfalls der industriellen Fernwartung

Konkret wurden folgende Ergebnisse zur Gestaltung einer sicheren Fernwartung erarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•

Spezifikation und prototypische Implementierung einer zentralen Cloud-Plattform
für die Fernwartung.
Implementierung einer herstellerunabhängigen Lösung.
Implementierung von standardisierten Schnittstellen zur Vernetzung von Technikern, Maschinen und Komponenten.
Entwicklung von Verfahren für eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung von Technikern.
Erforschung von Szenarien zur Vernetzung von Werken basierend auf Software
Defined Networking.
Erprobung der Konzepte an zwei Demonstratoren.
Implementierung von Konzepten zur Generierung von kryptografischem Schlüsselmaterial.

Es sind insgesamt drei Akteure im Anwendungsfall vorhanden: der Maschinenbetreiber,
der Servicedienstleister und die zentrale Plattform. Anlagen werden durch den Maschinenbetreiber eingesetzt, welcher auch die Anfragen für den Servicefall initiiert. Der Servicedienstleister kann der Maschinenhersteller oder ein dritter Serviceanbieter sein, der
die Wartung der Maschine oder Komponenten im Service-Fall durchführt. Die sichere
Vernetzung von Maschinenbetreibern und Servicedienstleistern wird über die im Rahmen des Projekts implementierte zentrale Plattform ermöglicht.
Lösungsansätze
Im Rahmen des Forschungsprojektes IUNO wurden mehrere Lösungsansätze entwickelt,
die eine sichere und benutzerfreundliche Fernwartung ermöglichen. Im Folgenden werden die wichtigsten Konzepte vorgestellt.
Gesamtarchitektur
Die Gesamtarchitektur des Lösungsansatzes besteht aus den Komponenten, die in der
Abbildung 62 dargestellt sind. Der externer Servicetechniker in der Office-Zone (in der
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Abbildung oben links) möchte eine industrielle Anlage in der Produktionszone im Werk
fernwarten.

Abbildung 62: Darstellung der IT-Architektur im Anwendungsfall „Sichere Fernwartung“

Dabei wird die zentrale Plattform als Vermittlungsschnittstelle genutzt und dient dazu,
den Servicetechniker mit der Maschine zu verbinden. Die zentrale Plattform besteht zudem aus einer Ticketing-Engine, welche für die Verwaltung der Service-Anfragen zuständig ist; aus einer Komponente für die Benutzerverwaltung; aus einem KeyManagement-Server, zuständig für die Verwaltung von kryptografischen Schlüsseln für
die Maschinen; einem Authentifizierungsserver, zuständig für die Authentifizierung des
Servertechnikers und aus dem Master SDN-Controller, welcher für die Vernetzung mittels Software Defined Networking (SDN) zuständig ist. Die jeweiligen Komponenten des
Lösungsansatzes werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Im Rahmen des Anwendungsfalles wurden zwei Demonstratoren erarbeitet. Der erste Demonstrator bei Bosch
Rexroth in Lohr orientierte sich primär an der Abbildung einer bestehenden ITArchitektur in einem Produktionswerk. Das Ziel lag in einem möglichst zeitnahen, produktiven Einsatzes der im Rahmen des Forschungsprojekts implementierten Lösungsansätze. Im zweiten Demonstrator in Darmstadt wurden neuartige Vernetzungsansätze
erforscht, welche auf SDN-Technologien aufbauen. Es ist zu erwarten, dass diese Technologien in einigen Jahren Einzug in die Produktionswerke finden.
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Bei der Erforschung von Lösungsmaßnahmen wurde ein systematisches Vorgehen zur
Bestimmung von Bedrohungen und Risiken durchgeführt. Dieses bestand aus folgenden
Schritten 6:
1. Definition der Anwendungsfälle und der Architektur: Es wurden die Anwendungsfälle und Abläufe definiert. Die Arbeit erfolgte in mehreren Workshops.
2. Bedrohungsanalyse: In mehreren Workshops, unter Einbeziehung von externen
Experten, wurden Angreifermodelle festgelegt, Misuse-Cases definiert und zu jedem Misuse-Cases ein Angriffsbaum gebildet.
3. Risikobewertung: In einer Risikokarte wurden die Misuse-Cases nach Schaden
und Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet und priorisiert.
4. Ableitung von Sicherheitsanforderungen: Die aus den Bedrohungen resultierenden Sicherheitsanforderungen wurden in einem letzten Schritt bestimmt und bilden die Grundlage für die festgelegten Sicherheitsmaßnahmen.
Zentrale Plattform
Die zentrale Fernwartungsplattform, im Folgenden zentrale Plattform genannt, ist die
Schnittstelle zwischen allen beteiligten Instanzen im Fernwartungsprozess und dient
der Vermittlung von Serviceaufträgen an die Fernwartungstechniker und der Verschaltung von Maschinen mit den Fernwartungslösungen.

Abbildung 63: Ablauf der Fernwartung über die zentrale Plattform

6

Das Vorgehen orientiert sich an Industrienormen zur Bedrohungs- und Risikoanalyse [27, 28].
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Der Ablauf der Fernwartung über die zentrale Plattform ist in der Abbildung 63 abgebildet und besteht aus folgenden Schritten:
1. Der Anlagenbediener an der Maschine im Werk erkennt eine Störung, die über
eine Fernwartung gelöst werden kann. An der Anlage wird ein Service-Ticket
für die Maschine erstellt. 7
2. Die zentrale Plattform nimmt das Service-Ticket entgegen und sofern der für
die Maschine zuständiger Fernwartungstechniker bekannt ist, leitet das Ticket
an diesen weiter.
3. Falls der zuständige Fernwartungstechniker nicht bekannt ist, wird dieser
über eine Anfrage bei der Servicegruppe gefunden.
4. Der zuständige Fernwartungstechniker nimmt das Service-Ticket entgegen
und bereitet die Fernwartung vor.
5. Der Fernwartungstechniker authentifiziert sich gegenüber der zentralen Plattform. Dazu kann entweder eine Authentifizierung über Benutzername, Passwort und Serviceticket-ID verwendet werden oder die Authentifizierungsmethode die im Rahmen des Projektes IUNO entwickelt wurde und im Abschnitt
Authentifizierung über QR-Login beschrieben ist.
6. Der Anlagenbediener im Werk schaltet die Maschine zur Fernwartung frei. Die
Maschine befindet sich im Wartungsmodus. 8
7. Die Maschine meldet sich an der zentralen Plattform an.
8. Sobald die Authentifizierung auf beiden Seiten korrekt durchgeführt wurde,
schaltet die zentrale Plattform die beiden ankommenden Verbindungen zusammen. 9
9. Die Fernwartung kann nun durchgeführt werden.
10. Nach der erfolgreichen Fernwartung werden alle Verbindungen abgebaut und
die Maschine wieder in den Betriebsmodus gesetzt.
Einbindung von externen Servicetechnikern
Der im Rahmen des Anwendungsfalls erarbeitete und in den Demonstratoren implementierte Fernwartungsprozess sieht eine Cloudplattform als zentrale Instanz zur Abwicklung sämtlicher Fernwartungssitzungen vor. Sitzungsmanagement, also Bedarfsanmeldung für Fernwartung an einer Maschine, Zuteilung eines Fernwartungsdienstleisters
und die Freischaltung der Verbindung zum jeweiligen Termin werden in der Plattform
zentral von der Workflow-Engine gesteuert. Eine browserbasierte Webschnittstelle als
Out-of-the-Box-Lösung erlaubt die einfache Interaktion mit der Workflow Engine sowohl
durch Fernwartungsdienstleister, als auch Maschinenbetreiber und richtet sich insbesondere an Marktteilnehmer, die nicht über zentralisierte Fernwartungsinfrastruktur
verfügen. Darüber hinaus stellt die zentrale Plattform jedoch auch SOAP-Schnittstellen
bereit, die die einfache Integration bereits bestehender Lösungen, und hierbei insbesondere Ticketsysteme zur Erfassung von Störungen und Zuteilung von Technikereinsätzen,
7

Denkbar ist, dass die Maschine das Ticket selbst anlegt.

8

Dieser Schritt erfolgt häufig über die Betätigung eines Schlüsselschalters und ist aus Sicherheitsgründen
aktuell durch Maschinenrichtlinien vorgeschrieben.

9

Technisch gesehen handelt es sich dabei um die Verschaltung von zwei VPN-Tunnels.
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in die IUNO-Infrastruktur ermöglichen. Zur exemplarischen Demonstration der einfachen
Integrierbarkeit eines werksinternen Ticketsystems in das IUNO-Fernwartungsszenario
wurde das weithin verbreitete Open Source-Ticketsystem OTRS [23] um eine Schnittstelle zur zentralen Plattform erweitert. Das Erstellen eines Störungstickets erfolgt in den
fünf Teilschritten:
1. Der Anwender/Maschine erstellt eine Störungsmeldung mit zur Fernwartung benötigten Maschinendaten und übermittelt diese an das Ticket-Subsystem.
2. Das OTRS-Plug-In übermittelt die Ticketdaten per SOAP-Protokoll an die zentrale
Plattform.
3. Die zentrale Plattform erstellt ein gleichlautendes Ticket im Namen des Maschinenbetreibers. Dieses ist für externe Fernwartungsdienstleister einsehbar.
4. Die zentrale Plattform übermittelt dem Maschinenbetreiber eine Ticketreferenz
(ServiceCase ID).
5. Das OTRS-Plug-In erteilt dem OTRS-Subsystem die Freigabe zum Hinterlegen des
erstellten Tickets in der werksinternen Datenbank.
Die Schritte 2-5 sind für den Anwender vollständig transparent, sodass der OTRSWorkflow im Wesentlichen unverändert bleibt. Aufgrund der Ähnlichkeit des Prinzips zu
bestehenden Ticketsystemen ist die Kompatibilität zwischen diesen und der IUNOLösung mit geringem Aufwand herstellbar.
Vernetzung mit Software Defined Networking
Über die bedarfsorientierte Anbindung von Fernwartern an die Anlage kann das Risiko
durch externe Angriffe reduziert werden. Der dynamische Verbindungsaufbau des Fernwartungsprozesses soll mithilfe von Software Defined Networking (SDN) gemeinsam mit
einem Policy-Framework eingesetzt werden. Die herkömmliche Administration von Netzen mit vielen verschiedenen Geräten, darunter Router und Switche, ist sehr komplex
und zeitaufwendig. Die Intelligenz ist auf viele Geräte verteilt, und jedes Gerät ist für Aufgaben auf verschiedenen Ebenen zuständig. Sinn und Zweck von SDN ist die Vereinfachung der Administration von Netzwerken durch die Trennung der Kontrollebene von der
Datenebene. Auf der Kontrollebene befindet sich der SDN-Controller, welcher über ein
sogenanntes Northbound-Interface mit der Anwendungsebene und über ein Southbound-Interface mit der Datenebene kommuniziert. Als zentrale Kontrollinstanz kann
der SDN-Controller verschiedene Geräte auf der Datenebene steuern, welche dann die
Weitergabe der Daten übernehmen. Policy Frameworks dienen zur Verwaltung und Anwendung von Policies beim Datenzugriff und bei der Datennutzung. Drei wesentliche
Komponenten eines Policy-Frameworks sind die folgenden:
•
•

•

Auf der Verwaltungsebene dient der Policy Administration Point (PAP) als MenschMaschinen-Schnittstelle zur benutzerfreundlichen Spezifikation von Policies.
Der Policy Decision Point (PDP) ist auf der Entscheidungsebene angesiedelt. Hier
werden Policies ausgewertet, und anhand des Systemzustandes wird entschieden, ob eine Policy als erfüllt gilt und der angeforderte Zugriff freigegeben werden
kann.
Auf der Durchsetzungsebene nimmt der Policy Enforcement Point (PEP) auf der
Basis der Entscheidung des PDPs die Gewährung oder Nichtgewährung eines Zugriffs vor.
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Wesentliche Elemente für die vorliegende SDN-Lösung sind der im Netzwerk des Maschinenbetreibers vorhandene lokale SDN-Controller und der hierzu gehörige SDNSwitch. Für die Kommunikation zwischen dem SDN-Controller und der Datenebene wird
die für diesen Zweck von der Open Network Foundation (ONF) spezifizierte Protokollsprache OpenFlow verwendet. Zur effizienten Umsetzung von Policies beim Fernwartungszugriff, insbesondere für Autorisierung und Zugriffskontrolle wird ein geeignetes
Policy-Framework implementiert. Hierbei dient der SDN-Controller als Policy Enforcement Point (PEP), und AuthZForce wird als Policy Decision Point (PDP) auf der zentralen
Plattform eingesetzt; desweiteren dient die zentrale Plattform als Policy Administration
Point (PAP). Als Beschreibungssprache für Policies kommt XACML, ein gerade für Autorisierungs-Policies besonders geeignetes XML-basierte Schema, zum Einsatz. Als weitere
wichtige Komponente befindet sich auf der zentralen Plattform ein PKI-Server. Die hier
erzeugten Schlüsselpaare dienen im Wartungsfall sowohl dem Schutz der Identität des
Wartungstechnikers als auch der geschützten Kommunikation zwischen ServiceAnbieter und Maschinenbetreiber. Hierbei können dann alle Verbindungen mit TLS erfolgen. Der auf der zentralen Plattform vorhandene Master SDN Controller wird für die angedachte Lösung vorerst nicht benötigt, die Ausstattung mit dieser Komponente ist jedoch für mögliche Erweiterungen sinnvoll. Im Wartungsfall erhält zunächst die zentrale
Plattform eine Anfrage des Maschinenbetreibers und führt danach folgende Aktionen
aus:
•
•
•

Bestimmung eines Service-Anbieters in der Datenbank und Kontaktierung des
Anbieters,
Erzeugung eines Schlüsselpaars für den vom Service-Anbieter ausgewählten
Techniker und Übermittlung an den Techniker,
Mitteilung des Wartungsfensters als XACML-Nachricht an AuthZForce.

Zwischen dem Service-Anbieter und dem Maschinenbetreiber wird anschließend eine
VPN-Verbindung aufgebaut. Der SDN-Switch nimmt die übertragenen Daten entgegen
und sendet sie an den lokalen SDN-Controller. Dieser überprüft ob eine Policy für die
entsprechende Wartungs-Session hinterlegt ist, welche den angefragten Verbindungsaufbau erlaubt. Zu diesem Zweck kontaktiert anschließend der SDN-Controller die AuthZForce-Komponente auf der zentralen Plattform. Kommt von dort eine positive Rückmeldung, schaltet der SDN-Controller (in seiner Funktion als PEP) die Verbindung zur
Durchführung der Wartung frei. Im Einzelnen erfolgt die Bearbeitung der Wartungsanfrage in folgenden Schritten, vgl. Abbildung 64:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Wartungsanfrage wird an zentrale Plattform gesendet
Passende Wartungsanbieter werden in Datenbank gesucht
Anbieter wird kontaktiert, dieser weist selbst einen Techniker zu
PKI erstellt Schlüsselpaar für den gewählten Techniker
Wartungsfenster wird als XACML an AuthZForce gesendet
Konfiguration inkl. Schlüssel wird an den Techniker gesendet
(Optional) Wartungsanbieter benachrichtigt Techniker intern
VPN-Tunnel wird mit den erhaltenen Daten aufgebaut
SDN-Switch empfängt Paket, dieses passt auf keinen Flow, Controller wird benachrichtigt

10. Controller fragt zentrale Plattform, ob die Verbindung zu einer Wartungssession
gehört
11. Verbindung wird innerhalb des Netzes über Flow Table Entries freigeschaltet/weitergeleitet.
Zur Vorbereitung der Inbetriebnahme dienen folgende wichtige Schritte:
•
•
•

Vernetzung von Maschinenbetreibern, zentraler Plattform und Servicedienstleistern,
Ausstattung der zentralen Plattform mit einem PKI-Sever und AuthZForce,
Ausstattung des Maschinenbetreibers mit einem SDN-Controller und einem SDNSwitch.

Im Falle des entwickelten Demonstrators befindet sich eine Wartungs-App auf dem Roboter, welche per HTTP REST eine Wartungsanfrage an die zentrale Plattform sendet. Die
Wartungs-App spricht an, wenn von der angeschlossenen Kalibriereinrichtung Abweichungen von Soll- und Istwerten gemeldet werden.

Abbildung 64: SDN-basierte Architektur mit Bearbeitungsschritten für Wartungsanfragen
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Authentifizierung über QR-Login

„This is the most important security problem to solve: authentication across digital networks.“- dieses Zitat von Bruce Schneier [24] inspirierte die Entwicklung einer neuartigen Authentifizierungsmethode für die Benutzerauthentifizierung. Mehrere Fragen
mussten hierbei untersucht werden:
•
•
•

Welche Besonderheiten sind beim Einsatz in einer industriellen Umgebung zu beachten?
Wie lässt sich eine benutzerfreundliche, kostengünstige und trotzdem sehr sichere Authentifizierungslösung entwickeln?
Welche kryptografischen Grundbausteine sollen für die Methode ausgewählt werden?

Die entwickelte Lösung basiert auf einem System bestehend aus einem Authentifizierungsserver, welcher sich in der zentralen Plattform befindet und einer Authentifizierung-app, die auf der Smartphone des Servicetechnikers installiert wird. 10 Der Ablauf ist
in Abbildung 65 dargestellt und besteht aus folgenden vier Schritten:
a. Initiale einmalige Anmeldung des Benutzers: Dabei wird der Servicetechniker
erstmalig im System angemeldet, die App wird auf dem Smartphone installiert
und der Techniker bekommt eine Anleitung für weitere Schritte. Die Authentifizierungsapp wird in dem Moment mit einem Pairing-Key versehen - einem speziellen
kryptografischen Schlüssel, welcher eine eindeutige Verbindung zwischen dem
Authentifizierungsserver und der App sicherstellt.
b. Im Falle der Fernwartung bekommt der Servicetechniker von der zentralen Plattform ein Serviceticket zugewiesen. Sobald sich der Servicetechniker anmelden
will, bekommt er statt der herkömmlichen Aufforderung zur Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes einen QR-Code angezeigt. Dieser QR-Code wird
von dem Authentifizierungsserver der zentralen Plattform erzeugt und beinhaltet
Informationen, die den aktuellen Servicefall, die zu wartende Maschine, die aktuelle Zeit und weitere kryptografische Merkmale beinhaltet.
c. Der Servicetechniker scannt den QR-Code mit der Authentifizierungsapp auf seinem Smartphone, die App generiert im Hintergrund einen Einmalschlüssel und
sendet diesen über die Verbindung des Smartphones an den Authentifizierungsserver. Auch der Authentifizierungsserver authentifiziert sich mit der App über ein
ähnliches Verfahren.
d. Der Servicetechniker wartet wenige Sekunden und die Authentifizierungsseite auf
seinem Laptop aktualisiert sich automatisch. Der Techniker ist eingeloggt und
kann mit der Wartung der Maschine beginnen. Im Falle der nicht korrekten Authentifizierung, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

10

Es kann je nach Konstellation entschieden werden, ob es sich beim Smartphone um das private Gerät
des Technikers handelt bzw. ob dieser vom Servicedienstleiter als Dienstsmartphone bereitgestellt wird.
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Abbildung 65: Ablauf des Verfahrens für die Benutzerauthentifizierung.

