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F A C H A R T I K E L

Security auf Feldbusebene  
Das Risiko von Angriffen auf industrielle Anlagen ist 
mit durchgängigen Sicherheitskonzepten beherrschbar 

Damit Angreifer funktional sichere Softwaresysteme (Safety) nicht 
manipulieren können, sind diese Systeme entsprechend zu schützen. 
Da Embedded-Systeme im Zuge der Digitalisierung zunehmend unter-
einander vernetzt und mit dem Internet verbunden sind, gewinnt die 
Sicherheitsthematik in fast allen Industrien weiter an Relevanz. Denn 
aufgrund der verstärkten Vernetzung vergrößert sich die Angriffsflä-
che des Gesamtsystems enorm: Bereits ein Einfallstor reicht aus, um 
Zugriff auf alle verbundenen Komponenten zu erlangen. Das zu ver-
hindern, ist Aufgabe der Angriffssicherheit (Security). Ein wirksamer 
Schutz konzentriert sich nicht auf Einzelmaßnahmen, sondern auf ein 
durchgängiges Sicherheitskonzept, das auf mehreren Ebenen entspre-
chende Abwehrmechanismen aufbaut. Dazu gehört beispielsweise 
auch der Schutz auf Feldbusebene – vor allem dann, wenn funktional 
sichere Systeme involviert sind.
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Größere Angriffsfläche infolge zunehmender Vernetzung
Das IoT entwickelt sich in fast allen Industriezweigen rasant. 
Die zunehmende Digitalisierung in diesem Bereich bringt dem-
nach neben allen Vorteilen auch Herausforderungen mit sich, 
und die Angriffssicherheit von Systemen ist mittlerweile ein 
elementarer Punkt im Industrieumfeld. In der IT-Welt als Cy-
ber Security bekannt, soll sie den unbefugten Zugriff auf ein 
System verhindern. „Cyber Security wird immer wichtiger, weil 
die Digitalisierung durch die enorm gestiegene Anforderungs-
komplexität längst auch in fundamentaleren Bereichen der 
Betriebe Einzug gehalten hat: Die Office-IT ist nicht nur unter-
einander, sondern auch mit dem Internet und der Operatio-
nal Technology (OT) vernetzt. Die Fabrikation soll direkt vom 
Schreibtisch aus gesteuert werden. Die OT ist somit – gewollt 
oder ungewollt – auch mit dem Internet verbunden“, erklärt 
Max Perner, Software Developer bei der infoteam Software AG. 
„In der Funktionalen Sicherheit implementieren wir software-
seitig Lösungen für die OT. Früher waren z. B. Feldbusgeräte 
getrennt vom Internet. Security wurde dann häufig nicht berücksichtigt, weil 
kein Zugriff möglich war. Das hat sich geändert. Deshalb ist das Volumen 
potenziell gefährdeter Softwaresysteme angestiegen.“ 

Wie real die Gefahr in den Industrieunternehmen tatsächlich ist, zeigt auch 
eine Analyse von 3.000 im April 2019 gezielt ausgelegten sogenannten „Ho-
neypots“ der Telekom. Die Auswertung brachte erstaunliche Ergebnisse ans 
Licht: Durchschnittlich gab es demnach 31 Millionen Angriffe pro Tag. Ein 
Jahr vorher waren es noch 12 Millionen und im April 2017 sogar nur 4 Mil-
lionen Angriffe. Die Angriffszahlen sind also exponentiell gestiegen. Inter-
essant für Industrieunternehmen ist in diesem Zusammenhang außerdem, 
dass 51 Prozent der Angriffe auf die Netzwerksicherheit abzielten und sich 
auf Schnittstellen für die Fernwartung von Computern konzentrierten. Das 
zeigt, dass Sicherheitslücken auch in kleineren Steuerungsanlagen bzw. Sub-
systemen schnell entdeckt werden. 

