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F A C H A R T I K E L

Security auf  
Safety-Feldbussen  
Angriffe im Industriebereich sind allgegenwärtig 

Damit Hacker funktional sichere Softwaresysteme (Safety) nicht ma-
nipulieren können, müssen die Systeme entsprechend geschützt wer-
den. Da Embedded-Systeme zunehmend an Netzwerke angeschlossen 
werden, die mit dem Internet verbunden sind, gewinnt die Thematik in 
fast allen Industrien weiter an Dringlichkeit. Denn dadurch vergrößert 
sich die Angriffsfläche der Gesamtsysteme enorm. So reicht bereits ein 
Einfallstor, um Zugriff auf alle verbundenen Komponenten zu erlangen. 
Das zu verhindern, ist Aufgabe der Angriffssicherheit (Security). Ein 
wirksamer Schutz konzentriert sich hierbei nicht auf Einzelmaßnah-
men, sondern baut auf mehreren Ebenen entsprechende Abwehrme-
chanismen auf. Dazu gehört beispielsweise auch der Schutz auf Feld-
busebene – vor allem, wenn funktional sichere Systeme involviert sind.
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Im Juni vergangenen Jahres sendete das ZDF heute journal ein Interview von 
Claus Kleber mit dem IT-Sicherheitsexperten Sandro Gaycken, in dem die-
ser die starke Zunahme von Cyberangriffen auf Industriebetriebe und vor 
allem die ausgeprägte Qualität dieser Angriffe hervorhob. Ein entscheiden-
der Grund für das wachsende Gefährdungspotenzial sei die im Rahmen des 
Internet of Things (IoT) steigende Vernetzung der Systeme untereinander. 
Gleichzeitig, so führte Gaycken an, wurden die Schwachstellen im Bereich 
Security in der Vergangenheit in den seltensten Fällen beseitigt, bei gleich-
zeitiger Implementierung von immer mehr verwundbaren Komponenten, 
die zusätzlich mit diesen Systemen vernetzt wurden.

Größere Angriffsfläche infolge zunehmender Vernetzung
Das IoT (bzw. Industrial Internet of Things – IIoT) entwickelt sich 
in fast allen Industrien rasant. Die zunehmende Digitalisierung 
in diesem Bereich bringt demnach neben allen Vorteilen auch 
Herausforderungen mit sich und die Angriffssicherheit von 
Systemen ist mittlerweile ein elementarer Punkt im Industri-
eumfeld. In der IT-Welt als Cyber Security bekannt, soll sie den 
unbefugten Zugriff auf ein System verhindern. „Cyber Security 
wird immer wichtiger, weil die Digitalisierung durch die enorm 
gestiegene Anforderungskomplexität längst auch in funda-
mentaleren Bereichen der Betriebe Einzug gehalten hat: Die 
Office-IT ist nicht nur untereinander vernetzt, sondern auch 
einerseits mit dem Internet, andererseits mit der Operational 
Technology (OT). Die Fabrikation soll direkt vom Schreibtisch 
ausgesteuert werden. Die OT ist somit – gewollt oder unge-
wollt – auch mit dem In-ternet verbunden“, erklärt Max Per-
ner, Software Developer bei der infoteam Software AG. „In der 
Funktionalen Sicherheit implementieren wir softwareseitig Lö-
sungen für die OT. Früher waren z. B. Feldbusgeräte getrennt 
vom Internet. Security wurde dann häufig nicht berücksichtigt, 
da kein Zugriff möglich war. Dies hat sich geändert, deshalb 
ist das Volumen  potenziell gefährdeter Softwaresysteme ge-
wachsen.“    
   

Ob die Gefahr in den Branchen, die Industriesteuerung einsetzen, tatsäch-
lich derart real ist, wollte 2015 der TÜV Süd herausfinden. Mit einem so-
genannten „Honeypot“ simulierte der TÜV hierfür detailgetreu das Wasser-
werk einer Kleinstadt. Die ersten unbefugten Zugriffe erfolgten unmittelbar, 
nachdem das System online ging. Auffällig war, dass Angriffe nicht nur über 
Standardprotokolle, sondern auch über Industrieprotokolle ausgeübt wur-
den. Das zeigt, dass Sicherheitslücken auch in kleineren Steuerungsanlagen 
bzw. Subsystemen schnell entdeckt werden. Innerhalb von acht Monaten 
stieg die Zahl der Angriffe auf 60.000. Die Intentionen für die Attacken schie-
nen vielseitig: von kleinkrimineller Energie über Industriespionage bis hin zu 
terroristisch motivierter Sabotage.                   