Das Verfahren basiert auf die Erweiterung des Protokolls OATH Challenge-Response Algorithm (OCRA) [25]. Als kryptografische Bausteine wurden im Verfahren die KeyDerivation Funktion PBKDF2 [26] und TLS [27] verwendet. Die Abbildung am Seitenrand
zeigt den Screenshot der Authentifizierungsapp im Falle der erfolgreichen Authentifizierung. Die entwickelte Lösung ermöglicht eine sichere beidseitige Authentifizierung mit
Einmalschlüsseln, ist benutzerfreundlich, da keine Eingaben von Passwörtern nötig sind
und ist zudem kostengünstig, sofern vorausgesetzt werden kann, dass ein Smartphone
nicht gekauft werden muss, sondern bereits vorhanden ist.
Industrielle PKI
In der automatisierten Produktion basieren die Prozesse auf der Kommunikation zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Containern und Produktionsteilen. Zur
Absicherung dieser Kommunikation ist ein Defense-in-Depth-Ansatz wichtig, mit dem
Industrieanlagen mittels mehrschichtiger und ineinandergreifender Schutzmechanismen umfassend geschützt werden. Hierzu zählen unter anderem digitale Signaturen,
entsprechende Schlüssel und Zertifikate, mit denen sich die kommunizierenden Maschinen authentifizieren und damit den Datenaustausch legitimieren. Eine zentrale Rolle
übernehmen dabei eingebettete Systeme in Form von Steuergeräten. Deren ITSicherheit ist zwingende Voraussetzung für die sichere Kommunikation zwischen Maschinen und Anlagen. Die Umsetzung einer sicheren Kommunikation mit eingebetteten
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Systemen stellt jedoch eine Herausforderung dar. Denn Steuergeräte müssen bereits bei
ihrer Produktion mit Schlüsseln und Zertifikaten versorgt werden. Anschließend muss
das eingebrachte kryptografische Material über den gesamten Lebenszyklus des Endgerätes bzw. der Maschine, in der das Steuergerät Verwendung findet, sicher verwaltet
werden.
Dezentrale oder zentrale Schlüsselbereitstellung
IT-Security und der Einsatz kryptografischer Lösungen beginnen demnach schon bei der
Herstellung der Steuerungen, die später den gesicherten Datenaustausch gewährleisten
sollen. Dafür gilt es, vorab vielfältige organisatorische Fragen zu klären:
•
•
•

Welche Mitarbeiter in der Produktion sollen Zugriff auf Schlüssel und Zertifikate
bekommen?
Wie lassen sich diese zuverlässig bereitstellen?
Und wie kann deren Verwaltung über die Gesamtlebensdauer der geschützten
Systeme hinweg organisiert werden?

Diese Fragen stellen sich besonders in global verteilten Netzwerken mit heterogener Zulieferstruktur. Etwa, wenn Steuergeräte im Sinne der Risikominimierung von mehreren
Zulieferern eingekauft werden, die wiederum Software von verschiedenen Lieferanten
darauf aufspielen. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Befugnisse und Verantwortlichkeiten
vorab klar zu definieren. In der Steuergeräteproduktion stellt sich zudem die Frage, wie
das benötigte kryptografische Material verfügbar gemacht wird. Es gibt Ansätze, in denen die kryptografischen Daten zentral erzeugt und dann auf die jeweiligen Standorte
und Systeme verteilt werden. Andere Lösungen setzen auf komplett dezentrale Erzeugung und Implementierung. Beide Systeme besitzen einige Nachteile. Dezentrale Insellösungen erschweren es, den Überblick über die schon vergebenen Schlüssel zu behalten. Zudem sind für jeden Sicherheitsserver an den verteilten Produktionsstandorten
aufwändige Schutzmaßnahmen notwendig, damit diese nicht in falsche Hände geraten.
Dagegen drohen beim zentralisierten Ansatz Verfügbarkeitsprobleme. Läuft die Datenübertragung zu langsam oder bricht die Internetverbindung ganz ab, drohen verlängerte
Latenzzeiten beim Einbringen der Schlüssel, was die Produktion aufhalten oder
schlimmstenfalls zum Stillstand führen kann. Ein praktikabler dritter Weg ist der Einsatz
eines zentralen Schlüsselmanagementsystems mit lokalen Kryptografie-Servern in der
Steuergeräteproduktion, vgl. Abbildung 66. Damit ist eine zuverlässige Versorgung der
produzierten Steuergeräte mit Security-Funktionen ebenso gewährleistet, wie eine zentrale Verwaltung der Schlüssel und Zertifikate über das Backend. In der Steuergeräteproduktion wurde bereits ein solcher Ansatz etabliert. Dieser verbindet die so genannte Key
Management Solution (KMS) als zentrales Backend mit einer dezentralen Schlüsseleinbringung auf Production Key Servern (PKS).
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Abbildung 66: IT-Architektur des Schlüsselmanagementsystems für die Industrie

Erprobtes Verfahren mit standardisierten Komponenten
Neben hoher Verfügbarkeit und minimierten Latenzzeiten ist beim Einsatz der KMS ein
optimaler Schutz der kryptografischen Daten gewährleistet. Denn die PKS sind sowohl
durch ein leistungsfähiges industrietaugliches Hardware Security Modul (HSM) als auch
durch eigene Sicherheitssoftware vor unbefugtem Zugriff gesichert. Selbst bei einem
physischen Zugriff auf die Server bleiben die kryptografischen Daten durch die aufgezeigten Schutzmaßnahmen gesichert. Im Sinne größtmöglicher Unabhängigkeit von der
Internetanbindung treten die PKS jeweils nur von Zeit zu Zeit in Kontakt mit dem Backend. Hierbei wird der Datenbestand synchronisiert, Updates durchgeführt und ausreichend kryptografische Daten zur Pufferung angelegt. Wie oft diese Kontaktaufnahme
erfolgen soll, können die Nutzer gemäß ihren Anforderungen frei bestimmen. Beim PKS
handelt es sich um ein standardisiertes Modul für Server-Racks, das über einen Stromanschluss, Gigabit Ethernet Schnittstellen, das erwähnte HSM und die vorab aufgespielte Sicherheitssoftware verfügt. Dank des hohen Standardisierungsgrades sind PKS nach
einmaliger Konfiguration sofort betriebsbereit. Danach erfolgen die Wartung und Administration online über das Backend der KMS. Dorthin melden die Server auch kritische
Ereignisse; seien es abgelaufene Schlüsselzugriffsberechtigungen und Zertifikate, volle
Log-Datenbanken oder eine Verknappung der gepufferten kryptografischen Daten. Für
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den Fall, dass in der Produktion kryptografische Daten aus anderen Quellen zum Einsatz
kommen sollen, ist ebenfalls vorgesorgt: Solche Daten können wahlweise manuell ins
KMS-Backend importiert werden, oder das KMS nimmt direkt Verbindung mit dem Backend einer dritten Partei auf, um den Datenaustausch nach einer entsprechenden Authentifizierung zu vollziehen.
Security-Ansatz für das Produktionsumfeld
Solange ein PKS in den lokalen Datenbanken auf genug kryptografisches Material zugreifen kann, bedient er die Clients in den Werken unabhängig vom Backend. Für ein reibungsloses und sicheres Zusammenspiel von Servern und Backend müssen die Nutzer
vorab Nutzungslimits für das jeweilige kryptografische Material festlegen. Sobald dieses
Limit in Reichweite ist, ruft der PKS ein neues Kontingent beim Backend ab. Durch diesen Mechanismus ist gewährleistet, dass der Server im Falle eines Diebstahls schnell
unverwertbar ist: Sobald das Kontingent aufgebraucht ist, stellt das Backend gestohlenen PKS keine neuen Kontingente mehr zur Verfügung. Ein anderes wichtiges Feature ist
die Clustering-Fähigkeit der Server. Es ist möglich, mehrere PKS-Instanzen zu clustern,
um dieselben Anwendungsfälle mit jeweils spezifischem kryptografischen Material auf
mehrere Instanzen zu verteilen. Mit mehreren PKS-Instanzen lässt sich dann auf der
Netzwerk-Ebene ein Lastenausgleich erzielen. Der Server stellt seinen Nutzern viele
Services über standardisierte Schnittstellen wie zum Beispiel ein webbasiertes GUI
(Graphical User Interface), das Simple Object Access Protocol (SOAP) und den Representational State Transfer (REST) zur Verfügung. Auch diese Standardisierung erweist sich
im Betrieb als Erleichterung. Der Zugriff auf die PKS-Services ist dadurch ebenso unkompliziert wie die Entwicklung von Client-Applikationen zum Aufruf verfügbarer PKSFunktionen.
PKS decken dank ihrer flexiblen Softwarearchitektur ein breites Spektrum an sicherheitsbezogenen Einsatzfällen ab, die in der Fertigung von eingebetteten Systemen benötigt werden. Sie unterstützen das Einbringen von asymmetrischem und symmetrischem
Schlüsselmaterial. So werden in der Folge das Ab- und Aufschließen von Diagnoseschnittstellen und die Nutzung von Transport-Layer-Security (TLS)-Zertifikaten ermöglicht. Zudem bestehen für das Industrie-4.0-Umfeld Möglichkeiten zum Einbringen von
Gerätezertifikaten für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und zur Bereitstellung lokaler Puffer mit verschiedenen Schlüsseln und Passwörtern von Maschinenbauern und ihren Zulieferern. Das ist die Basis dafür, dass spätere Software-Updates durch
kryptografische Vertrauensanker abgesichert werden können. Letztlich schafft die vorgeschlagene Sicherheitsarchitektur mit PKS in verteilten Produktionsstätten und einem
zentralen Key Management die Voraussetzung für eine sichere Steuergerätekommunikation. Die kryptografische Abschirmung der eingebetteten Systeme ist ein wichtiger,
grundlegender Baustein für IT-Sicherheit in künftigen vernetzten Produktionssystemen
und Fertigungsprozessen der Industrie 4.0.
Generierung von Schlüsselmaterial aus dem Funkkanal
In zukünftigen Fernwartungs- und Fernüberwachungsszenarien soll die drahtlose Kommunikation von Maschinen, deren Komponenten und Sensoren sowie die direkte, drahtlose Kommunikation mit Werkstücken verstärkten Einzug halten. Bei der Verschlüsselung der Drahtloskommunikation kommen symmetrische kryptografische Verfahren zum
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Einsatz, die jedoch stets einen Schlüsselaustausch voraussetzen. Skalierbare Schlüsselaustauschverfahren beruhen auf asymmetrischer Kryptografie, die jedoch im Umfeld
von Klein- und Kleinstkomponenten durch deren hohen Rechenaufwand und Energiebedarf nur schwierig verwendet werden kann. Physical Layer Security bietet einen effizienten Lösungsansatz für dieses Problem und kann grundsätzlich für jede funkbasierte
Kommunikation zur Anwendung gebracht werden. Ein symmetrischer Schlüssel wird dabei zwischen zwei Stationen aus beidseitig messbaren Drahtloskanaleigenschaften, wie
z. B. dem Received Signal Strength Indicator (RSSI) hergeleitet. Beide Stationen messen
zu festgelegten Zeitpunkten das Kanalprofil und leiten jeweils durch Quantisierung einen vorläufigen Schlüsselblock her. Stimmen beide Schlüssel noch nicht überein, wird
ein Fehlerkorrekturverfahren initiiert und durch den Austausch von Paritätsbits einzelne
Bitfehler korrigiert. Fehlerkorrekturverfahren, z. B. Low-Density-Parity-Check-Code
(LDPC) oder Turbo Codes sind fester Bestandteil des Basebands von Drahtloshardware
und können somit äußerst energieeffizient in Hardware durchgeführt werden. Auch ist
keine Anpassung der eingesetzten Hardware für diesen Einsatzzweck erforderlich. In
Verbindung mit der Authentifizierung über Physical Uncloneable Functions (PUF), bietet
Physical Layer Security die Möglichkeit zur Einbindung von „Low Power“-Geräten in das
Produktionsnetz und damit auch deren Fernüberwachung im Demonstratorszenario.
Bewertung des Nutzens
Die im Projekt erforschten und an Prototypen umgesetzten Lösungen besitzen im Vergleich zu den aktuell existierenden Lösungen mehrere konkrete Vorteile:
•

•

Standardisierung der Fernwartungszugänge: Durch eine Standardisierung der
Zugänge für Fernwartung ist es sowohl für den Betreiber der Anlagen als auch für
den Fernwarter einfacher die Fernwartung sicher durchzuführen. Gegenwärtig
existieren bei größeren Werken hunderte unterschiedliche Anlagen mit dutzenden
verschiedenen Fernwartungslösungen. Im Moment dauert die Einrichtung eines
Fernwartungszugangs mehrere Wochen und erfordert immer einen hohen kognitiven Aufwand, Freischaltungen in den Firewalls sowie Abstimmungen mit mehreren Abteilungen und Zuliefern. Durch die im Projekt IUNO erarbeiteten Lösungen
über die zentrale Plattform lässt sich eine standardisierte Fernwartungslösung in
den Werken etablieren. Die Pilotphase hat im Jahr 2018 begonnen und umfasst im
ersten Schritt einige Werke der Robert Bosch GmbH.
Hohe Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit: Drei zentrale Eigenschaften müssen erfüllt werden, damit eine Lösung in der Industrie akzeptiert und erfolgreich
angewendet wird [28]: Erfüllung von gängigen Sicherheitsstandards, hohe Benutzerfreundlichkeit und geringe Kosten für den Betrieb. Die im Projekt erarbeiteten
Lösungen wurden mit der Prämisse entwickelt den aktuell höchsten Sicherheitsanforderungen zu entsprechen und gleichzeitig eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit anzubieten. Sowohl die Absicherung der Kommunikation über
den Transportweg als auch die Authentifizierung von Maschinen untereinander
und Benutzern gegenüber Maschinen erfolgt nach den höchsten aktuell geltenden
Sicherheitsstandards.
Darüber hinaus ist die entwickelte Authentifizierungslösung für die Anmeldung
der Fernwartungstechniker im Vergleich zu den am Markt aktuell vorhandenen
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•

Lösungen zur Authentifizierung sehr benutzerfreundlich, da der Fernwartungstechniker sich keine langen Passwörter merken muss oder zusätzliche spezielle
Hardware zur Authentifizierung mitführen muss. Diese Hypothese wurde in einer
Studie bestätigt, die im Jahr 2017 mit Fernwartungstechnikern bei der Robert
Bosch GmbH durchgeführt wurde.
Kostenersparnis & Effizienzsteigerungen: Ein wesentlicher Vorteil der erarbeiteten Lösungen sind hohe Effizienzsteigerungen sowohl beim Anlagenbetreiber im
Werk als auch beim Fernwartungsdienstleister. Wird eine standardisierte Fernwartungslösung unterstützt, so muss der Betreiber lediglich einmal die Freischaltung in den lokalen Firewalls im Werk zu der zentralen Plattform konfigurieren.
Anstelle des mühsamen Einrichtens und Konfigurierens des Zugangs pro Maschine und Dienstleister, wird mit den im Projekt IUNO entwickelten Lösungen die
Fernwartung einfach und für alle Akteure transparent ablaufen.
Die Verwendung von Software Defined Networking bei zukünftigen ITInfrastrukturen im Werk bringt nochmal zusätzliche Effizienzsteigerungen mit
sich, da die Vernetzung der Maschinen und Fernwartungstechniker nun automatisiert, bedarfsorientiert und dezentral durchgeführt werden kann.
Der Einsatz des Smartphones als Authentifizierungslösung bietet den Kostenvorteil, dass keine zusätzliche Hardware für die Authentifizierung an die Fernwartungstechniker verteilt werden muss. Es ist davon auszugehen, dass ein Fernwartungstechniker bereits über einen Smartphone verfügt und dieser für die Authentifizierungsapp genutzt werden kann. Ein weiterer Vorteil der Verwendung des
Smartphones als Authentifizierungstoken ist die Handhabung bei einem möglichen Verlust des Smartphones: Es ist zu erwarten, dass der Verlust eines Smartphones schneller vom Fernwartungstechniker bemerkt wird, als der Verlust eines
reinen Authentifizierungstokens. Der Grund dafür ist, dass durchschnittlich das
Smartphone dutzende Male pro Tag benutzt und ein Verlust daher schneller vom
Benutzer bemerkt wird.