Viele Steuerungen wurden nicht im Hinblick auf vernetzte IT-Systeme kon-
zipiert. Sie bieten dadurch ein Einfallstor für Cyberangriffe. Auch unbeab-
sichtigte Fehlzugriffe werden erleichtert, da die Geräte letztendlich fast aus-
schließlich über IP-Adressen identifiziert werden und kein Sichtkontakt zu 
ihnen besteht. Bereits ein flüchtiger Tippfehler oder ein virusinfizierter USB-
Stick können weitreichende Folgen haben, sofern keine entsprechenden Si-
cherungsmaßnahmen vorhanden sind, ungeachtet der Auswirkungen unge-
zielter Malware (wie WannaCry oder Silex). Die möglichen Auswirkungen von 
Schwachstellen im Security-Bereich sind für Automationsnetzwerke gravie-
rend. Selbst kurzfristige Netzwerkstörungen können zu Produktionsausfällen 
führen und damit wirtschaftliche sowie imageschädigende Folgen nach sich 
ziehen. Insbesondere funktional sichere Automatisierungslösungen müssen 
deshalb neben Safety-Aspekten auch Security-Aspekte berücksichtigen. Doch 
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wie könnten solide Sicherheits-
konzepte auf Feldbusebene 
aussehen?

Security-Maßnahmen auf  
Feldbussen: Secure-Heart- 
beat, Signature, TLS
Ein System vor möglichem Be-
drohungspotenzial innerhalb 
der Office-IT zu schützen, um-
fasst im Regelfall die Cloud- 
und Internetverbindungen. 
Doch wie sieht es mit der weite-
ren Umgebung im Bereich des 
Industrial Ethernets und damit 
den Feldbussen aus? Und wie 
lassen sich Feldgeräte bzw. 
Sensoren in Industrieanlagen 
effektiv schützen? Ausgehend 
von der Norm IEC 62443 fordert die Strategie „Defence in Depth“, alle Kom-
ponenten einzeln (und den Verbund) zu schützen.

Ziele einer Schutzstrategie
Um Security erfolgreich umzusetzen, ist es wichtig, sich über die Ziele von 
Security klar zu werden. Was könnte angegriffen werden? Als Assets werden 
die schützenswerten Güter bezeichnet. Das können physische Assets wie 
Maschinen, Waren oder Rohstoffe sein, darüber hinaus aber auch logische 
Assets wie Daten, Algorithmen und Geschäftsgeheimnisse. Außerdem gibt 
es menschliche Assets; dazu zählen Gesundheit, Wissen oder Motivation von 
Mitarbeitern, Kunden oder Unbeteiligten. Diese Auflistung verdeutlicht, dass 
die Einfallsmöglichkeiten für Angreifer sehr vielfältig und Schutzmaßnah-
men deshalb unumgänglich sind. Wichtigste Ziele einer Schutzstrategie 
für industrielle Steuerungen und deren gesteuerte Geräte sind unter ande-
rem, das intellektuelle Eigentum der Besitzer schützen und den reibungslo-
sen Ablauf der Anlage zu gewährleisten. Um wichtige Daten, Algorithmen, 
Rezepte oder Vorgehensweisen und möglicherweise auch Kundendaten zu 
schützen, fokussieren sich die Maßnahmen primär auf den Schutz der Iden-
tität. Damit ist nicht nur die Identität der Maschine gemeint, sondern auch 
die der Nutzer und anderer vernetzter Geräte.

Beispielsweise ist ein ausführendes Maschinenteil über ein Feldbussystem 
mit seiner Steuerung und diese wiederum mit einem Server verbunden. 
Möglicherweise werden wertvolle Informationen von diesem Server geholt 
und von der Steuerung an „ihren“ Aktor geliefert. Ein ungesichertes Feldbus-
system ermöglicht die Ansprache eines unbefugt angeschlossenen und mit 
Schadcode versehenen Gerätes und die Weiterleitung von firmeninternen 
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Informationen an Dritte. Eine funktionierende Security sieht vor, dass jedes 
Gerät identifiziert wird und seine Identität beweisen kann. 

Hierzu gehört auch das Prüfen der Befugnisse des Partners. Jede Ausfüh-
rung einer solchen Funktion erzeugt zusätzlichen Aufwand, da sie zunächst 
implementiert und getestet werden muss. Darüber hinaus vergrößert sich 
wahrscheinlich die Programmdatei, was gleichzeitig möglicherweise die Re-
chenzeit verlängert. Generell wird die gesamte Kommunikation dadurch 
anspruchsvoller. Auf Effizienz optimierte Systeme haben wenig freie Kapa-
zitäten und benötigen deshalb eine Methode, um mit geringem Aufwand 
eine stabile Basis an Sicherheit zu schaffen. Auch bei Microcontrollern ohne 
32-Bit-Architektur oder Hardware-Sicherheitsmodul ist es herausfordernd, 
wenn nicht unmöglich, bestimmte Funktionen zu implementieren, die bei 
der IT-Security auf Desktop-Betriebssystemen standardisiert sind. Vor allem 
kryptografische Funktionen erweisen sich in diesem Umfeld als problema-
tisch.