Max Perner,  
PROFIsafe Certified Designer  

infoteam Software AG.
 © infoteam Software AG
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Heutige Steuerungen wurden 
nicht im Hinblick auf vernetzte 
IT-Systeme konzipiert. Sie bie-
ten dadurch ein Einfallstor für 
Cyberangriffe. Auch unbeab-
sichtigte Fehlzugriffe werden er-
leichtert, da die Geräte letztend-
lich fast ausschließlich nur über 
IP-Adressen identifiziert werden 
und kein Sichtkontakt zu ihnen 
besteht. Bereits ein flüchtiger 
Tippfehler oder ein virusinfi-
zierter USB-Stick können weit-
reichende Folgen haben, sofern 
keine entsprechenden Siche-
rungsmaßnahmen vorhanden 
sind. Die möglichen Auswir-
kungen von Schwachstellen im 
Security-Bereich sind für Auto-
mationsnetzwerke gravierend. 
Selbst kurzfristige Netzwerkstö-
rungen können zu Produktionsausfällen führen und damit wirtschaftliche 
sowie imageschädigende Folgen nach sich ziehen. Insbesondere funktional 
sichere Automatisierungslösungen müssen deshalb heute neben Safety-As-
pekten auch Security-Aspekte berücksichtigen. Doch wie könnten solide Si-
cherheitskonzepte auf Feldbusebene aussehen?

Security-Maßnahmen auf Feldbussen: Secure-Heartbeat, Signature, TLS
Zur Best Practice gehört es, ein System vor möglichem Bedrohungspotenzi-
al innerhalb der Office-IT zu schützen. Das umfasst im Regelfall die Cloud- 
und Internetverbindungen. Doch wie sieht es mit der weiteren Umgebung 
im Bereich des Industrial Ethernets und damit den Feldbussen aus? Und 
wie lassen sich Feldgeräte bzw. Sensoren in Industrieanlagen effektiv schüt-
zen? Ausgehend von der Norm IEC 62443, fordert die Strategie „Defence in 
Depth“, alle Komponenten einzeln (und den Verbund) zu schützen.

Die Schutzstrategie für industrielle Steuerungen und deren gesteuerte Gerä-
te zielt primär auf den Schutz der Identität ab. Man spricht von Authentifizie-
rung, wenn neben der ein-deutigen Identifizierung auch die Befugnisse des 
Partners geprüft werden. Jede Ausführung einer solchen Funktion benötigt 
allerdings zusätzliche Rechenzeit, wodurch die gesamte Kommunikation an-
spruchsvoller wird. Auf Effizienz optimierte Systeme haben wenig freie Ka-
pazitäten, deshalb benötigen sie eine Methode, mit geringem Aufwand eine 
stabile Basis an Sicherheit zu ermöglichen. Eine Methode, die Anforderun-
gen an die Hardware niedrig zu halten, besteht darin, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Botschaft mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen 
Kommunikation zu senden. Ein solches Secure-Heartbeat-Protokoll arbeitet 

Zuverlässige Kommunikation dank Verschlüsselung
 © infoteam Software AG
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analog zur CRC (Cyclic Redundancy Checksum). Bekannt aus der Funktiona-
len Sicherheit ermöglicht diese Technologie, in regelmäßigen Abständen die 
bisherige Kommunikation zu bestätigen. Bleibt diese Bestätigung aus oder 
wird ein Alarmsignal gesendet, ist ein Eindringling aufgespürt. Anders als die 
funktional sichere CRC werden in der Security aber kryptografisch sichere 
und verschlüsselte Hashes ausgetauscht, die auf diese Weise den rechtmä-
ßigen Sender bestätigen und die gesendeten Nachrichten unterschreiben: 
eine CRC für die Funktionale Sicherheit und eine Hashfunktion für die Secu-
rity.