Ausblick
In den letzten Jahren findet eine digitale Transformation der Industrie statt, die häufig
als vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) bezeichnet wird. Ziel dieser Entwicklung
ist die Erfassung und Bereitstellung von Informationen aus allen Phasen des Produktlebenszyklus technischer Gegenstände. Die Verknüpfung und Analyse der Daten bilden die
Grundlage für die Optimierung bestehender Prozesse und bergen Potenzial für vielfältige
Anwendungen. So entstehen neue, vermehrt dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle, bei denen ein Betreiber nicht mehr ein Produkt, sondern bestimmte Leistungen erwirbt. Auch die Instandhaltung und Überwachung wird von externen Dienstleistern übernommen [29].
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Abbildung 67: Transformation der klassischen Automatisierungspyramide zu teil-autonomen, vernetzten Systemen

Hierfür ist eine durchgängige Erfassung von Produkt- und Prozessdaten erforderlich,
welche die umfassende Interoperabilität der beteiligten Systeme voraussetzt. Diese
Entwicklung wird durch die zunehmende Integration von moderner Information- und
Kommunikationstechnologien in die Produktionsprozesse begünstigt. Industrielle Anlagen werden zu Datenträgern und bieten ihre Funktionalität als aufrufbare Dienstleistungen an, die über lokale und globale Netze verwendet werden können. Diese Vernetzung
hilft bei der Gestaltung teilautonomer Produktionssysteme, die sich dynamisch den Anforderungen anpassen und so die Flexibilität ohne Effizienzverluste erhöhen können.
Durch die Vernetzung können digitale Prozesse auf entfernte, leistungsstarke Rechner
ausgelagert und dort ausgeführt werden. Als Folge der Industrie 4.0 findet eine Auflösung der klassischen Automatisierungspyramide hin zu einem Netzwerk aus teilautonomen Systemen statt, vgl. Abbildung 67.
Die Verwaltungsschale als Middleware zwischen den Anlagen und Systemen
Um dieses Netz zu ermöglichen, müssen die vertikale und horizontale Integration über
eine einheitliche Methodik erfolgen. Hierzu wurde das Konzept der Industrie 4.0Komponenten erarbeitet [30]. Bei der Industrie 4.0 – Komponente wird das System um
eine sogenannte Verwaltungsschale erweitert. Die Verwaltungsschale dient als Middleware zwischen den Anlagen und Systemen, um eine zukünftig einheitliche Kommunikation zu ermöglichen.
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Abbildung 68: IT-Architektur des zweiten Demonstrators

Das darin enthaltene Informationsmodell ist in zwei Teilen aufgeteilt: Ein Teil beinhaltet
die Meta-Daten zum Inhalt, Struktur und Funktionalität der Verwaltungsschale sowie
des Assets. Für diesen Teil wird derzeit unter der Leitung der Plattform Industrie 4.0 eine
einheitliche Syntax und Semantik konzipiert. Auf diesen Teil greifen externe Systeme zu,
um Informationen zur Identifikation und Ansteuerung der Anlage zu erhalten. Der zweite
Teil enthält die tatsächlichen Informationspakete und Dienste, welche über herkömmliche, nicht-einheitliche Schnittstellen aufgerufen werden können. Das Paket aus Dienst
bzw. Datenpaket und den dazugehörigen Meta-Daten wird als Part-Model bezeichnet.
Die Verwaltungsschale besitzt eine innere Funktionalität, die das Hinzufügen und Entfernen dieser Part-Models ermöglicht. Zukünftig werden Anlagen-Informationen aus den
verschiedenen Produktlebensphasen, insbesondere der Betriebsphase, in solche PartModels gespeichert. Es ist möglich, Zugriffsbeschränkungen für die unterschiedlichen
Part-Models einzuführen, um so bei einem Fernzugriff nur die relevanten Ressourcen
verfügbar zu machen. Insbesondere die Implementierung einer attributbasierenden Zugangskontrolle bietet vielversprechende Möglichkeiten, um mit Sicherheitsregeln den
Zugriff auf Systemressourcen zu steuern. Auch die Funktionalität der Verwaltungsschale
kann in Part-Models unterteilt werden. Somit kann neben den Anlagen-Informationen
auch die Funktionalität in Form von Applikationen unterteilt und durch eine Zugangskontrolle beschränkt werden. Das Konzept der Part-Models ermöglicht zusätzlich eine einfache Nachrüstung bzw. Anpassung der Funktionalität an Anforderungen. Fernwartungs-Applikationen, welche die gespeicherten Daten aufbereiten und auf den Fernwar-
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ter angepasst bereitstellen, können so jederzeit als Part-Models installiert und aktualisiert werden.
Software Defined Networking als neue Kommunikationstechnologie für vernetzte Systeme
Was durch die Standardisierung der Verwaltungsschale nicht vorgegeben wird, ist die
Kommunikationstechnologie zwischen Verwaltungsschalen. Dazu gehört unter anderem
das Hinzufügen und Entfernen von Verwaltungsschalen in ein Netzwerk. Hier bietet sich
SDN an. Analog zur Industrie 4.0, die das Pyramidenmodell obsolet macht, wird mit SDN
die Hierarchie im Netz hinfällig und nicht mehr zwischen Routern, Switches etc. unterschieden. Flexibles Networking löst Probleme wie NAT und erfüllt Mobilitätsanforderungen etwa bei Funkverbindungen. Es skaliert nahtlos von eingebetteten Systemen bis zu
Internet-Knotenpunkten. Die SDN-Technologie ermöglicht neue Kommunikationslösungen wie sichere Fernwartung mit sicherem Direktzugriff auf die wartende Anlage. Sie
wird beim Demonstrator zur Umsetzung der Verwaltungsschale bereits zur Regulierung
des Fernwartungszugriffs auf den Roboter eingesetzt, wobei die Überprüfung der Policies auf der zentralen Plattform und ihre Umsetzung durch den SDN-Controller im Maschinennetzwerk erfolgt. Die vorhandene Struktur mit SDN kann nun durch Ergänzung
weiterer Policies auch für weitere Anwendungen genutzt werden. So kann man z. B. entsprechende Policies für das Entfernen und Hinzufügen von Verwaltungsschalen spezifizieren. Ebenso möglich sind Policies für die gegenseitige Kommunikation von Verwaltungsschalen und dabei einzuleitende Aktionen, wie z. B. im vorhandenen Demonstrator
die Kommunikation zwischen Roboter und Kalibriergerät zum Auslösen eines Wartungsfalls. In allen genannten Fällen ermöglicht SDN die Umsetzung von dynamischen Policies
anstelle manuell zu pflegender starrer Firewall-Regeln.
Zusammenfassung
Die im Vorfeld und während der Anforderungsanalyse definierten Ziele im Anwendungsfall wurden durch die entwickelten Lösungen erreicht. Diese Ziele sind:
•
•
•
•

Entwicklung einer sicheren Fernwartung über eine zentrale Plattform und deren
prototypische Umsetzung,
Entwicklung eines Verfahrens für eine benutzerfreundliche Authentifizierung,
Erforschung von Szenarien basierend auf Software Defined Networking,
Konzeptentwicklung zur Generierung von kryptografischem Schlüsselmaterial aus
dem Funkkanal.

Eine sichere und sowohl für den Betreiber als auch für den Fernwartungstechniker benutzerfreundliche Fernwartungslösung wurde entwickelt und wird aktuell bei der Robert
Bosch GmbH in einigen ersten Werken pilotiert. Ein Ausbau ist in den kommenden Jahren nach Abschluss einer erfolgreichen Testphase geplant.
Die entwickelten Lösungen sind kostengünstig zu betreiben, bringen zahlreiche Vorteile
für die beteiligten Akteure und lassen sich in Zukunft leicht anpassen bzw. erweitern. Die
neuartigen Konzepte der Vernetzung über Software Defined Networking sowie Verwaltungsschalen sind zukunftssicher und garantieren dem Betreiber für mehrere Jahre Vorsprung und Effizienzvorteile. Einige Konzepte konnten nicht abschließend im Rahmen
des Projekts bearbeitet werden und sollten in zukünftigen Aktivitäten näher untersucht
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und erforscht werden. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen zur sicheren Speicherung von kryptografischem Material auf eingebetteten Systemen und Maßnahmen zur Steigerung der Kryptoagilität für industrielle Anwendungen.
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Sicherheitsüberwachung – Visueller Security-Leitstand
Was in der Office-IT schon längst alltäglich ist, findet im Fertigungsumfeld noch selten
Anwendung: Der Einsatz eines Security-Leitstandes, der einen aktuellen Überblick über
den Stand der Informationssicherheit abbildet. Gerade in der Industrie könnten entsprechend angepasste Lösungen aber einen erheblichen Beitrag für eine sichere Produktion
leisten.
Kurzfassung
Das Teilprojekt Visueller Security-Leitstand befasste sich mit der Konzeption und Entwicklung eines Security-Leitstands für die Produktion. Es geht dabei darum, Datenströme in der Produktion in Echtzeit zu erfassen und darauf basierend relevante Daten über
den aktuellen Stand der Informationssicherheit ganzheitlich und übersichtlich abzubilden. Abweichungen in der Produktion können damit sofort erkannt werden. Zudem sind
die Teilnehmer eines Produktionsnetzes transparent sowie eindeutig identifizierbar. Unternehmen werden somit in die Lage versetzt, zu jedem Zeitpunkt schnell und effizient in
den Prozess einzugreifen, bevor der Produktionsprozess zum Stehen kommt.
Nach dem heutigen Stand der Technik ist die Erfassung, Analyse und Übermittlung von
benötigten sicherheitsrelevanten Daten mit verschiedenen Kommunikationspartnern
eines Produktionsnetzes allerdings oft sehr komplex. Um dieser Problematik zu begegnen, wurden Werkzeuge entwickelt, die in der Lage sind, entsprechende Daten zu erheben und etwaige Angriffe zu erkennen. Parallel entsteht eine Visualisierungskomponente, die den Status in Echtzeit auf Basis der Werkzeuge darstellt und bewertet.
Kommt es zu Abweichungen im Produktionsablauf, ist der Leitstand in der Lage, Fehlkommandos oder fremde Eindringlinge im Unternehmensnetz zu erkennen. In einer Versuchsumgebung wurde dies anhand einer Reihe von exemplarischen Angriffen evaluiert.
Dem Menschen kommt trotz der vielen automatisierten Prozesse eine tragende Rolle zu.
Denn am Ende ist es seine Aufgabe, die Meldungen und Alarme der Erkennungstools im
Leitstand richtig zu deuten, um schnell in den Prozess eingreifen zu können.
Problemstellung und Handlungsbedarf
Zuallererst erfordert der Aufbau eines Visuellen Security-Leitstands für die Produktion
geeignete Industrie 4.0-Fertigungsszenarien. Diese sind notwendig, damit die korrekte
Übermittlung und Darstellung von Sicherheitsinformationen, wie z. B. Alarme, Ereignisse
und Nachrichten stattfinden kann. Die aktuellen Herausforderungen liegen zumeist in
der Schwierigkeit, bestehende Office- oder gar dedizierte Lösungen für die Produktion zu
nutzen. Die derzeit am Markt bestehenden Lösungen bilden nicht immer die Bedürfnisse
der Unternehmen und die spezifischen Gegebenheiten der Produktion ab. Des Weiteren
kommt hinzu, dass die Produktions-IT und das Know-how in den jeweiligen Unternehmen stark variiert, was die Integration und Abstimmung eines Visuellen SecurityLeitstands erschwert. Gerade bei KMUs sind fehlende ganzheitliche Ansätze und eine IT(Sicherheit)-Strategie zu vermerken.
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In der Office-IT gehören Leitstände zu zentralen Komponenten der IT-Sicherheit, die eine
Evaluierung der IT-Sicherheitslage ermöglichen. Dabei wird durch konsequente Verwaltung von Zugriffsberechtigungen und Überwachung eine kontinuierliche Analyse des
Netzwerkverkehrs ermöglicht. Auf diese Weise ist es möglich, Angriffe von außen zu detektieren und darauf gezielt zu reagieren. Dies geschieht unter Zuhilfenahme automatisiert arbeitender Werkzeuge im Bereich Security Information and Event Management
(SIEM), Anomalieerkennung, Identity and Access Management (IAM) und Integritätsüberwachung. Derzeit sind diese „Office-Bausteine“ nur teilweise im Produktionsfeld
integrierbar.
Mit dem zunehmenden Einzug von Industrie 4.0 und dem Entstehen neuer Geschäftsmodelle nehmen auch die Anforderungen an die Automatisierung, Individualisierung und
Flexibilität stark zu. Damit geht auch einher, dass die Komplexität in Produktionsstätten
zunimmt, da immer mehr vernetzte, automatisierte und kommunizierende Komponenten
mit entsprechenden Schnittstellen eingesetzt werden. Dies hat enorme Auswirkungen
auf die Angriffsfläche der vollvernetzten Produktion. Nicht nur sind mehr und in Bezug
auf die Wahrscheinlichkeit vielfältigere Einfallstore vorhanden, sondern insbesondere
das Schadensausmaß (Schadensschwere) erreicht ein höheres, in vielen Fällen existenzbedrohendes, Ausmaß. Daher ist es unabdingbar, Angriffe zu erkennen und zu reagieren zu können, um das Schadensausmaß gering zu halten. Eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung, wie sie bereits in der Office-IT möglich ist, kann hierfür einen
wichtigen Schritt darstellen und muss auch in den Produktionsstätten Einzug halten. Bei
der Erfassung und Darstellbarkeit sicherheitsrelevanter Meldungen für die Produktion
an einem Leitstand, sowie bei der Übertragbarkeit der Informationen auf andere Endgeräte und menschgerechten Interpretationsform ist jedoch noch ein Forschungsbedarf
wahrzunehmen, um größtmögliche Transparenz über die aktuelle Sicherheitslage bieten
zu können.
Obwohl grundsätzlich zu sagen ist, dass eine 100%-ige Sicherheit nicht erreicht werden
kann, ist IT-Sicherheit hier ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Vision von Industrie 4.0 und die daraus neu entstehenden Geschäftsmodellen. Ein ganzheitlicher Ansatz ist unabdingbar, um die IT-Sicherheitsrisiken erfassen, bewerten, reduzieren und
detektieren zu können. Die Entwicklung und Implementierung eines Security-Leitstands
dient dabei der Steigerung der ganzheitlichen IT-Sicherheit in der Produktion, sowie der
Detektion von Anomalien bzw. Abweichungen vom Normalzustand. Der SecurityLeitstand dient daher der Bekämpfung erkannter Angriffe auf Produktions- bzw. Unternehmensnetzwerke. Außerdem sind Maßnahmen zu koordinieren, die gemäß den Prozessen des IT-Sicherheitsmanagementsystems definiert sind. Erfolgreich behandelte
Vorfälle sollten dabei dokumentiert werden, um im Wiederholungsfall schneller handlungsfähig zu sein.
Defizite bisheriger Ansätze
Um zu verstehen, weshalb bisherige Ansätze zu IT-Sicherheitsleitständen nicht ausreichend sind, ist es zunächst wichtig zu wissen, dass unterschiedliche Formen von Leitständen existieren. So bestehen beispielweise Leitstände, die zur Überwachung des
Netzwerks bzw. einzelner Server eingesetzt werden. Diese steuern in erster Linie den
kontinuierlichen Betrieb und führen Wartungsarbeiten durch. Dabei werden im Kern defekte Bauteile erkannt und ein Austausch angeordnet, als auch Überlastungen detek164

tiert. Ereignisse, die nicht innerhalb dieses vorgesehenen Spektrums liegen und auf einen möglichen IT-Sicherheitsvorfall hinweisen, können nicht interpretiert werden, da die
Werkzeuge nicht konkret für die Erfassung von IT-Sicherheitsvorfällen ausgelegt sind.
Des Weiteren bestehen auch dedizierte IT-Sicherheits-Leitstände, welche sich im Anwendungsfall unterscheiden. Im Wesentlichen werden Informationen im Datenverkehr
analysiert. Dabei wird auf Virenscanner oder Firewalls zurückgegriffen, um eine Bewertung der Informationen vornehmen zu können. Zusätzlich werden Informationen über
Logdateien und Meldungen herangezogen, um statistische Vorhersagen über definierte
Bereiche vornehmen zu können.
Diese Ansätze sind vielversprechend, für Produktionsumgebungen jedoch teilweise nicht
geeignet. Ein Security-Leitstand für Produktionsstätten sollte in erster Linie die Visualisierung der realen Betriebsabläufe, mit entsprechend kritischen und technischen Informationen, darstellen und auswerten können. Hier sind bestehende Ansätze nur zum Teil
sinnvoll anwendbar bzw. ausgereift.
Anforderungen des Anwendungsfalls
Im Kern des Vorhabens steht immer das definierte Fertigungsszenario. Dieses muss klar
definiert und durchdacht sein. Dabei sind nicht nur die technischen Aspekte zu adressieren, sondern mindestens genauso wichtig ist die Zielgruppe des Anwendungsfalls. Im
produktionsnahen Bereich sollten daher die Werks- und Produktionsleiter oder Meister
im Wesentlichen berücksichtigt werden. Sie sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor eines
Security-Leitstands und müssen im Ernstfall schnellstmöglich reagieren können. Dafür
muss die Darstellung für die Betriebsabläufe im Hinblick auf den Leitstand so umgesetzt
werden, dass Ereignisse und Meldungen intuitiv und grafisch einfach für die Zielgruppe
zu deuten sind.
Um den Anwendungsfall umsetzen zu können, sind große Mengen feingranularer Statusmeldungen der Produktionsumgebung zusammenzuführen. Erst auf Basis dieser Daten kann der Betriebszustand unterschiedlicher Anlagen abgebildet und eine Gesamtlage abgeleitet und schließlich bewertet werden.
Einzelne Daten über den Status des Rohmaterials, die Werkzeug- und Maschinentemperatur, die Taktrate, etc. geben Aufschlüsse über einen Normalbetrieb. Erst die Zusammenführung jener Daten und Meldungen lassen eine fundierte Beurteilung des Zustandes zu. Auf diese Weise lassen sich zwar potenzielle Probleme der Anlagen abbilden, jedoch nicht die Erkennung von Angriffen auf die Produktion selbst. Daher ist der vorgesehene Leitstand um Security-Funktionen und -Werkzeuge, wie ein Security Information
and Event Management (SIEM), eine Anomalieerkennung, ein Identity and Access Management (IAM) und eine Integritätsüberwachung, zu ergänzen.
Im Folgenden wird auf die Funktion und Notwendigkeit dieser Werkzeuge eingegangen.
Das SIEM mit kann grundlegende Veränderungen im Netzwerk erkennen, indem es Daten
sammelt, aufbereitet und bewertet, so dass Netzwerkänderungen im Hinblick auf Angriffe erkannt werden können.
Bei einer Anomalieerkennung handelt es sich um sogenannte Intrusion Detection Systeme (IDS). Das System ermöglicht, aktiv Anomalien zu erkennen. Die Systeme unterschei-
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den sich in ihrem Anwendungsfeld (netzwerk- oder hostbasiert) und Verfahren (anomalie- oder signaturbasiert).
Ein Identity and Access Management ist in der Office-IT weit verbreitet. Im Produktionsumfeld befinden sich Industriebetriebe noch in den Anfängen, durchdachte und funktionsfähige Ansätze umzusetzen, um Assets eine Identität zu verleihen und die dafür benötigte Verwaltung zu ermöglichen. IAM-Systeme werden aber auch in der Produktion
zunehmend die Rechteverwaltung von digitalen Konten übernehmen und eine kontinuierliche Überwachung von Zugriffen über Accounts zulassen. Für eine „offene“ Produktionsumgebung und die Überwachung durch einen Sicherheitsleitstand sind dies elementare Bausteine, da hier zentral überwacht werden kann, wie Zugriffe auf Systeme und
Anlagen erfolgen.
Unter der Überwachung der Integrität in industriellen Automatisierungsanlagen kann die
funktionale Unversehrtheit einer Menge von Geräten bzw. einem (Teil-)System verstanden werden. Die Voraussetzung für eine Überwachung einer Systemintegrität setzt Maßnahmen voraus, die in den einzelnen Komponenten des Systems realisiert sind. Dies
kann aus Sicht des Standes der Technik nicht umfänglich gewährleistet werden. Zu großen Teilen verfügen Industriekomponenten noch nicht über entsprechende SecurityMaßnahmen, um Integritätsschutz und dessen Überwachung zu ermöglichen. Daher
wird der Schutz der Integrität eines Systems aktuell durch Netzwerkzonenschutzkonzepte gewährleistet.
Aus technischer Sicht ermöglichen nun einheitliche Kommunikationsprotokolle und
Nachrichtenformate eine passive Überwachung der Integrität von Ethernet-basierten
Feldbusnachrichten. Die Integrität der Nachrichten kann hierbei stätig durch Integritätssensoren ermittelt werden. Diese Sensoren nehmen unter bestimmten Filterkriterien
den Datenverkehr zwischen industriellen Komponenten auf und berechnen kryptografische Integritätsreferenzwerte. Das passive Monitoring verhält sich auf bestehende
Komponenten im Feldbus transparent und beeinflusst Automatisierungsprozesse nicht.
Die Integritätsreferenzwerte können damit zentral und aufgrund der wechselseitigen
Beziehungen fundiert geprüft werden. Sollte es zu Abweichungen im Produktionsprozess
kommen, können fehlerhafte Kommandos oder Angriffe erkannt werden.
Bedrohungs- und Risikoanalyse
Um den Entwicklungsprozess bereits zu Beginn auf die Erfordernisse des Secure Software Engineering abzustimmen, wurde in einem sehr frühen Projektabschnitt eine umfassende Bedrohungs- und Risikoanalyse angestoßen. Hierbei wurden zwei Verfahren
angewendet.
Für eine erste Einschätzung wurde auf das SDL Modeling Tool [31] von Microsoft zurückgegriffen. Mit diesem wurden anhand der ersten Entwürfe für die Systemarchitektur die
geplanten Teil-Systeme sowie deren Schnittstellen modelliert. Durch eine Segmentierung der einzelnen Teilbereiche des Demonstrators war es möglich, Datenflüsse sowie
Vertrauensbeziehungen zwischen den einzelnen interagierenden Teilbereichen zu definieren. Hierdurch konnte bereits in einer sehr frühen Phase des Projekts die Systemarchitektur im Hinblick auf die Sicherheitsaspekte Segmentierung und Modularität detailliert werden. Das grafische Ergebnis dieser Modellierung ist in Abbildung 69 dargestellt.
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Abbildung 69: Modellierung der Leitstandarchitektur in SDL
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Um eine kontinuierliche Bewertung der Bedrohungen sowie vergleichbare Ergebnisse zu
erhalten, wurde für den weiteren Verlauf auf die im Rahmen des Projekts erarbeitete
Vorgehensweise zur Risikoanalyse zurückgegriffen (siehe Abbildung 18).
Hierbei wird zunächst der Untersuchungsgegenstand durch Security-Experten und Entwickler des zu untersuchenden Systems gemeinsam modelliert. Dieser Modellierungsschritt führt zu einem gemeinsamen Systemverständnis der verschiedenen DomänenExperten und schafft eine Grundlage für eine weiterführende systematische Untersuchung der Security-Risiken. Für das modellierte System werden anschließend die
Schutzziele ermittelt, indem für die modellierten Systemelemente alle relevanten
Security-Attribute (wie z. B. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, oder Integrität) untersucht
und die Schäden bei einer Verletzung dieser Schutzziele festgelegt werden. Hierfür wird
auf einen Katalog möglicher Schäden zurückgegriffen, für die jeweils auch eine Schadenshöhe festgelegt ist. Weiterhin werden mögliche Bedrohungen auf das System identifiziert, indem Angriffe auf die Komponenten oder Schnittstellen des Systems systematisch untersucht werden. In diesem Zusammenhang werden auch vorhandene oder geplante Security-Maßnahmen mit einbezogen. Für jede Bedrohung wird zudem festgelegt,
welche Schutzziele durch die jeweilige Bedrohung verletzt werden können. Eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs, beispielsweise basierend
auf den benötigten Fähigkeiten eines Angreifers, ermöglicht schließlich die Abschätzung
der Risiken. Im nächsten Schritt kann dann eine Risikobehandlung erfolgen, deren Wirksamkeit in einer iterativen Anpassung der Risikoanalyse untersucht werden kann.
Das Verfahren wurde eingeführt, indem anhand der vorliegenden Architektur der Untersuchungsgegenstand modelliert wurde. Definitionslücken in der Architektur wurden zu
Beginn mit Annahmen geschlossen. Um einen kontinuierlichen Abgleich der Analyse mit
dem Entwicklungsfortschritt zu ermöglichen, wurden mittels Microsoft Excel Tabellen
erstellt, in denen sowohl Änderungen an der Architektur als auch den sich daraus ergebenden Ergebnissen kontinuierlich nachgepflegt wurden. Diese sind separat dokumentiert.
Für die Betrachtung des Risikos konnten für den Leitstand im Rahmen des Projekts keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Das Risiko bestimmt sich aus dem Produkt
von Schaden und Eintrittswahrscheinlichkeit. Für die bislang eingesetzten Infrastrukturen in denen der Leitstand eingesetzt werden soll, ist das Paradigma von Sicherheit
durch Isolation noch sehr vorherrschend. Daher war es im Rahmen des Projekts sehr
schwierig einen entsprechenden Schadenskatalog abzuleiten, der für eine angemessene
Quantifizierung des Risikos geeignet ist. Für den Entwicklungsprozess des Leitstandes
wurde die Definition des Schadenskatalogs aber als vernachlässigbar angesehen. Eine
Abschätzung des Risikos wurde daher über die Betrachtung der Eintrittswahrscheinlichkeit erreicht, die über das Angreifermodell sowie Expertenwissen modelliert wurde.
Zusammenfassend konnten mit den Analysen folgende Bedrohungen/Risiken sowohl für
den Leitstand selbst als auch für die Infrastruktur abgeleitet werden:
Bedrohungen/Risiken für den Leitstand:
•
•
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Gefährdung der Vertraulichkeit der aufbereiteten Daten auf dem Client
Gefährdung der Vertraulichkeit der aufbereiteten Daten auf dem Leitstand

•
•
•
•
•

Gefährdung der Integrität der Angriffsmuster in der Datenbank
Gefährdung der Authentizität der Sensordaten auf dem Leitstand und den Sensorknoten
Störung der Verfügbarkeit der Leitstand-Datenbank mit den gespeicherten Angriffsmustern
Störung der Verfügbarkeit der aufbereiteten Daten auf dem Transportweg zwischen Server und Client
Störung der Verfügbarkeit der bestehenden Netze zwischen Leitstand und Sensorknoten

Bedrohungen/Risiken für die Infrastruktur/Unternehmensübergreifende Auswirkungen:
•
•
•
•
•

Störung der Verfügbarkeit des Produktionsnetzes
Störung der Verfügbarkeit der Unternehmens-IT
Verlust von vertraulichen Daten durch erfolgreiche Angriffe
Schädigung des Unternehmensimages durch Vertrauensverlust
Gefährdung der Integrität von gefertigten Produkten durch Advanced Persistent
Threats.

Gesamtarchitektur
Auf Basis der Risikoanalyse ist eine Architektur entstanden, die eine strikte Trennung
des Produktionsnetzes von der Auswertungs- und Analyseebene vorsieht. Dadurch wird
technisch sichergestellt, dass die im Projekt entstandenen Systeme rückwirkungsfrei
arbeiten und die Produktion nicht durch eventuelles Fehlverhalten gestört wird.
Diese Eigenschaft legt zugleich aber auch die Begrenzung des Gesamtsystems auf ein
Intrusion Detection System fest. Anteile eines Intrusion Prevention Systems sind durch
die Gesamtarchitektur ausgeschlossen. Abbildung 70 zeigt die Architektur mit den drei
Hauptzonen „Produktion“, „DMZ/Verarbeitung“ und „Intranet“.
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Abbildung 70: Architektur des Gesamtaufbaus

Lösungsansätze
Zur Erkennung von Anomalien in industriellen Wertschöpfungsnetzwerken wurde ein
umfangreiches Framework entwickelt. Der Quellcode ist in Python verfasst und bietet
anderen Entwicklern weitreichende Anpassungsmöglichkeiten.
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Mittels klassischen und modernen Algorithmen maschinellen Lernens können damit relevante Auffälligkeiten im industriellen Netzwerk festgestellt und weiter an den Leitstand gegeben werden.
Generierung bösartiger Netzwerkverkehrsdaten
Für gute Resultate bedingt maschinelles Lernen im Allgemeinen wohlgeformte und hinreichend große Datensätze. Das überwachte Lernen, als eine Form dessen, bedarf darüber hinaus einer eindeutigen Zuordnung der aufgezeichneten Netzwerkpakete zu einem jeweiligen Angriff.
Auf Grund dieses Kennzeichnungsprozesses (engl. labeling) ist die Erstellung solcher
Datensätze weder trivial, noch existieren öffentliche Ressourcen mit klassifizierten Daten realer Industrienetzwerke.
Innerhalb einer realen industriellen Umgebung wurden manuell bösartige Netzwerkverkehrsdaten (engl. traffic) in Form von Netzwerksträngen (engl. traces) zwischen Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS, engl. Programmable Logic Controller, PLC)
der Serie S7-300 von Siemens und einem damit verbundenen Kontrollserver generiert.
Die Traces wurden dabei sowohl binär in ‘Normal’ und ‘Angriff’, als auch in fünf verschiedene Angriffe (Authentication Bypass, CPU Stop & Start, Reconnaissance, Denial of Service, Brute Force) multi-klassifiziert.

Abbildung 71: Extraktion protokollcharakteristischer Merkmale

Extraktion charakteristischer Merkmale
Der generierte Traffic wird zur weiteren Eingabe für das maschinelle Lernen als Datensatz aufgearbeitet. Zu diesem Zweck werden in einem Modul (siehe Abbildung 71) die
protokollcharakteristischen Merkmale (engl. features) unter der Verwendung öffentlich
zugänglicher Software wie Argus, Bro-IDS und T-Shark, sowie eigens entwickelter Methoden, extrahiert. Demnach entspricht ein Datensatz einer Vielzahl an Verbindungen.
Insbesondere ist das Modul in der Lage, S7-Verbindungen der aufgezeichneten Traces
korrekt zu analysieren und wahlweise als .csv oder .json formatiert auszugeben.
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Anomalieerkennung mittels der Methoden des maschinellen Lernens
Es stehen zur Anomalieerkennung neben der Implementierung von 13 klassischen Modellen sowohl ein Deep Neural Network, sowie ein Convolutional Neural Network zur Verfügung. Insbesondere geht mit der hohen Dimensionalität der Datensätze ein hoher Rechenaufwand einher, sodass die modernen Algorithmen den Einsatz eines leistungsstarken Grafikbeschleunigersystems (GPU) erfordern.
Das Modul zur Anomalieerkennung stellt darüber hinaus weitere Funktionen bereit, indem Überanpassungen (engl. overfitting, resp. underfitting) an das Modell mittels 15
verschiedenen Algorithmen korrigiert werden können. Extremwerte lassen sich in Form
von Neuartigkeiten (engl. novelties) oder statistischen Ausreißern (engl. outliers) identifizieren und als Versuchsfehler relativ zum Datensatz anzeigen. Weiter lassen sich ein
möglicher Bias bzw. eine mögliche Varianz mittels den zwei implementierten MetaAlgorithmen reduzieren.
Die wichtigsten Features lassen sich außerdem grafisch ausgeben und im Lernprozess
zu Gunsten einer Dimensionsreduktion bzw. einer möglichen Performance-Steigerung
selektieren. Zudem kann die Falsch-Positiv-Rate durch diesen Prozess ebenfalls reduziert werden.
Sammlung von Daten
Im Rahmen des Projekts wurde an der Sammlung von Daten und der Erkennung von
Anomalien gearbeitet. Der erste Schritt zur erfolgreichen Erkennung von Angriffen ist die
Auswahl geeigneter Datenquellen. Dazu wurde ein Aggregationsmodell entwickelt, das
Datenquellen hinsichtlich ihrer Art trennt, und zwar in Quelle, Ziel und Weg eines Ereignisses. Weiterhin ist die Aggregation auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen möglich,
um sowohl eine genaue Betrachtung auf Paketebene, als auch eine zusammengefasste
Betrachtung einer großen Datenmenge, etwa auf Flow-Ebene zu ermöglichen. Das
exemplarische Modell ist in Abbildung 72 abgebildet. Level 1 beschreibt hierbei die Paket- beziehungswese Logeintragsebene. Level 2 ist eine zu Flows oder beispielsweise
Logtraces aggregierte Betrachtungsebene, während Level 3 das gesamte Netzwerk betrachtet.

Abbildung 72: Aggregationspyramide
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Dieses Aggregationsmodell liegt auch der implementierten Lösung zum Datensammeln
zugrunde. Dazu wird ein verteilter Netzwerksniffer verwendet, der durch Portmirroring
passiv den Netzwerkverkehr an Switches mitliest. Dadurch wird auch der Verkehr innerhalb eines Subnetzes rückwirkungsfrei erfasst. Der Sniffer ist exemplarisch in Abbildung
73 dargestellt. Mehrere Instanzen des Sniffers werden hierbei kombiniert, um Daten aus
allen Subnetzen abzugreifen, lokal auf Level 1 vorzuverarbeiten und in aggregierter Form
auf Level 2 an übergeordnete Instanzen zu senden. Ein Level 3-Abbild des Gesamtnetzwerkes ist durch die Kombination aller übergeordneten Instanzen möglich. Die Bewertung und Untersuchung der gesammelten Daten wird in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

Abbildung 73: Verteilter Netzwerksniffer

Generierung von Daten
Der im vorigen Abschnitt vorgestellte verteilte Netzwerksniffer wurde am Testnetzwerk
evaluiert und durch das erhaltene Feedback optimiert. Insbesondere zielt er darauf ab,
Informationen der Level 1 und 2 des Netzwerkverkehrs zu erzeugen. Dies wird dadurch
erreicht, dass lokal pcap-Dateien mit allen Paketen erzeugt und verarbeitet werden,
während an die übergeordnete Instanz Flow-Informationen gesendet werden. Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie diese Daten auf Anomalien untersucht werden.
Bewertung von Daten
Im Rahmen des Projekts stand auch die Untersuchung der Erkennung von Angriffen im
Fokus. Hierzu wurden vier verschiedene Verfahren auf Paketebene angewendet, um
Anomalien zu erkennen: Random Forests, Support Vector Machines (SVMs), k-nächster
Nachbar-Clustering und k-means Clustering. SVM erzielten hier sehr gute Erfolge bei der
Analyse der drei untersuchten Datensätze DS1, DS2 und DS3. Die Werte sind in Abbildung 74 gezeigt. Auch Random Forests wiesen sehr gute Ergebnisse auf, siehe Abbildung
75. Die Clustering-Verfahren erwiesen sich als weniger brauchbar, insbesondere das knächster Nachbar-Verfahren lieferte lückenhafte Ergebnisse, wie die Ergebnisse in Abbildung 76 zeigen. Auch k-means Clustering blieb im Ergebnis hinter den ersten beiden
Verfahren zurück, was in Abbildung 77 ersichtlich ist.
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Abbildung 74: SVM

Abbildung 76: k-nächster Nachbar

Abbildung 75: Random Forest

Abbildung 77: k-means Clustering

Integritätsüberwachung von Feldbusnachrichten
Die Sicherstellung der Integrität komplexer Produktionsanlagen, wie sie für die Industrie 4.0 typisch sind, ist in Hinblick auf Produktivität und Produktqualität essentiell. Unter
Integrität einer Produktionsanlage ist hierbei zu verstehen, dass sich eine Anlage so verhält wie sie geplant und konfiguriert wurde. Wird die Integrität von Produktionsanlagen
verletzt, kann dies zu Qualitätsproblemen der Produkte und zu einer eingeschränkten
Verfügbarkeit der Produktion führen.
Neben der Integrität der beteiligten industriellen Komponenten trägt die Integrität der
Kommunikation über Feldbusprotokolle zwischen diesen Komponenten wesentlich zum
Systemverhalten bei. Bei der Spezifikation von Ethernet-basierten Feldbusprotokollen
standen die Funktionalität und die funktionale Sicherheit (Safety) im Vordergrund. Kryptografische Sicherheitsmechanismen zur Authentifikation und Integritätssicherung der
Nachrichten (Security) waren auch aus Gründen von Echtzeitanforderungen in der Vergangenheit nicht im Fokus. In aktuellen Szenarien kann die Kommunikation auf Feldund Steuerungsebene durch eine dem Risikobedarf gerechte Zonierung und der Umsetzung von Zellenschutzkonzepten geschützt werden. Der Zugriff auf Komponenten einer
Zone von Entitäten außerhalb der Zone ist stark reglementiert.
In zukünftigen Szenarien wird die Flexibilität der Kommunikationsbeziehungen zunehmen. Statische Ansätze zum Schutz der Komponenten auf Feldebene können nicht mehr
das gleiche Schutzniveau bieten wie dies heute möglich ist. Zudem besteht aus Sicht
eines Betreibers der Bedarf, Manipulationen der Kommunikation frühzeitig zu detektieren.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Werkzeug prototypisch umgesetzt und erprobt, welches eine passive Überwachung der Integrität von Ethernetbasierten Feldbusnachrichten ermöglicht. Die Integrität der Nachrichten wird hierbei
kontinuierlich durch Integritätssensoren ermittelt. Diese Sensoren nehmen anhand von
Filterkriterien den Datenverkehr zwischen industriellen Komponenten auf und berechnen kryptografische Integritätsreferenzwerte. Das Monitoring erfolgt rückwirkungsfrei
für die Feldbusprotokolle, um die Automatisierungsprozesse nicht zu beeinflussen. Die
Integritätsreferenzwerte werden in einer übergeordneten Instanz (Integrity Authority)
korreliert und geprüft (siehe Abbildung 78). Damit lässt sich zeitnah feststellen, ob Inhal174

te von Feldbusnachrichten auf ihrem Weg durch das Netzwerk verändert oder ob Nachrichten unautorisiert eingespielt wurden.