Ein ausreichend leistungsfähiges System ist in der Lage, diesen Vorgang 
nicht nur einmal pro Zeittakt, sondern für jede einzelne Nachricht durchzu-
führen. Diese sogenannte digitale Signatur ist bereits vom E-Mail-Verkehr 
bekannt und setzt eine kryptografische Unterschrift unter jede Botschaft. 
Neben einer schlichten Bestätigung des Gesendeten könnte im selben Vor-
gang auch die Botschaft verschlüsselt werden. Die entsprechenden Biblio-
theken wurden ja bereits für die Hashfunktion implementiert, der Aufwand 
ist „nur“ die Kapazität zur Laufzeit.

Sollen nicht nur einzelne Botschaften, sondern die ganze Kommunikation 
in einem Kanal gesichert werden, helfen ebenfalls Techniken, die man aus 
dem Internet-Alltag kennt. Ähnlich wie beim Online-Banking und anderen 
sicheren Webseiten kann mittels TLS ein gesicherter Kanal in Form einer ver-
schlüsselten Sitzung aufgebaut werden. Die Sicherheit von kryptografischen 
Funktionen hängt von der effektiven Schlüssellänge ab. Diese Länge lässt 
sich in Rechenzeit übersetzen, die ein Angreifer benötigt, um Zugriff auf das 
gesicherte System zu erlangen. In kritischen Bereichen ist es üblich, diese 
so zu wählen, dass Angreifer theoretisch Jahrtausende brauchen würden, 
um „das Ergebnis“ zu berechnen. Das erhöht jedoch den Aufwand für die 
verschlüsselnde Partei und kann in auf Effizienz zielenden Segmenten we-
niger aufwendig (allerdings auch weniger sicher) gestaltet werden. Wird die 
Schlüssellänge reduziert, reduziert sich auch der Aufwand.

Das Black-Channel-Prinzip erlaubt, funktional sichere Kommunikation über fast beliebige Kanäle laufen zu lassen. 
© infoteam Software AG
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„Um diese bei funktional sicheren Methoden erfolgreich einsetzen zu kön-
nen, sollte bereits bei der Architektur der Komponenten an eine Schlüsselin-
frastruktur gedacht werden. Hierbei erhält jedes Gerät ein eigenes Zertifikat, 
mit dem es sich authentifizieren kann und das diesem auch Verschlüsselung 
ermöglicht. Gleichzeitig wird jedes Gerät auf Grund von Maßnahmen befä-
higt, dieses Zertifikat zu schützen“, sagt Max Perner abschließend.

Fazit
Welche Maßnahme von den hier vorgestellten sinnvoll und notwendig ist, 
erschließt sich aus dem Ergebnis eines Secure Software Development Pro-
cess. Dieser sollte in den regu-lären Prozess zur Umsetzung Funktionaler 
Sicherheit integriert sein. Mittlerweile reagieren erste Softwareanbieter und 
-betreiber von funktional sicheren Softwarelösungen auf die immer präsen-
ter werdende Gefahr und schenken der Security erhöhte Aufmerksamkeit. 
Im Fokus steht dabei auch, dass der Gesetzgeber die Pflichten für Betreiber 
kritischer Softwareinfrastrukturen mit dem 2015 verabschiedeten „Gesetz 
zur Erhöhung der Sicher-heit informationstechnischer Systeme“ deutlich 
konkretisiert hat. Seitdem sind diese ver-pflichtet, die Security stets auf dem 
neuesten Stand der Technik zu halten. Security ist ein kontinuierlicher Pro-
zess über den gesamten Lebenszyklus der Software hinweg, um den stets 
aktuellen Bedrohungslagen gerecht zu werden. In der Praxis bedeutet das 
meist, dass auf den ersten Schritt der Softwareentwicklung ein zweiter 
Schritt folgt, in dem die Software im Hinblick auf die grundlegende Angriffs-
sicherheit erstmals „nachgerüstet“ wird und dann aktuell gehalten werden 
kann. Deutlich effizienter hingegen ist der auch von der infoteam Software 
AG vorgeschlagene Entwicklungsprozess, bei dem die Anforderungen an 
die funktionale Sicherheit und an die Angriffssicherheit parallel zueinander 
betrachtet und implementiert werden. Diese Symbiose verhindert effizient 
kostenintensive Nach- und Zweitentwicklungen. 
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