Abbildung 78: Architektur Integritätsüberwachung Feldbusnachrichten

Im Demonstrator Visueller Security-Leitstand wurden die Integrity-Sensoren auf Basis
einer kostengünstigen Raspberry Pi 3 Hardware integriert. Die Funktionalität der Integrity-Authority wurde auf einem Ubuntu-Server realisiert. Zusätzlich wurden TAP Devices in
das Netzwerk integriert, um den Datenverkehr zwischen den Steuerungskomponenten
(ICS Komponente) rückwirkungsfrei auszuleiten. Die TAP Devices sowie die Sensoren
werden hierbei möglichst nahe an der zu überwachenden ICS Komponente eingebracht.
Für die Feldbusnachrichten wird ein Integritätsreferenzwert berechnet und weitergeleitet, welcher meist deutlich kürzer als die ursprüngliche Profinet-Nachricht ist.
Der Datenverkehr zwischen Integrity-Sensoren und Integrity Authority wird durch einen
beidseitig authentifizierten und verschlüsselten TLS-Kanal realisiert, um die Integrität
und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Dafür wurden individuelle X.509 Geräte-Zertifikate
auf allen beteiligten Komponenten durch ein IAM-System provisioniert. Für die Speicherung des privaten Schlüssels der Integrity-Sensoren sowie für die Durchführung kryptografischer Operationen in gesicherter Umgebung wurden TPM 2.0 verwendet.
Die Umsetzung ist nicht auf zwei Sensoren beschränkt, sondern es kann je nach Risikobedarf pro zu überwachender ICS Komponente ein Integrity-Sensor eingesetzt werden.
In einer Ausbaustufe könnte ein Sensor den Datenverkehr von mehreren ICS Komponenten gleichzeitig überwachen. Der im Demonstrator erprobte Ansatz erlaubt eine skalierbare Überwachung der Integrität von Feldbusnachrichten in bestehenden Installationen
(Brownfield). Es lassen sich veränderte Nachrichten (Man in the Middle Angriff) oder zusätzlich eingespielte Datenpakete (z. B. Replay Angriff) auf der Profinet-Strecke zwischen den Integrity-Sensoren zeitnah erkennen. Alarme werden über das syslogProtokoll zum Aggregationssystem und damit zum visuellen Security-Leitstand gemeldet.
Identity und Access Management
Das Identity und Access Management (IAM) System ermöglicht die sichere Identifikation
und Authentisierung von Kommunikationspartnern, Servern, Clients usw. sowie die
Durchsetzung des autorisierten Zugriffs auf benötigte Ressourcen. Ein typisches IAMSystem umfasst mehrere Komponenten, wie z. B. Identitätsmanagement, Authentifizie175

rungs- und Autorisierungsverwaltung, Federation und Delegation Management und
Compliance Management. Die Public-Key-Infrastruktur (PKI) Komponente des IAMSystems stellt eine sichere digitale Identität bereit, die von einer Endeinheit (z. B. einem
Benutzer, einem Gerät oder einer industriellen Komponente) verwendet wird, um mit anderen IT-Systemen innerhalb der Organisation sicher zu kommunizieren. Die PKI verwendet ein eindeutiges öffentlich-privates Schlüsselpaar, wobei der öffentliche Schlüssel von der Zertifizierungsstelle (CA) zertifiziert und als X.509-Zertifikat ausgegeben
wird.
Ältere industrielle Systeme und Netzwerke (legacy) unterscheiden sich von herkömmlichen IT-Systemen und Netzwerken, weil man davon ausging, dass sie für Angreifer unerreichbar sind. Eine Annahme die mit zunehmender und flexiblerer Kommunikation und
Integration nicht mehr gültig ist. Existierende Lösungen verwenden oft ad-hoc Methoden
um den Endteilnehmern betriebliche Zertifikate bereitzustellen. Diese Prozeduren sind
in der Regel manuell, nicht standardisiert, proprietär, unflexibel, nicht skalierbar und
unsicher. Wenn die privaten Schlüssel kompromittiert sind, ist es leicht, sie zu missbrauchen und sich als diese Identitäten auszugeben. Um dies zu verhindern und um Interoperabilität zu garantieren, muss in Industrie 4.0 die sichere Bereitstellung von Zertifikaten über standardisierte Zertifikatskommissionierungsmethoden mit überprüften
und anerkannten Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet sein.
Im Projekt IUNO wurde ein minimalistisches IAM-Prototypsystem entwickelt, das in der
Lage ist, operationelle X.509 Zertifikate an Security-Komponenten wie IntegrityAuthority, Integrity-Sensoren und IAM-Server zu liefern. Dieser Ansatz kann direkt auf
industrielle Komponenten wie Roboterarme oder SPS übertragen werden. Die Lösung
basiert auf dem standardisierten Certificate Management Protocol (CMP) und verwendet
die Open-Source OpenSSL-CMP-Bibliothek. Aus der Sicht der Administratoren ist lediglich ein minimaler Verwaltungsaufwand für die Bereitstellung von Zertifikaten akzeptabel. Darüber hinaus wurde ein leichtgewichtiger Client-Server-Dienst realisiert, um Identitätsmissbrauch, Fehlererkennung und die Verwendung ungültiger Zertifikate in der
Fabrikumgebung zu erkennen.
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Abbildung 79: Architektur einer Konfiguration des IUNO IAM-Demonstrators

Abbildung 79 zeigt die Architektur einer Konfiguration des IUNO IAM-Demonstrators, in
dem die Clients CMP für die Zertifikatsverteilung verwenden. Die virtuelle IAM-Maschine
(oben im Bild) besteht aus dem IAM-Server und der Certificate Authority (CA). Der IAMServerdienst registriert und überwacht die industriellen Geräte und führt den UDPbasierten Heartbeat-Protokollserver-Dienst aus, um Identitätsmissbrauch zu erkennen.
Dafür stellt der IAM-Clientdienst eine Verbindung mit dem IAM-Serverdienst her und
sendet regelmäßig digital signierte Heartbeat-Nachrichten an den IAM-Server. Das entwickelte Protokoll verwendet einen Challenge-Response-Mechanismus, um den IAMClient zu authentifizieren, wenn die Verbindung zum IAM-Server unterbrochen wurde.
Dieser Challenge-Response-Mechanismus verhindert Replay-Angriffe von Rouge-ClientGeräten.
In industriellen Umgebungen wird oft die Angriffsfläche eines Insiders, der Zugang zu
physischen Geräten hat, unterschätzt. Insider haben oft die Möglichkeit, kryptografisches Schlüsselmaterial zu stehlen, Angreifer-Hardware zu installieren oder Mittelsmann-Angriffe auszuführen. Daher wurden mögliche Angriffe gegen den hier entwickelten UDP-basierten Heartbeat-Dienst untersucht und geeignete Erkennungsmaßnahmen
entwickelt. Alle vom IAM-Server erkannten Sicherheitsereignisse werden über SyslogNachrichten als Frühwarnsystem an das Aggregationssystem weitergeleitet.
Die PKI-Zertifizierungsstelle basiert auf dem Open-Source Enterprise Java Beans Certificate Authority (EJBCA) Softwarepaket. Bei einer gültigen Zertifikatanforderung mit eindeutigem Distinguished Name (DN), stellt die Zertifizierungsstelle elliptische Kurven basierte Zertifikate aus. Das in RFC 4210 standardisierte Certificate Management Protocol
(CMP) wird für alle Zertifikatsmanagementvorgänge wie Zertifikatsausstellung, -rückruf
usw. verwendet. IAM-Server und Client-Service werden mit Python 2.7 unter Verwendung
mehrerer Bibliotheken einschließlich fastercc und JSON entwickelt. Die IAM-Server-VM
basiert auf dem Ubuntu-Betriebssystem, und der IAM-Client verwendet das RaspbianBetriebssystem, das auf einem Raspberry Pi 3 ausgeführt wird. Das Heartbeat-Protokoll
wurde so konzipiert, dass es effizient und flexibel ist. Es wird Integrität und nicht Vertraulichkeit der Heartbeat-Nachrichten gefordert und aus Effizienzgründen (sowohl hinsichtlich der Bandbreite als auch der CPU) können sie nicht verschlüsselt oder über DTLS
gesendet werden. Daher werden sie über das leichtgewichtige UDP (User Datagram Protocol) verschickt. Das stellt sicher, dass unser Protokoll möglichst wenig Ressourcen benötigt und somit andere bestehende industrielle Kommunikationsnetzwerke nicht beeinträchtigt, aber dennoch in der Lage ist, eindeutige und sichere Identitäten bereitzustellen und Angriffe wie Replay-Attacken, Identitätsmissbrauch oder ungültige Zertifikate zu
erkennen.
SPS-Fehlererkennung
Ziel der hier beschriebenen Methoden ist die Überwachung einer Maschinensteuerung
(SPS) anhand ihrer Kommunikation mit den verbundenen Komponenten.
Die dafür entwickelte Fehlererkennungslösung ermittelt den fehlerfreien Sollzustand der
überwachten SPS aus einer Simulation des Betriebsprogrammes sowie den Sensordaten
aus dem Feldbussystem der Anlage. Anschließend vergleicht sie die Ausgaben der Simulation mit den Werten, die am Feldbus anliegen. Sobald eine Abweichung festgestellt
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wird, die länger als besteht, als die Reaktionszeit der SPS garantiert, wird eine Warnung
ausgegeben. Diese Warnung beschreibt den ungültigen Zustand exakt. Diese Methode
kann sowohl (unautorisierte) Veränderungen an den SPS-Programmen als auch Defekte
im Gerät selbst detektieren, die zu einer Veränderung des Maschinenverhaltens führen.
Außerdem hat sich die entwickelte Software als nützlich beim Nachvollziehen von Programmierfehlern erwiesen, da man den internen Zustand einer Anlage in einer unabhängigen Instanz analysieren kann, ohne sie selbst anhalten zu müssen.
Moderne Industriesysteme werden deutlich stärker vernetzt sein als heute. Eine Schlüsseltechnologie für die flexible Vernetzung komplexer Strukturen ist dabei Software Defined Networking (SDN). Eine solche Architektur ist in Abbildung 80 dargestellt.

Abbildung 80: Architektur eines SDN-Netzes

Zur Evaluation der Einsatzfähigkeit wurde eine Anlage über einen 4-Port-SDN-Switch,
das über das OpenFlow-Protokoll [32] von einem PoX-Controller [33] gesteuert wurde, in
einen Feldbus integriert. Auf dem Controller wird eine Applikation ausgeführt, die klassisches Switching bereitstellt, sowie eine Eigenentwicklung, welche alle Pakete mit enthaltenen Feldbusnachrichten an einen separaten Monitorport spiegelt. Die Fehlererkennung ließ sich hierbei in vollem Umfang verwenden.
Um eine effiziente Interpretation der extrahierten Feldbusdaten sicherzustellen, wurden
verschiedene Parserbeschreibungssprachen und Werkzeuge auf ihre Eignung geprüft.
Aufgrund der außergewöhnlichen Performance und Integrationsfähigkeit in SDN-Netzen
wurde P4 [34] zur Erzeugung der benötigt Parser eingesetzt. Die anschließende Implementierung von Parsern für Profinet, Modbus und darunter liegenden Basisprotokollen
gestaltete sich damit weitgehend problemlos.
Zusätzlich konnte ein Tool entwickelt werden, das aus den Konfigurationsdateien der
genutzten
SPS-Entwicklungsumgebung
STEP-7
entsprechende
P4Parserbeschreibungen erstellt. Somit konnte die Interpretation der extrahierten Daten
ebenfalls automatisiert mit P4 vorgenommen werden. Die Ausgabedaten der Parser beinhalten also bereits vollständige Variablennamen und können so direkt als Istzustand
verwendet sowie in die Simulation geladen werden.
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Der Sollzustand der überwachten Maschine ist durch das auf der SPS gespeicherte Betriebsprogramm definiert. Die SPS muss dieses innerhalb eines definierten Zeitfensters
ausführen und die Ausgabewerte auf dem Feldbus zu Verfügung stellen.
Eine Simulation dieses Betriebsprogramms liefert der Überwachungssoftware die Sollwerte als Ausgabe. Diese können anschließend mit den Werten, die auf dem Feldbus anliegen, verglichen werden.
Da SPS-Entwicklungsumgebungen eigene Programmiersprachen verwenden, müssen
dort implementierte Programme zuerst in eine Sprache konvertiert werden, die für das
Fehlererkennungssystem kompilierbar ist. Im Falle der verwendeten Siemens-SPS wurde SCL eingesetzt, eine Abwandlung von Structured Text (ST), wie in IEC 61131-3 spezifiziert. Der IEC-Standard selbst bietet eine Grammatikdefinition, aus der mit geeigneten
Werkzeugen automatisch Parser generiert werden können.
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Abbildung 81: Sprachenkonvertierung zur Sollzustandsermittlung

Das im Rahmen der Implementierung genutzte Werkzeug 竜 TatSu [35] wurde verwendet,
um die SCL-Programme in C++ zu konvertieren (siehe Abbildung 81). Diese konnten anschließend mit dem Compiler GCC [36] in ein Binärobjekt übersetzt werden. Das Binärobjekt liefert dabei basierend auf den geladenen Eingabewerten für jeden Ausführungszyklus einen kompletten Satz an Sollwerten.
Die aus der Simulation ermittelten Sollwerte werden nach deren Erzeugung vom Erkenner mit den vom Feldbus extrahierten Aktor-Werten verglichen. Die Architektur ist in Abbildung 82 dargestellt.
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Abbildung 82: Gesamtarchitektur der Fehlererkennungssoftware
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Der Vergleich ist einfach, da die SPS durch ihre strengen Echtzeit-Vorgaben innerhalb
eines fest definierten Zeitfensters reagieren muss. Dieses Zeitfenster, das in allen untersuchten Anlagen im Millisekundenbereich konfiguriert war, findet auch Anwendung
im Erkenner. Sobald sich ein Ausgabewert auf dem Feldbus ändert, muss die Simulation
innerhalb dieses Zeitfensters ebenfalls diesen Wert liefern. Ändert sich der Wert zuerst
in der Simulation, muss er entsprechend innerhalb des Zeitfensters auch auf dem Feldbus anliegen.
Wird diese Regel verletzt, erzeugt der Erkenner eine Leitstands-Meldung, die die Abweichung dokumentiert. Der verantwortliche Bediener kann anschließend die Ursache ermitteln. Dazu ist es möglich, aufgezeichnete Feldbusdaten erneut in eine separate Simulation einzuspielen und diese an bestimmten Stellen zu pausieren, um den Vorfallhergang detaillierter zu analysieren.
Während der Entwicklung der Lösung konnten durch diese bereits erfolgreich Fehler in
verwendeten Systemen aufgedeckt werden: Es wurde eine schwerwiegende Fehlfunktion
in der Open Source SPS-Lösung OpenPLC entdeckt, die zur Beschädigung von Komponenten führen kann. Außerdem konnte in einer Modellfabrik von Volkswagen ein bekanntes Problem durch die Fehlererkennung bestätigt werden. Dabei konnte die Simulation
einen bisher als Ursache angenommenen Programmierfehler ausschließen.
Die gezeigte Lösung lässt sich gut für kritische Bereiche der Produktion einsetzen, da sie
sehr zuverlässig arbeitet und sich neben der Angriffserkennung auch bei der Fehlersuche einsetzen lässt. Alle Ergebnisse sind mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächliche
Fehlfunktionen, Falsch-positive Meldungen sind während der gesamten Einsatzzeit
nicht aufgetreten. Die erreichte Detektionssicherheit verlangt jedoch einige Vorbereitung, da für jede Anlage und Softwareversion eine Simulation erzeugt werden muss. Dies
lässt sich zwar automatisieren, verlangt aber ein zuverlässiges Management der betroffenen Maschinen, Mitarbeiter und Software.
Die Performance ist ausreichend, um auch ohne Rechenzentrum eine mittelgroße Fabrik
zu überwachen. Auf einem handelsüblichen PC können pro Prozessorkern etwa 8 SPS
parallel überwacht werden. Die einmalige initiale Erzeugung der Parser, Übersetzen des
Programmcodes und anschließendes Kompilieren benötigen nur wenige Sekunden.
Ebenso lässt sich das System gut skalieren, da die Parsingaufgaben dank der umfangreichen Backends von P4 auf dedizierte Hardware ausgelagert werden können.
Aggregationssystem
Das Grundkonzept des visuellen Security-Leitstands sieht vor, dass eine potentiell große
Zahl von Systemen Daten generieren und kommunizieren. Dies erfolgt teils untereinander, teils mit dem Leitstandsystem selbst. Zu diesem Zweck wurde im Projekt IUNO ein
generisches Aggregationssystem für den Security-Leitstand und Analysesysteme entwickelt und prototypisch implementiert (siehe Abbildung 83). Da sich je nach industriellem
Umfeld und Unternehmen die Systeme zur Analyse des Sicherheitsniveaus (z. B. Anomalieerkennung und/oder IAM) stark unterscheiden können, war eine zentrale Anforderung
an das Aggregationssystem, dass dieses möglichst geringe Anforderungen an Systemressourcen und Entwicklungsaufwand stellen. Gleichzeitig sollte das System flexibel
erweiterbar und skalierbar sein, da die Anzahl der prozessierten Daten potentiell sehr
groß und die Austauschfrequenz sehr hoch sein kann.
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Abbildung 83: Aggregationssystem

Um die Einstiegshürde für die Verwendung des Aggregationssystems und damit letztlich
auch des Security-Leitstands zu verringern, wurde kein zwingendes Datenformat für die
Kommunikation von Events festgelegt. Vielmehr muss es möglich sein, mit geringem
Entwicklungsaufwand schnell Daten per Aggregationssystem zu kommunizieren, welche
dann von interessierten Abnehmern der Daten weiter prozessiert werden. Auf diese Weise sollte auch die Teilnahme von Altsystemen über einfache Adapter und Kommunikationsmodule am Aggregationssystem und damit auch dem Leitstand ermöglicht werden.
Eine weitere potentielle Hürde für die Verwendung des Security-Leitstands sind Lizenzkosten. Aus diesem Grund wurden die Komponenten des Aggregationssystems auf freier
Open-Source-Software aufgebaut. Weiterhin ist eine Kernforderung, dass der Betrieb
des Aggregationssystems keine negativen Auswirkungen auf die Produktivsysteme in der
Produktion und dem Produktionsnetzwerk haben.
Auf Basis dieser Anforderungen wurde eine Infrastruktur aufgebaut, die aus den zentralen Bausteinen Docker und Apache Kafka besteht. Diese Kombination an Werkzeugen
hat ihren Ursprung im Cloud- und Big Data-Umfeld. Apache Kafka ist dabei die wesentliche Kommunikationskomponente. Die Open-Source-Software implementiert ein dezentrales Publish-Subscribe-System und erfüllt damit oben genannte Anforderungen. In der
in IUNO verwendeten Konfiguration können bei entsprechender Skalierung Events im
100k-Bereich pro Sekunde verarbeitet werden. Eine besondere Stärke hierbei ist, dass
keine besondere Hardware nötig ist, um entsprechenden Datendurchsatz und geringe
Latenz zu erreichen. Sämtliche verwendeten Komponenten des Aggregationssystems
kommunizieren über das Netzwerk ausschließlich verschlüsselt per TLS. Die gegenseitige Authentifikation erfolgt dabei mittels Zertifikaten, die im Demonstrator von der Certificate Authority stammen.
Der Datenaustausch mit dem Aggregationssystem erfolgt in Form von Eventmeldungen
im JSON-Format. JSON ist ein weitverbreitetes Nachrichtenformat, welches unterstützende Werkzeuge und Bibliotheken für viele Systeme und Programmiersprachen bietet.
Eine weitere Spezifikation oder Reglementierung des Nachrichtenformats wird in IUNO
bewusst nicht vorgenommen. Das Grundkonzept hierbei ist, dass Nachrichtenerzeuger
(Publisher) nahezu beliebig formatierte Nachrichten im JSON-Format in das Aggregationssystem leiten und Nachrichten empfangende Systeme (Subscriber) die Daten entsprechend selbst nach ihren Belangen aufarbeiten. Durch die Verwendung von Kafka als
Basistechnologie ist es zusätzlich möglich, Nachrichten direkt im Aggregationssystem
umzuformatieren oder auch zu kombinieren und anzureichern. Hierfür müssen entspre181

chende Methoden in Form von KSQL-Queries im Aggregationssystem angelegt und aktiviert werden. Neben der Möglichkeit, Nachrichten im JSON-Format abzusetzen, existieren viele Bibliotheken zur direkten Anbindung von Log-Systemen an Apache Kafka. So
verwendet z. B. das oben beschriebene IAM-System zum loggen seiner Eventdaten Syslog. Für den Security-Leitstand relevante Events werden mittels einer Bibliothek direkt
aus Syslog ins Aggregationssytem abgesetzt.
Das entwickelte Aggregationssytem ist prinzipiell als dezentrales System ausgelegt,
kann aber auch zu Ungunsten der Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit zentral konfiguriert werden. Um das Deployment der Komponenten des Aggregationssystems maximal
zu vereinfachen, wurde auf Containervirtualisierung mittels Docker gesetzt. Zentraler
Bestandteil der Architektur des Aggreationssystems ist ein Cluster aus sogenannten
Brokern. Diese sind für die Annahme und entsprechende Weiterleitung von Daten zuständige Systeme. Diese Brokerkomponenten sind in Form von Dockercontainern realisiert. Dies hat zum einen den Vorteil, dass alle Softwareabhängigkeiten und eine Grundkonfiguration bereits im Container gekapselt sind. Zum anderen ist es somit auch möglich, schnell und bedarfsorientiert einen Cluster an Brokern hoch oder herunter zu skalieren. So können Unternehmen ressourceneffizient auf Nachrichtenspitzenlasten oder
auch auf geringere Nachrichtenlasten reagieren.
Visualisierung im Security-Leitstand
Die Visualisierungskomponente hat schließlich das Ziel, relevante Daten über den aktuellen Stand der Informationssicherheit ganzheitlich und übersichtlich abzubilden. So
werden Abweichungen in der Produktion sofort sichtbar und sind korrigierbar. Die grafische Web-Oberfläche ist umfangreich in der Funktionsauswahl, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig flexibel in der Gestaltung. Sie wurde nach
dem responsive Webdesign (RWD) Paradigma gestaltet, so dass eine optimale Visualisierung auf verschiedensten Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Leitstandsmonitoren gewährleistet ist.
Die in Abbildung 84 dargestellte Oberfläche des Security-Leitstands zeigt den Normalzustand an. Ein Experte des Unternehmens hat die Möglichkeit, Informationen über seinen Verantwortungsbereich einzusehen. Sicherheitsvorfälle erscheinen oben links in der
Tabelle, unterstützt durch die Grafiken der anderen Bereiche.
Im Sinne einer einfachen Bedienung ist die Oberfläche neben der klassischen Bedienung
auch für eine Touch-Bedienung optimiert. Sogenannte Dashboards lassen sich für unterschiedliche Bereiche oder Nutzer individuell anlegen und modular aufbauen. Hierzu
kann eine Konfigurationsansicht aktiviert werden, in der unterschiedliche Diagrammtypen (zum Beispiel Heatmaps, Säulen-, Kreisdiagramme) in drei vordefinierte Bereiche
hinzugefügt werden können. Es stehen dabei bereits vorkonfigurierte Elemente aus den
drei Bereichen Sicherheit, Netzwerk und Geräte zur Verfügung. Nach dem Beenden der
Konfigurationsansicht sind die Elemente in der Größe veränderbar und mit anderen Elementen tauschbar, um beliebige Dashboard-Ansichten zu generieren. Das Entfernen ist
ebenso einfach, indem die Elemente in einen vordefinierten Bereich gezogen werden,
ähnlich wie es von mobilen Benutzeroberflächen bekannt ist.
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Abbildung 84: Oberfläche des Security-Leitstands

Dezentrale Datenverteilung
Die IT-Landschaft im industriellen Bereich unterliegt einem stetigen Wandel. Bedingt
durch die Herausforderungen der Industrie 4.0 wird insbesondere der Durchlässigkeit
und Erreichbarkeit von Ressourcen ein hoher Stellenwert beigemessen. Viele eingebettete Systeme im Produktionsumfeld verfügen über optimierte Rechenkapazitäten, sowie
über vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. So stehen neben den etablierten drahtgebundenen Bussystemen auch Funknetzwerke und Anbindung an das Internet bereit.
Von Seiten der Betreiber bietet die zunehmende Vernetzung Vorteile, die sich im Bedienkomfort, aber vor allem auch hinsichtlich Effizienzsteigerung und Kostensenkung niederschlagen.
Der traditionelle Ansatz stellt sehr hohe Anforderungen an das Schutzziel Verfügbarkeit.
Damit Client-Server-Infrastrukturen ausreichend gut skalieren, müssen ausreichende
Serverkapazitäten vorgehalten werden, die auch Reserven für Stoßzeiten vorhalten.
Durch die klassische zentralisierte Struktur besteht die Gefahr von Single Point of Failures, die immer dann auftreten, wenn zentral genutzte Ressourcen ausfallen. Um die Gefahr von Single Point of Failures zu minimieren, müssen zusätzlich weitere Server an verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Dadurch erhöht sich die Komplexität der gesamten Infrastruktur.
Aus der technischen Perspektive betrachtet, handelt es sich bei Client-Server Infrastrukturen um ein Relikt aus der Zeit, in der nur wenige Kommunikationsteilnehmer über große Mengen an Ressourcen verfügten. Aus diesem Grund verlangen diese Infrastrukturen
dem Server die Hauptlasten ab, während die Clients ihre Anfragen mit relativ wenig Ressourcenaufwand bewältigen können. Bedingt durch die Fortschritte in der Computertechnik verfügen mittlerweile erhältliche eingebettete Systeme über immer mehr Kommunikationsmöglichkeiten.
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Auf Basis der erweiterten Möglichkeiten durch gestiegene Ressourcen auf den Clientsystemen wurde mit dem Peer-to-Peer Verfahren eine neue Klasse von Kommunikationsinfrastrukturen entwickelt. Dabei wird die stringente Client-Server Kommunikationshierarchie aufgebrochen, indem jeder Teilnehmer im Netzwerk für die verwalteten Daten zugleich die Rollen des Servers und des Clients einnimmt. Wenn ein Teilnehmer Datensätze
benötigt, wird über das Kommunikationsprotokoll derjenige Teilnehmer ausgewählt, der
über die aktuellen Daten verfügt und nach vordefinierbaren Qualitätsmaßstäben der optimale Anbieter ist. Ausfälle einzelner Teilnehmer, Überlastung oder unvollständige Synchronisationen haben auf Peer-to-Peer-Systemen nur geringe Auswirkungen, da stets
redundante Systeme vorhanden sind.
Im Projekt IUNO wurden in Form eines Baukastens robuste Methoden und Technologien
identifiziert, die dem aktuellen Stand entsprechen und durch dezentrale Ansätze, insbesondere das in der Industrie wichtige Schutzziel Verfügbarkeit, adressieren.
Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegenden Arbeiten haben gezeigt, dass viele notwendige (Teil-)Lösungen für die
Absicherung von Produktionsumgebungen noch nicht verfügbar oder anwendbar sind.
Daher wurde in diesem Anwendungsfall ein IT-Sicherheitsleitstand für die Produktion
konzipiert, implementiert und erfolgreich erprobt.
Auf Basis der definierten Architektur wurden Komponenten und Schnittstellen festgelegt, die im Rahmen der Bedrohungs- und Risikoanalyse untersucht wurden. Damit wurden sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch die Schadensschwere von Angriffen
und Sicherheitslücken für den Leitstand als solches weitestgehend minimiert. Zeitgleich
waren diese Analysen die Ausgangslage für das Konzept und die Umsetzung.
Das Ergebnis des entwickelten visuellen Security-Leitstands zeigt auf, dass Datenströme in der Produktion in Echtzeit erfassbar und der aktuelle Stand der Informationssicherheit ganzheitlich und übersichtlich abbildbar ist. Abweichungen der Produktionsumgebung sind mit geeigneten Werkzeugen wie dem Leitstand fundiert identifizier- und
erkennbar. Mit den beschriebenen Methoden werden Unternehmen umfassend in die
Lage versetzt, einen Angriff in Produktionsumgebungen schnell zu erfassen und darauf
aufbauend entsprechend in den Prozess eingreifen zu können. Durch die Transparenz
für bestehende Produktionsinfrastrukturen sowie der guten Skalierbarkeit der Lösung,
bringt diese große Vorteile für Unternehmen, welche die Erfassung, Analyse und Übermittlung von benötigten sicherheitsrelevanten Daten eines Produktionsnetzes verbessern wollen. Weiterhin wurde der vorgestellte Lösungsweg anhand freier Software umgesetzt, welches eine kostengünstige Realisierung für Unternehmen ermöglicht.
Trotz des hohen Potentials der erforschten Lösungen bringen diese insbesondere in Hinblick auf die Integration und den Betrieb Herausforderungen mit sich. Zum einen sind
entsprechendes Expertenwissen und zum anderen, trotz Nutzung freier Software, wirtschaftliche Investitionen im Betrieb notwendig. Dies ist, insbesondere für KMU, nicht
immer zu bewältigen. Daher ist es ein zukünftiges Ziel, den im Rahmen des Projekts
IUNO erforschten Ansatz in Richtung einer leicht integrierbaren Softwarekomplettlösung
weiterzuentwickeln. Damit soll es KMUs erleichtert werden, den Ansatz in der eigenen
Produktionsumgebung einfacher zu implementieren und in Betrieb zu nehmen. Darüber
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hinaus sind geeignete Werkzeuge zu entwickeln, die diese Integrationsprozesse unterstützen.
Weiterhin besteht der erhöhte Bedarf, auch Kunden und Lieferanten in ein derartiges
Sicherheitskonzept einzubinden. Die vielfältigen und teils sehr komplexen Produktionsinfrastrukturen erschweren jedoch noch eine derartige Einbindung mit unterschiedlichen Kommunikationspartnern. Eine Standardisierung der Kommunikation, Zonierung
und der benötigten Schnittstellen in diesem Bereich ist notwendig. Auch in Hinsicht der
Angriffserkennung besteht weiterhin Forschungsbedarf. In der entwickelten Versuchsumgebung des Anwendungsfalls erfolgt die Detektion von Angriffen mit Hilfe von exemplarischen Angriffen. Künftig gilt es jedoch, eine Vielzahl verschiedener Angriffsarten und
-Muster erkennen zu können. Auch hier müssen die Systeme sich an die zeitlich veränderlichen industriellen Umgebungen anpassen können. Leitstände müssen in die Lage
versetzt werden, neue und angepasste Angriffsmethoden schnell und eigenständig erkennen zu können. Dafür sind weitere Forschungstätigkeiten notwendig. Vielversprechend ist dabei der Ansatz der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens.
Dabei steht die Verknüpfung von Leitständen im Mittelpunkt. Standardisierte Integritätsreferenzwerte könnten in einem Netz global vernetzter Leitstände die Überwachung
und den Austausch von Anomalien deutlich verbessern. Der Einsatz von Distributed Ledger Technologien bietet schon heute vielversprechende Ansätze, jedoch besteht auch
hier noch Forschungsbedarf.
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Zusammenfassung und Ausblick
Mit den im Projekt IUNO entwickelten Ansätzen können eine Vielzahl von Anwendungsfällen der industriellen Vernetzung und neue Geschäftsmodelle effektiv abgesichert
werden. Ein wesentlicher Teil davon ist die Bereitstellung einer methodenunterstützten
Bedrohungs- und Risikoanalyse, mit der Unternehmen ihre Bedrohungen fundiert und
effektiv identifizieren können. Diese wurde in Teil 1 vorgestellt. Weiterhin ist ein Werkzeugkasten mit über 30 innovativen, wissenschaftlich validierten Lösungsbausteinen
entstanden, die einen breiten industriellen Anwendungsbereich abdecken (siehe Teil 2).
Diese Bausteine sind so gestaltet, dass sie branchenunabhängig und spezifisch auf existierende Problemstellungen angewendet werden können. Innerhalb des Projekts wurden
diese Werkzeuge in Zusammenhang mit den vier Anwendungsfällen (siehe Teil 3) im
Rahmen von praxisnahen Beispielen (individuelle Produktion, Fernwartung, Datenhandel, Angriffserkennung) eingesetzt, weiterentwickelt und erprobt. Durch den Einsatz der
Werkzeuge konnten in den Anwendungen wesentliche Sicherheitsverbesserungen nachgewiesen werden, die die bisherigen Prozesse effizienter machen oder eine zusätzliche
Grundlage für neue Geschäftsmodelle schaffen.
Im Rahmen des Projekts IUNO konnten nicht alle heute relevanten Fragestellungen zur
IT-Sicherheit behandelt werden. Nach wie vor kann es keine absolute Sicherheit geben.
Das Handeln und die Nutzung von Sicherheitswerkzeugen und Methoden macht es letzten Endes für Angreifer schwieriger und erhöht den benötigten Aufwand zum erfolgreichen Angreifen eines Systems. Das optimale wirtschaftliche Verhältnis wäre, gerade so
viel in die eigene Sicherheit zu investieren, dass die von Angreifern wahrgenommene
Komplexität die eigene Angriffsfähigkeit überschreitet. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass stärkere Angreifer oder neue Angriffe aufkommen, wodurch für Unternehmen
kontinuierlich Weiterentwicklungs- und Verbesserungsbedarf besteht.
Zukunftsperspektiven aus Sicht des Projekts sind die weitere Entwicklung der beschriebenen Ansätze und Methoden über das Prototypenstadium hinaus zu marktfähigen Lösungen. Hierbei sind IT-Integrationsarbeiten erforderlich, die teilweise bei den Partnerunternehmen des Projekts schon begonnen wurden. Einzelne Systeme wurden in Werken und bei Kunden bereits pilotiert. Weiterhin besteht Bedarf, die Lösungen in zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu verbreitern und weitere potentielle Anwender diesbezüglich zu unterstützen.
Bezüglich der Industrieunternehmen ist heute immer noch eine Kompetenzlücke zu verzeichnen, die insbesondere auf einem Ausbildungsdefizit der Mitarbeiter beruht. Das
Thema IT-Sicherheit muss die gesamten Unternehmen durchdringen, und zwar von der
Führungsebene bis zu den Auszubildenden. Dafür ist es erforderlich, Mitarbeiter kurzfristig für das Thema zu sensibilisieren und ihr Verhalten zu schulen. Aber auch langfristig in der Grundausbildung muss die Interdisziplinarität, insbesondere im Hinblick auf
das Thema IT-Sicherheit, vertieft werden. Hierzu muss das Thema allgemein verständlicher gelehrt und Lernhemmnisse abgebaut werden, indem der unmittelbare Nutzen,
auch für die Mitarbeiter selbst, deutlich gemacht wird.
Eine weitere bislang ungelöste Fragestellung ist, wie zukünftig der Umgang mit sicheren
Identitäten über Firmengrenzen hinweg erfolgen muss. Es muss festgelegt werden, wo
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die Identitäten verwaltet werden, wie Vertrauen hergestellt wird und wie zentrale oder
verteilte Zertifizierungsstellen in diesem Kontext eingebunden werden. Weiterhin ist es
heute nicht geklärt, wie und ob Unternehmen dazu bereit sind, Teil einer solchen Infrastruktur zu sein, da es bereits heute starke Divergenzen in den Sicherheits- und ITRichtlinien der Unternehmen gibt. Hierzu sind auch datenschutzrechtliche und geopolitische Aspekte zu berücksichtigen.
Eine große Herausforderung der Zukunft wird sein, standardisierte Verfahren zur ITSicherheit zu schaffen und breit zu etablieren. Dies betrifft nicht nur Verschlüsselung
und Sicherheitsmanagementsysteme, die heute schon teilweise in Standards festgeschrieben sind, sondern auch sichere Verfahren auf Netzwerk-, Anwendungs- und Steuerungsebene. Ebenfalls müssen Sicherheitsmethoden mehr in die Standardisierung industrieller Protokolle Einzug halten.
Ein schwerwiegendes Problem heutiger Firmen-IT-Abteilungen ist auch das effiziente
und kontrollierte Patchmanagement der immer komplexer werdenden Infrastrukturen.
Es ist erforderlich, über lange Zeiträume zunehmend mobilere Systeme zu erfassen, zu
kontrollieren und mit Sicherheitspatches zu versorgen. Hierfür müssen Managementsysteme und Automatismen entwickelt werden, die nachhaltig bei der Beherrschung der
Komplexität helfen. Insbesondere Komponentenhersteller und Dienstanbieter müssen in
diesem Kontext eingebunden werden und eine längere Versorgung des verwendeten
Equipments sowie der Software muss sichergestellt sein.
Eine weitere offene Problemstellung ist das Thema wirtschaftliche und effektive Nachrüstung von bereits bestehenden, heute noch nicht nach Sicherheitsaspekten optimierten Infrastrukturen mit entsprechenden Werkzeugen (Brown-Field-Integration). Hierfür
müssen geeignete Vorgehensmodelle geschaffen werden, mit denen Unternehmen ihren
eigenen Ist-Zustand zur Sicherheit und den Reifegrad ihrer bisher angewendeten Ansätze einschätzen und daraus geeignete Maßnahmen ableiten können. Hierfür stellt IUNO
beispielhafte Ansätze zur Verfügung, die zukünftig weiter ausgebaut und prozessorientiert in unterstützende Werkzeuge umgesetzt werden müssen.
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Begriff

Erläuterung

Angriffsmuster

Ein Angriffsmuster ist eine sich wiederholende Reihung von Aktionen, welche
typisch für eine bestimmte Art eines Angriffs sind und an denen sich ein Angriff
erkennen lässt.

(Attack patterns)

Eine verbreitete Angriffsart ist beispielsweise der Man-in-the-Middle Angriff.
Hierbei klinkt sich der Angreifer typischerweise in den Kommunikationskanal
zwischen den Kommunikationspartnern ein. Er erlangt hiermit die Kontrolle
über den Datenverkehr zwischen den Netzwerkteilnehmern, da dieser über
den Angreifer als Mittelsmann läuft. Das bedeutet, der Angreifer kann die ausgetauschten Nachrichten nach Belieben einsehen und manipulieren.
Anomalieerkennung
(Anomaly detection)

Wie in Netzwerken im Office-Bereich, gibt es auch in Fertigungsnetzwerken
Datenaustausch zwischen Maschinen. Dieser folgt im Normalfall einem bestimmten Muster, da der Datenverkehr direkt mit den an den Werkstücken
durchgeführten Bearbeitungsschritten zusammenhängt. Mit Hilfe der Anomalieerkennung werden dabei im Netzwerk Abweichungen von diesem Muster
(dem Normaldatenverkehr) erkannt, die auf einen Angriff hindeuten könnten.
In einem ersten Schritt erlernt das Anomalieerkennungssystem mit Hilfe verschiedener Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens welchen
Mustern der normale Datenverkehr folgt und verbessert die Güte der Klassifizierung in Normaldatenverkehr und Anomalie kontinuierlich.

Arbeitsvorbereitung
(Work preparation)

Asset
(Bedrohungsmodellierung)
(Asset (threat modeling))
Authentizität
(Schutzziel)
(Authenticity)

Bedrohung
(Threat)

Die Arbeitsvorbereitung ist eine Phase im Produktlebenszyklus und beinhaltet
Maßnahmen zur Vorbereitung der Produktion, in der Planungs- und Steuerungsaufgaben für die Fertigung bearbeitet werden. Die Arbeitsvorbereitung
hat das Ziel, einen reibungsfreien und effizienten Ablauf zu gewährleisten. Sie
kann in die Arbeitsplanung und Arbeitssteuerung unterteilt werden.
Im Kontext der Bedrohungsmodellierung versteht man unter einem Asset eine
Ressource, der ein Wert beigemessen wird. Man unterscheidet 3 grundlegende
Arten von Assets: Information Assets (Daten); Process Assets (Funktionen oder
Software) und Physical Assets. Jeder Asset-Typ unterliegt dabei Bedrohungen,
vor denen es geschützt werden muss.
Mit dem Begriff Authentizität wird die Eigenschaft bezeichnet, die gewährleistet, dass ein Kommunikationspartner tatsächlich derjenige ist, der er vorgibt
zu sein. Bei authentischen Informationen ist sichergestellt, dass sie von der
angegebenen Quelle erstellt wurden. Die Authentizität übertragener Daten
zwischen zwei Anlagen kann beispielsweise durch eine digitale Signatur oder
einen Nachrichtenauthentifizierungscode sichergestellt werden.
Eine Bedrohung ist ganz allgemein ein Umstand oder Ereignis, durch den oder
das ein Schaden entstehen kann. Trifft eine Bedrohung auf eine Schwachstelle
(insbesondere technische oder organisatorische Mängel), so entsteht eine
Gefährdung. Eine Gefährdung ist eine Bedrohung, die konkret über eine
Schwachstelle auf ein Objekt einwirkt. Eine Bedrohung wird somit erst durch
eine vorhandene Schwachstelle zur Gefährdung für ein Objekt. Eine Schwachstelle ist ein sicherheitsrelevanter Fehler eines IT-Systems oder einer Institution. Ein Risiko ist ein eventuelles, hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und
Auswirkung bewertetes, zukünftiges Ereignis.
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Bedrohungsanalyse

Bei einer Bedrohungsanalyse erfolgt ausgehend von der Bestimmung der zu
schützenden Werte eine Analyse der aktuell erkennbaren Bedrohungen, die
auf diese Werte einwirken können. Zur Beurteilung von Gefahrenwerden Bedrohungen, denen ein System ausgesetzt ist, in einer Bedrohungsanalyse eingeschätzt.

(Threat analysis)

Die Bedrohungsanalyse basiert auf einem Bedrohungsmodell, mit dessen Unterstützung frühzeitig potentielle Schwachstellen erkannt werden können, um
so gezielt und effizient bereits in der Planungsphase von Anlagen und Komponenten Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren.
Bedrohungsmodellierung
(Threat Modeling)

Abgeleitet von der Bedrohungsanalyse erfolgt die Bedrohungsmodellierung,
bei der die IT-Systemlandschaft als Bewertungsfaktor einbezogen wird. Zudem werden innere und äußere Systemgrenzen bestimmt und Datenflüsse
zwischen Systemkomponenten betrachtet. Oft ist dabei eine individuelle Behandlung einzelner Bedrohungen und Sicherheitslücken sowie die Kontrolle
der implementierten Verfahren erforderlich.
Bei der Bedrohungsmodellierung werden die zu schützenden Assets, Bedrohungen, Strategien zur Risikominderung (Mitigation Strategies), Schwachstellen (Vulnerabilities) des betrachteten Systems bzw. der Systemumgebung
erfasst. Zur Visualisierung des Bedrohungsmodells kommen z. B. Datenflussdiagramme, Bedrohungsbäume oder Anwendungsdiagramme zum Einsatz.

Computerized Numerical Control

Computerized Numerical Control (CNC), zu Deutsch „rechnergestützte numerische Steuerung“, ist ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen. Viele in der Industrie eingesetzte CNC Steuerungen sind jedoch nicht dafür ausgelegt, den Bedrohungen durch computergestützte Angriffe Stand zu halten. Da im Rahmen des CNC Verfahrens Datenassets auf
Maschinen verarbeitet werden, müssen Maßnahmen zur Gewährleistung einer
durchgängigen Sicherheitskette integriert werden.

Computer
Emergency
Response
Team

Ein Computer Emergency Response Team (CERT) übernimmt bei konkreten ITSicherheitsvorfällen die Rolle des Koordinators, um alleine oder in Kooperation
mit anderen Einheiten eine Lösung des Problems schnellstmöglich zu erzielen.
Es handelt sich dabei um ein vorab festgelegtes Computer Notfallteam, welches die Verantwortung für die Bearbeitung von IT-Sicherheitsvorfällen übernimmt (z. B. Bekanntwerden neuer Sicherheitslücken in bestimmten Anwendungen, akute Verbreitung von Schadsoftware oder gezielten Angriffen).

Computer
Integrated Manufacturing
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Computer Integrated Manufacturing (CIM) beschreibt die Nutzung von computerbasierter Steuerung im betrieblichen Produktionsablauf. Der Begriff wurde
in den 70er/80er Jahren geprägt und sollte die damals monolithischen CAx
Systeme zusammenfassen. Bei CIM werden Produktionsschritte miteinander
vernetzt, damit Daten jederzeit allen berechtigten Stakeholdern zugänglich
sind. In der Industrie 4.0 werden die Merkmale von CIM aufgegriffen und mit
Semantic Web Technologien verknüpft. Durch die Vernetzung der Maschinen
untereinander und mit dem Internet entstehen neue Bedrohungen für das CIM,
so dass die IT-Sicherheit zunehmend in den Fokus rückt.
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Cyber Physical Systems

Ein cyber-physisches System (CPS) bezeichnet den Verbund von Softwarekomponenten mit mechanischen und elektronischen Teilen zu einer Einheit.
Durch den Einsatz von CPS in der Produktion werden die klassischen Systemgrenzen zwischen Unternehmensnetzwerk („Office-IT“) und Steuerungsnetzwerk in der Fertigung („Produktions-IT“) durchbrochen. Dabei ermöglichen
CPPS die Optimierung und Flexibilisierung der Produktion in einer vernetzten
Fabrik.

Demonstrator

Bei den Demonstratoren, welche in IUNO entstehen, handelt es sich um Prototypen, d. h. funktionierende Versuchsobjekte, anhand deren die Tauglichkeit
und Akzeptanz der Lösung sowie der Zugewinn an Sicherheit untersucht wird.
Das vielfältige Themenfeld der Industrie 4.0 wird in IUNO in vier Anwendungsfälle aufgeteilt, zu denen jeweils Demonstratoren entstehen. Diese ergeben
zusammen ein repräsentatives Bild der Herausforderungen der IT-Sicherheit
in Industrie 4.0. Dabei handelt sich zum ersten um die kundenindividuelle Produktion durch intelligente Werkstücke und die Simulation von Produktionsschritten; zum zweiten um einen Technologiedaten-Marktplatz zum sicheren
Handel von Maschinendaten; zum dritten um eine Web-Plattform für sichere,
ortsunabhängige Fernwartungszugriffe; und zum vierten um einen visuellen
Leitstand für vernetzte Produktionsumgebungen.

Dezentrale
rung

Steue-

Digitale Identität
(Digital identity)

Bei der dezentralen Steuerung werden die Produktionsprozesse nicht von einem zentralen Standort koordiniert, sondern die untereinander vernetzten
Produktionsanlagen und Produkte steuern die Prozesse selbst. Damit soll ein
effizienterer Produktionsablauf geschaffen und somit Kosten eingespart werden können. In Bezug auf die IT-Sicherheit erfordert eine dezentrale Steuerung
u.a. die sichere Identifizierung von Werkstücken sowie eine Berechtigungsprüfung für Prozessanweisungen.
Digitale Identitäten ermöglichen die eindeutige Identifizierung von Entitäten.
Im Sinne der Industrie 4.0 können dies beispielsweise Maschinen, Maschinenkomponenten, Maschinenbenutzer, Werkstücke oder Produkte sein. Eine digitale Identität ist dabei eine Art Ausweis, mit dem sich die jeweilige Entität
identifizieren kann.
Eine Identität repräsentiert eine bestimmte Kombination von Eigenschaften
und Rollen eines Objekts (physisch, kontextuell, logisch), die mit einem eindeutigen Bezeichner benannt wird. Die einzelnen Rollen und Eigenschaften bestimmen die Art, wie eine Identität agiert und interagiert (z. B. welche Informationen mit anderen Identitäten ausgetauscht werden). Digitale Identitäten sind
die Grundlage für die Nutzerauthentifizierung bei der Fernwartung. Darüber
hinaus ist es mit Hilfe von digitalen Identitäten ist es möglich, Technologiedaten nur für bestimmte Maschinen verwertbar zu machen.

Einzellosfertigung
(Individual lot processing)

Die Losgröße ist ein fertigungstechnischer Begriff für die Serien- oder Auftragsgröße, d. h. die Menge der in einem Los zusammengefassten Stücke einer
Produktart, die ohne Unterbrechung und Umrüsten von Maschinen gefertigt
werden. Losgröße 1 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass potentiell für
jeden Fertigungsauftrag umgerüstet werden muss. Jeder Auftrag wird also
individuell gefertigt. Die Einzellos-Fertigung, wie sie in der Industrie 4.0 zunehmend anzutreffen ist, erfordert die Vernetzung der Maschinen, da der Aufwand für die Konfiguration der Maschinen damit geringer wird.
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ERP-System

Ein Enterprise Ressource Planning System (ERP-System) ist ein IT-System,
das Ressourcenplanung und Geschäftsprozesse in einem Unternehmen unterstützt. In der Vision der Industrie 4.0 kommuniziert die Produktion mit dem
ERP System, indem Kundenaufträge direkt über das ERP System an die Fertigung weitergegeben- und dort umgesetzt werden.

Extract-TransformLoad

Extract, Transform, Load (ETL) beschreibt den Prozess, bei dem Daten aus
mehreren gegebenenfalls unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer
Zieldatenbank vereinigt werden.
Der ETL-Prozess wird bei visuellen Security Leitständen verwendet. Dabei
werden Meldungen über sicherheitsrelevante Ereignisse aus verschiedensten
Quellen in einer vernetzten Produktion (z. B. Sensoren, Anomalieerkennung,
SIEM Systeme) zusammengefasst und für die Visualisierung bereitgestellt.

Fernwartung
(Remote
nance)

mainte-

Firewall

Bei der Fernwartung von Industriekomponenten wird eine Verbindung mit einer
räumlich entfernten Produktionsanlage über teils unsichere und öffentliche
Netze hergestellt, über welche schützenswerte Daten und Steuerungsbefehle
ausgetauscht werden. Der Fernzugriff erfolgt dabei in der Regeldurch einen
Wartungsdienstleister (bspw. der Maschinenhersteller). Dabei können z. B.
Verschleiß- und Füllzustände, etc. sehr genau und zeitnah zu ermittelt und die
Wartung und Instandhaltung des Systems mit möglichst geringen Standzeiten
organisiert werden. durch Sicherheitslücken in Fernwartungszugängen ergeben sich Risiken in Bezug auf Angriffe von Außerhalb, da bspw. unberechtigte
Dritte auf das IT-System zugreifen können.
Eine Firewall ist ein Sicherungssystem, das ein Rechnernetz oder einen einzelnen Computer vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützt. Eine Firewall
lässt dabei nur Verbindungen zu, die einer vordefinierten Regel entsprechen.
Alle anderen Verbindungsversuche werden geblockt.
Eine Firewall Regel definiert beispielsweise, wer (welche Quell-IP-Adresse)
über welches Kommunikationsprotokoll oder welchen Port mit welchem Ziel
(IP-Adresse des Zielcomputers oder Zielnetzwerks) eine Verbindung aufbauen
darf. Im Kontext der Fernwartung sorgt kann eine Firewall beispielsweise dafür
sorgen, dass nur berechtigte Wartungsdienstleistereine bestimmte Art von
Verbindung zu einer zuvor festgelegten Maschine aufbauen können.

Hardware Vertrauensanker
(Hardware
Anchor)

Trust

Ein hardwarebasierter Vertrauensanker ist ein eingebetteter elektronischer
Schaltkreis, auf dem Zertifikate sicher abgelegt werden und dadurch das erste
Glied einer Vertrauenskette aufgebaut werden kann. Diese gibt es etwa in
Form eines Sicherheitschips, der in der Maschine verbaut wird. Der Sicherheitschip in der Maschineüberprüft dabei als Vertrauensanker die Echtheit
einer digitalen Signatur.
Sicherheitschips können nicht nur als Daten-Tresor eingesetzt werden, sondern erlauben auch aktive Authentifizierung und bilden damit einen Vertrauensanker in der virtuellen Welt. In einem Sicherheitschip kann individueller
Datencode gesichert und verschlüsselt abgelegt werden. Fehler und Manipulationen am Datencode können so frühzeitig erkannt und unerlaubte Veränderungen am System verhindert werden. Durch die Verbindung mit gesicherter
Hardware wird Software also vertrauenswürdig.
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Historiendaten

Historiendaten sind Bewegungsdaten, die über einen längeren Zeitraum gespeichert werden und die es ermöglichen bestimmte Abläufe nachzuvollziehen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Daten zu Aufträgen, Beständen
oder Bestellungen. Daten zählen zu den wertvollsten Gütern einer Produktionsanlage. Da ein Datenverlust schwerwiegende Folgen, wie Compliance Probleme nach sich ziehen kann, sollten diese besonders geschützt werden.

(Traceability data)

Human-MachineInterface

Ein Human-Machine Interface (HMI), auch Mensch-Maschinen-Schnittstelle
genannt, dient der Interaktion eines menschlichen Benutzers mit einer Maschine oder Anlage. Meist handelt es sich dabei um eine grafische Benutzeroberfläche. Auf dieser können Befehle eingegeben und Informationen über die
Maschine angezeigt werden.

Identity and Access
ManagementSystem

Das Identity and Access-Management-System (IAM-System) dient der Authentifizierung von Benutzern. Das IAM-System hat die Aufgabe, die Benutzer und
Zugriffsberechtigungen zu verwalten und sicherzustellen, dass ein Benutzer,
der sich an einem System anmeldet, auch der ist, für den er sich ausgibt.
Hier reicht es nicht, nur die Identität des Benutzers zu prüfen und dessen Zugriffsberechtigung freizuschalten. Neben einer Identitätsprüfung gilt es zu
kontrollieren, ob die Anmeldedaten von einem vertrauenswürdigen System
stammen, das über eine sichere Verbindung kommuniziert.

Industrial Trusted
Platform Module

Ein Trusted Platform Module (TPM) ist ein Chip, kryptografische Funktionen in
zertifizierte Hardware implementiert. Die Funktionen die ein TPM bereitstellt,
können auch in Software umgesetzt werden. Ein TPM enthält kryptografische
Schlüssel, die nicht ausgelesen oder kopiert werden können. Darüber hinaus
überprüft das TPM bei jedem Zugriff auf eine der geschützten Informationen
die Authentizität und Integrität der zugreifenden Entität und gibt die Informationen erst bei bestandener Überprüfung frei. Das TPM bildet insofern in sicherheitsrelevanten Funktionen den notwendigen Vertrauensanker.
Heute am Markt verfügbare TPMs sind für den Einsatz in klassischer Office IT
ausgelegt. Bei den meisten dieser TPMs fehlen jedoch gewisse Funktionen die
für den Einsatz in der vernetzen Produktion unersetzlich sind oder sie sind den
Bedingungen in der Produktion (bspw. Temperaturbereiche, Staub, Feuchtigkeit) nicht gewachsen. In IUNO wird daher ein speziell auf die Anforderungen in
der Industrie ausgerichteter Industrial TPM entwickelt, welcher in Werkzeugmaschinen bzw. Produktionsanlagen verbaut werden kann und dort als Hardware Vertrauensanker dient.

Industrie 4.0
(Industry 4.0)

Industrie 4.0 bezeichnet die 4. industriellen Revolution. Bei der 1. industriellen
Revolution erfolgte im 19 Jh. eine Mechanisierung der Produktion durch Maschinen. Die 2. industrielle Revolution fing mit der Einführung der Fließbandproduktion sowie der Elektrizität als Antriebskraft an. Ab den 1970er Jahren, in
der sog. 3. Revolution, erlebten die Automatisierung durch Elektronik und die IT
einen Aufschwung.
Bei der 4. industriellen Revolution liegt der Fokus auf der Digitalisierung und
der Integration cyber-physischer Systeme. Im Zentrum steht dabei oft die kundenindividuelle Massenproduktion (Mass Customization) als Paradigma.
Durch semantische Technologien können Maschinen, Werkstücke oder auch
Produkte Informationen miteinander austauschen. Intelligente Werkstücke
können sich so z. B. selbst den optimalen Weg durch die Produktion suchen.
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(Integrity)

Integrität steht für die Unversehrtheit einer Sache. Im Kontext der ITSicherheit bedeutet dies, dass der Inhalt einer Nachricht, von Daten oder der
Aufbau und die Funktionsweise eines Systems unverfälscht sind.
Fehlende Integrität, bedingt durch eine Manipulation von Daten oder Steuerungssystemen kann zu massiven Problemen bei der Produktion und Qualitätsmängeln bei Produkten führen. Eine Verletzung des Schutzziels Integrität
liegt z. B. dann vor, wenn Produktionsdaten auf dem Weg von der Steuerung
zur Maschine unberechtigt modifiziert werden.

Integritätsüberwachung
(Integrity
ring)

monito-

Intelligentes Werkstück
(Smart workpiece)

Internet der Dinge
(Internet of Things)

Die Integritätsüberwachung wird als ein Sicherheitsmechanismus für Hardware, Software und einzelnen Nachrichten eingesetzt. Dadurch lässt sich die
Kommunikation in Produktionsnetzwerken überwachen. Ziel der Integritätsüberwachung ist die Erfassung aller Änderungen und deren Ursachen.
Das intelligente Werkstück hat Kenntnis über sich selbst und „weiß“, zu was es
werden soll und wie es bearbeitet werden kann. Es kennt beispielsweise auch
seine individuellen Eigenschaften (Soll/Ist). Diese Intelligenz bzw. dieses Wissen des Werkstücks kann durch ein digitales Abbild (digitaler Zwilling) erreicht
werden, einer Datei, die mit dem Werkstück wandert oder zentral abgelegt ist
und kontinuierlich aktualisiert wird. Durch das Wissen über die ausstehenden
Bearbeitungen bis zum fertigen Endprodukt und die Kommunikationsfähigkeit,
kann das Werkstück darüber hinaus selbständig und dynamisch einen Weg
durch die Fertigung wählen.
Im „Internet der Dinge“ kommunizieren intelligente Gegenstände miteinander,
um Informationen auszutauschen und bestimmte Aktivitäten durchzuführen.
Jeder Gegenstand verfügt dabei über eine eindeutige Adresse/digitale Identität und kann aktiv kommunizieren.
Der Begriff „industrielles Internet der Dinge“ wird häufig synonym zu Industrie
4.0 verwendet und bezeichnet die enge Vernetzung von Produktionsanlagen,
Werkstücken und Produkten. Diese tauschen selbstständig und kontinuierlich
Informationen aus, um sämtliche Produktions- und Logistikprozesse des Unternehmens und der Geschäftspartner eng miteinander zu verzahnen.

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit umfasst die Entwicklung, Implementierung und das Betreiben
technischer Maßnahmen zur Erreichung wichtiger Schutzziele (u.a. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit). IT-Sicherheit dient dem Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden und
der Minimierung von Risiken.

(IT security)

Im Bereich der Produktion wurde IT-Sicherheit in der Vergangenheit oft nur
unzureichend berücksichtigt, wodurch es immer wieder zu Angriffen und Ausfällen kommt. Die Angriffsfläche vergrößert sich in der Industrie 4.0 enorm, da
noch wesentlich mehr auf Dynamik, Vernetzung, Autonomie und Kollaboration
von industriellen Anlagen und Komponenten gesetzt wird. Für IUNO ist ITSicherheit ein zentrales Thema, das es im Kontext der Industrie 4.0 umzusetzen gilt.
Kundenindividuelle
Produktion
(Customized
duction)
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Eine kundenindividuelle Produktion wendet sich nicht mehr an einen anonymen Markt, sondern deckt spezifische Kundenwünsche ab. Im Gegensatz zur
Mass-Customization werden Produkte nicht nur an festgelegten Variationspunkten dem Kundenwunsch angepasst, sondern das Produkt wird individuell
nach den Vorgaben des Kunden produziert. Dabei sollen trotzdem die Skalenvorteile einer Massenproduktion greifen um das Produkt kostengünstig herzustellen.

Begriff

Erläuterung

Machine as a Service

Machine as a Service (MaaS) ist ein Geschäftsmodell, bei dem die Nutzung
einer Maschine als Dienstleistung angeboten wird. Der Kunde bezahlt in diesem Modell nur für die von der Maschine zur Verfügung gestellte Leistung
(bspw. nach Stückzahl) oder die Nutzungszeit. Die Maschine verbleibt jedoch
im Eigentum des Anbieters und wird auch von diesem in Betrieb genommen,
gewartet und ggf. erweitert.

Maschinenkonnektivität

Maschinenkonnektivität bezeichnet die Vernetzungsfähigkeit von Fertigungsanlagen. Nach einem Prozessschritt kommuniziert eine Maschinebeispielsweise mit einer anderen Maschine, um diese darüber zu informieren, dass sie
den Prozessschrittabgeschlossen hat.

(Machine connectivity)
Maschinenspezifikationsmatrix
(Machine specification matrix)

Mitarbeiterstammdaten
(Employee masterdata)

Maschinendaten
(Machine
data)

usage

Nichtabstreitbarkeit
(Schutzziel)
(Non repudiation)

In einer Maschinenspezifikationsmatrix wird beschrieben, welche Bearbeitungsschritte eine Maschine durchführen kann und welche Zeiten für die unterschiedlichsten Bearbeitungen benötigen. Diese Matrix wird benötigt, um
eine dynamische und automatische Planung von Ressourcen und Fertigungswegen vorzunehmen. Die Maschine kann anhand der Matrix entscheiden ob sie
eine bestimmte Bearbeitung durchführen kann oder nicht.
Mitarbeiterstammdaten sind personenbezogene Daten über Mitarbeiter des
Unternehmens. Um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu
gewährleisten, müssen solche Daten besonders geschützt werden. Maßgeblich für den Datenschutz in Unternehmen sind die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Unternehmen dürfen Daten über ihre Beschäftigten nur so speichern, wie sie zur Durchführung des Beschäftigtenverhältnisses
erforderlich sind.
Die Maschinen sind nicht nur mit Aktoren, sondern auch mit Sensoren ausgestattet, die ständig Daten über ihren Zustand sammeln. So kann sich die Maschine etwa melden, wenn eine Wartung nötig ist oder wenn einem Teil ein
Defekt droht und ein Austausch einen Schaden verhindern kann. Diese Daten
kann der Hersteller beispielsweise dazu verwenden, die Maschinenwartung zu
optimieren oder die Maschine selbst zu verbessern.
Ein System gewährleistet die Verbindlichkeit bzw. Zuordnung einer Menge von
Aktionen, wenn es nicht möglich ist, dass ein Subjekt im Nachhinein die Durchführung einer solchen Aktion abstreiten kann. Damit kann zum Beispiel eine
Datenübertragung nach einem Login als authentisch eingestuft werden, sofern
der Datenaustausch auf der Strecke nicht manipuliert wurde. Erfolgt die Übertragung aber über ein unverschlüsseltes W-LAN und findet eine Manipulation
statt, werden die Schutzziele Integrität und Vertraulichkeit verletzt. Wird dagegen die Verbindung mit einem Störsender blockiert, werden die Schutzziele
Verfügbarkeit und Verbindlichkeit verletzt.

Open
Platform
Communications

Open Platform Communications (OPC) ist ein offener, plattformunabhängiger
Standard für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen. In der
Industrie 4.0 kann OPC dort eingesetzt werden, wo Sensoren, Regler und Steuerungen verschiedener Hersteller ein gemeinsames, flexibles Netzwerk bilden.
Ohne einen gemeinsamen Standard benötigten zwei Geräte zum Datenaustausch genaue Kenntnis über die Kommunikationsmöglichkeiten des Gegenübers. Erweiterungen und Austausch gestalten sich entsprechend schwierig.

Patchlevel

Das Patchlevel gibt den installierten / eingesetzten Versionsstand von Virendefinitionen, Systemupdates, Softwareversionen oder Firmwareversion an.
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Physically
Unclonable Functions

Eine Physically Unclonable Function (PUF) ist eine kryptografische Funktionseinheit, welche sich direkt aus der physischen Struktur eines Objekts ergibt,
d. h. das Eingabe-Ausgabe-Verhalten ist hochgradig von den physikalischen
Eigenschaften des Trägerobjekts (In der Praxis meist ein elektronischer Baustein) abhängig. PUFs werden durch Unsicherheit (im Sinne von Prozessstreuungen) in der Fertigung, die zu Zufälligen Mikroeigenschaften führt, erzeugt.
Die Eigenschaft ist intrinsisch und kann zur Ableitung von kryptografischen
Schlüsseln verwendet werden. Ein Anwendungsbeispiel ist der Schutz von
Software. Hierbei wird der zu schützende Code mit einem durch die PUF generierten Schlüssel verschlüsselt. Dadurch kann dieser nur auf der Anwenderplattform entschlüsselt werden, in welcher der Sicherheitschip mit der PUF
eingebaut ist.

Piraterieschutz

Piraterieschutz dient dazu, die illegale Herstellung von Produktkopien zu verhindern. Aktuelle Konzepte für den Piraterieschutz sind häufig physische Absicherungsmaßnahmen oder Verschleierungsmechanismen. Ziel ist es, den
wirtschaftlichen Schaden durch Piraterie zu vermeiden.

(Piracy protection)

Plug-and-Produce

Die sogenannte Plug-and-Produce-Fähigkeit von Komponenten ist eine der
Visionen in Bezug auf Industrie 4.0. Das Prinzip gleicht dem einer USBSchnittstelle am Computer, über die sich angeschlossene Peripheriegeräte
direkt anmelden und diesem mitteilen, welche Fähigkeiten sie haben und wie
man mit ihnen kommuniziert. Genauso sollen sich in der Fabrik der Zukunft
auch einzelne Komponenten selbst in der Produktionsanlage anmelden. Angestrebt wird eine dezentrale Intelligenz des Systems. Das bedeutet, dass die
Komponenten Steuerungsfunktionen des Leitrechners selbst übernehmen
sollen.

Produktionskonfiguration

Üblicherweise hat ein Produktionsablauf einen starren Charakter. Die flexible
Produktionskonfiguration begegnet diesen statischen Abläufen, indem Werkstücke sich dynamisch ihren Weg durch die Fertigung suchen können. Fertigungsleitsysteme, welche dynamisch Fertigungswege von Werkstücken anpassen können, optimieren den statischen Fertigungsprozess ebenfalls.

(Configuration
production)

of

Produktionsplanung- und steuerung

Die Produktionsplanung- und –steuerung (PPS) dient der Unterstützung des
(operativen) Produktionsmanagements bei der Ausformung des Produktionsprogramms und des Produktionsvollzugs nach wirtschaftlichen Aspekten.

(Production
planning and control)
Public Key
struktur
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Infra-

Im Rahmen der Kryptologie stellt eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) ein System zur Erzeugung, Verteilung, Verwaltung und Überprüfung von digitalen
Identitäten auf Basis eines asymmetrischen kryptografischen Systems dar.
Dabei können die innerhalb einer PKI ausgestellten Zertifikate beispielerweise
zu Absicherung einer Maschinengestützten Kommunikation zwischen unterschiedlichen Kommunikationspartnern hinsichtlich der IT-Sicherheit Schutzziele eingesetzt werden. Die PKI übernimmt in diesem Zusammenhang die
Aufgaben der Geheimhaltung von privaten Schlüsseln sowie den Schutz vor
Missbrauch und Fälschung den zugehörigen öffentlichen Schlüsseln. Darüber
hinaus können mittels einer PKI erzeugte und verwaltete Schlüsselpaare für
diverse andere kryptografische Verfahren verwendet werden

Begriff

Erläuterung

RAMI 4.0

Das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0, kurz RAMI 4.0 ermöglicht die
systematische Einordnung von Herausforderungen, Konzepten und Lösungen
der Industrie 4.0 nach (Software-) Abstraktionsschichten, Rolle im Lebenszyklus und Hierarchieebenen. Das Modell gibt eine Orientierung, auf der die Anforderungen der Anwenderindustrien gemeinsam mit national und international vorhandenen Standards aufgetragen werden, um Industrie 4.0 zu definieren und weiterzuentwickeln. Überschneidungen und Lücken in der Standardisierung werden auf diese Weise sichtbar und können geschlossen werden.

Remote-Attestation

Remote-Attestation ermöglicht es, dass Änderungen am Computer des Benutzers von autorisierten Parteien erkannt werden. Zum Beispiel können Software-Unternehmen nicht autorisierte Änderungen an Software identifizieren,
einschließlich der Benutzer, die ihre Software manipulieren, um technologische Schutzmaßnahmen zu umgehen. Es funktioniert, indem die Hardware ein
Zertifikat generiert, welche Software gerade läuft. Der Computer kann dieses
Zertifikat dann einem entfernten Teilnehmer präsentieren, um zu zeigen, dass
unveränderte Software gerade ausgeführt wird.
Remote-Attestation ist in der Regel mit Public-Key-Verschlüsselung kombiniert, so dass die gesendeten Informationen nur von den Programmen gelesen
werden können, die die Attestation vorgestellt und angefordert haben.

Risikomodellierung
(Risk modelling)

Bei einer Risikomodellierung erfolgt basierend auf der Bedrohungsmodellierung eine Bewertung der Bedrohungen mit dem Ziel, die technischen Maßnahmen so zu wählen, dass vorhandene Risiken auf vertretbare Restrisiken
reduziert werden können. Hier kommt der Aspekt der Eintrittswahrscheinlichkeit zum Tragen.

Security by Design

Das Konzept von Security by Design bedeutet, dass ein System von Grund auf
so konzipiert wurde, dass Sicherheit weitestgehend sichergestellt ist. Dabei
wird die IT-Sicherheit kontinuierlich entlang des gesamten Lebenszyklus eines
Systems mitgedacht, im Gegensatz zur Nachrüstung von Sicherheitsfeatures.

Selbstkonfiguration

Unter Selbstkonfiguration wird die Inbetriebnahme einer Komponente ohne
menschlichen Eingriff bezeichnet. Bei der Selbstkonfiguration (auch autonome
Konfiguration) ist der Aufwand eines manuellen Eingriffs nicht nötig, da sich
Systeme selbst, ohne weiteres Zutun, konfigurieren und den Gegebenheiten
anpassen.

(Autonomous configuration)

Shop-Floor-Ebene
(Shop floor level)

Der Begriff Shop-Floor wird sehr branchenspezifisch im Bereich der Produktionsplanung und -steuerung verwendet und bezeichnet sämtliche Aktivitäten
und Funktionen im Bereich der Fertigung. Das Management auf Shop-Floor
Ebene dient der dynamischen, flexiblen und Ressourcen schonenden Feinsteuerung der Produktion. Im Detail bedeutet dies minutengenaue Terminierung der Produktionsprozesse, permanente Transparenz in der Fertigung und
optimale Auslastung der Kapazitäten.
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Security
Information and Event
Management

Security Information und Event Management (SIEM) ist ein Ansatz des Sicherheitsmanagements, der darauf abzielt eine umfassende und ganzheitliche
Sicht auf die IT-Sicherheit eines Unternehmens zu gewährleisten. Das Grundprinzip hinter SIEM besteht darin, die Ereignisse und Prozesse, die die Sicherheit des Unternehmens betreffen jederzeit kontrollieren zu können.
SIEM beinhaltet die Verwaltung von Identitäten, Zugriffrechten und ermöglicht
die Überwachung von Benutzeraktivitäten, Netzwerkereignissen und Bedrohungen sowie anderen sicherheitsrelevanten Informationsquellen. SIEM bietet
unter anderem eine Echtzeit-Identifizierung von anomalen Verhalten und verdächtiger Aktivitäten.

Sicherheitsgateway
(Security gateway)

Sicherheitspolicy
(Security policy)

Simulationsplattform
(Simulation
form)

plat-

Speicherprogrammierbare Steuerung
(Programable logic
controler)

Ein Sicherheitsgateway ist ein System aus soft- und hardwaretechnischen
Komponenten, um verschiedene Netzwerksegmente oder Kommunikationssysteme sicher zu koppeln. Hierzu werden sämtliche Nachrichten, die durch
ein Sicherheitsgateway laufen, nach bestimmten Regeln geprüft.
Eine Sicherheitspolicy beschreibt Sicherheitsanforderungen an Infrastruktur,
Prozesse und anzuwendende Werkzeuge zur Gewährleistung einer bestimmten Stufe an Informationssicherheit innerhalb einer Institution. Dieses Maß
wird meist anhand der Security-Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit,
Integrität und Authentizität definiert. Daneben wird der Begriff Sicherheitspolicy auch in einem engeren Sinn als Regelungen für den Einsatz bestimmter
Sicherheitstechnologien wie VPN oder Firewalls verwendet.
Eine Simulationsplattform besteht aus zwei logischen Bausteinen: Einer Plattform, welche eine einheitliche Ausführungsumgebung darstellt und der Simulation, welche ein modelliertes Systemverhalten beisteuert.
Beispielsweise können auf einer Simulationsplattform mehrere unterschiedliche Maschinensteuerungen und ihre Interaktion simuliert werden. Die Resultate können dann auf die realen Steuerungen übertragen werden.
Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ist ein Gerät zur Steuerung
oder Regelung von Maschinen- und Anlagenprozessen, die digital programmierbar sind. SPS werden heute in fast allen Komponenten einer Produktionsanlage eingesetzt. In SPS welche heute in der Produktion eingesetzt werden,
sind Sicherheitsfeatures oft nicht oder nicht ausreichend implementiert, was
sie zum Ziel von Angriffen machen kann.

Switch

Ein Switch ist eine Weiche bzw. Verteiler in Computer-Netzwerken. Es ist ein
Kopplungselement, das Netzwerksegmente miteinander verbindet. Mit Hilfe
von Switches kann der Datenverkehr kontrolliert werden.

Technologiedaten

Technologiedaten enthalten Parameter, mit denen eine Maschine für eine bestimmte Art der Bearbeitung oder ein bestimmtes Material konfiguriert werden
kann. Bei Laserschneidmaschinen sind dies beispielsweise Fokuspunkt, Vorschubgeschwindigkeit oder Schneidgaszufuhr.

(Technology data)

Bei der Auslieferung einer Maschine steht oft nur ein Grundumfang an Technologiedaten für Standard-Anwendungen zur Verfügung. Für weitere Anwendungen der Maschine müssen die notwendigen Technologiedaten selbst entwickelt oder von Dritten bezogen werden.
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Technologiedatenmarktplatz

Auf dem Technologiedatenmarktplatz können Technologiedaten von Maschinenbetreibern lizenziert und entsprechend der Lizenz auf bestimmten Maschinen genutzt werden. Der Betreiber des Marktplatzes ist für die Sicherstellung eines störungsfreien Ablaufs der Aktionen auf dem Technologiedatenmarktplatz verantwortlich. Der Schutz der Technologiedaten vor unberechtigter Nutzung oder Weitergabe der Daten ist zu jedem Zeitpunkt zu erfüllen.

(Marketplace
for
technology data)

Trust Boundary

An einer Vertrauensgrenze (Trust Boundary) ändern Programmdaten oder Ausführungsprogramme ihr "Vertrauenslevel". Der Begriff bezieht sich auf eine
beliebige Grenze, innerhalb derer ein System allen Teilsystemen (einschließlich Daten) vertraut. Eine Datenvertrauensgrenze ist ein Punkt, an dem Daten
von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle stammen. Zum Beispiel Benutzereingabe oder eine Netzwerk-Steckdose.

Trust Management

Beim Trust Management handelt es sich um die Unterstützung und Verwaltung
von Vertrauensverhältnissen durch IT-Systeme. Hierbei werden beispielsweise
kryptografische Mechanismen eingesetzt mit denen sich Personen und Systeme gegenseitig identifizieren und verifizieren können.

Trusted Partner

Der Begriff Trusted Partner steht für die Vertrauensbeziehung zwischen Geschäftspartnern die z. B. im Rahmen der Fernwartung Informationen austauschen um die Fernwartung von Maschinen und Komponenten zu ermöglichen.

Verfügbarkeit
(Schutzziel)

Ein System gewährleistet die Verfügbarkeit, das heißt, dass Daten und ITSysteme zur Verfügung stehen und von autorisierten Subjekten genutzt werden können. Unter die Verfügbarkeit fällt der Grad der Funktionalität der informationstechnischen Systeme. Konkret bedeutet dies, dass die Systeme
jederzeit betriebsbereit sein sollen und die Verarbeitung der Daten auch korrekt abläuft. Die Effizienz von Produktionsanlagen spiegelt sich in der Sicherstellung der geforderten Verfügbarkeit und deren optimaler Auslastung bei
minimalem Ressourceneinsatz wider.

(Availability)

Vernetzte Fertigung
(Connected industry)

Vertraulichkeit
(Schutzziel)
(Confidentiality)
Virtuelle
Maschine

Anlage/

(Virtual machine)

Ziel der vernetzten Fertigung ist eine durchgängige Kommunikation von cyberphysischen Systemen in der Produktion. Verschiedene Einheiten im Unternehmen sollen miteinander kommunizieren oder organisieren sich sogar
selbst. Dabei wissen die Maschinen einer komplett vernetzten Produktion genau, wo welches Werkstück gerade benötigt wird und wie es zu bearbeiten ist.
Unter Vertraulichkeit versteht man, dass Daten nur von Berechtigten eingesehen werden können. Das bedeutet auch, dass Daten lediglich von autorisierten
Benutzern gelesen werden können sollen. Dies gilt sowohl für den Zugriff auf
gespeicherte Daten als auch während der Datenübertragung.
Eine virtuelle Maschine ist die Simulation einer realen Produktionsmaschine
und somit das digitale und idealisierte Abbild dieser Maschine. Dabei ist die
virtuelle Maschine eine kostengünstige Möglichkeit für Tests und zur Simulation von ganzen Produktionsanlagen.
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Werkstückidentifikation

Unter Werkstückidentifikation versteht man die Erkennung von Werkstücken
anhand einer eindeutigen Eigenschaft. Beispielsweise kann dies durch Labels,
etwa optische Barcodes oder funkbasierte Technologien wie RFID gewährleistet werden. So kann eine Zuordnung zum jeweiligen Kundenauftrag erfolgen.

(Identification
work pieces)

of

Die Werkstückidentifikation ist notwendig, da die Produkte oft kundenindividuell angefertigt werden und die Einzelteile am Ende zusammenpassen müssen. Ein Arbeitsinhalt von IUNO ist die labellose Identifikation von Werkstücken
anhand verschiedener Eigenschaften wie Form, Farbe oder Beschichtung. Der
Vorteil dieser Art der Werkstückidentifikation ist, dass keine Labels aufgebracht werden müssen, die bestimmte Bearbeitungsschritte (Bspw. Lackieren)
stören.

202