Secure-Heartbeat
Eine Methode, die Anforderungen an die Hardware niedrig zu halten, be-
steht darin, in regelmäßigen Abständen eine Botschaft mit einer kurzen 
Zusammenfassung der bisherigen Kommunikation zu senden. Ein solches 
Secure-Heartbeat-Protokoll arbeitet analog zum Heartbeat, wie er in gän-
gigen Safety-Protokollen verwendet wird, beispielsweise der CRC (Cyclic Re-
dundancy Checksum). Diese Technik ermöglicht es, in regelmäßigen Abstän-
den die bisherige Kommunikation zu bestätigen. Bleibt die Bestätigung aus 
oder wird ein Alarmsignal gesendet, ist ein Eindringling identifiziert. Anders 
als bei der funktional sicheren CRC werden in der Security aber kryptogra-
fisch sichere und verschlüsselte Hashes ausgetauscht, die auf diese Weise 
den rechtmäßigen Sender bestätigen und die gesendeten Nachrichten un-
terschreiben: eine CRC für die Funktionale Sicherheit und eine Hashfunktion 
für die Security. Dieses Vorgehen vermeidet zu große Aufwände und liefert 
eine Möglichkeit, die Integrität der übermittelten Daten zu schützen. Auch 
die Authentizität der Geräte kann so gewährleistet werden.

Applikation

Nicht funktional sicher:
Security Updates möglich
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Das Black-Channel-Prinzip erlaubt es, funktional sichere Kommunikation über fast  
beliebige Kanäle laufen zu lassen. © infoteam Software AG
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Digitale Signatur
Ein ausreichend leistungsfähiges System ist in der Lage, diesen Vorgang 
nicht nur einmal pro beliebigen Zeittakt, sondern für jede einzelne Nach-
richt durchzuführen. 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 Vorgang auch die Botschaft verschlüsselt werden. Da die entspre-
chenden Bibliotheken bereits für die Hashfunktion verwendet wurden, ent-
spricht der Mehraufwand durch Kryptographie dann lediglich dem zeitlichen 
Aufwand zur Laufzeit. Unter Umständen liefern verwendete CotS-Lösungen 
(Commercial of the Shelf) genau diese Methode bereits als Security-Feature 
mit, das nur noch korrekt verwendet werden muss (Beispiele: WIN CC OA 
und OPC UA). Die korrekte Konfiguration eines Gerätes in einen Zustand, 
der aus Sicht der Cyber Security dem Stand der Technik entspricht und als 
„secure“ betrachtet werden kann, nennt sich „Secure by Default“. 

TLS
Sollen nicht nur einzelne Botschaften, sondern die gesamte Kommunikati-
on in einem Kanal gesichert werden, unterstützen Techniken, die aus dem 
Internet-Alltag bekannt sind. Ähnlich wie beim Online-Banking und anderen 
sicheren Webseiten kann beispielsweise mittels TLS ein gesicherter Kanal 
in Form einer verschlüsselten Sitzung aufgebaut werden. Die Sicherheit 
von kryptografischen Funktionen hängt von der effektiven Schlüssellänge 
ab. Diese Länge lässt sich in Rechenzeit übersetzen, die ein Angreifer be-
nötigt, um Zugriff auf das gesicherte System zu erlangen. In Security-kri-
tischen Bereichen ist es üblich, die Schlüssellänge so zu wählen, dass ein 
Angreifer theoretisch Jahrtausende brauchen würde, um „das Ergebnis“ zu 
berechnen. Das erhöht jedoch den Aufwand für die verschlüsselnde Partei 
und kann deshalb in auf Effizienz ausgerichteten Segmenten weniger auf-
wendig (damit allerdings auch weniger sicher) gestaltet werden: Wird die 
effektive Schlüssellänge reduziert, reduziert sich auch der Aufwand. Um die-
se bei funktional sicheren Methoden erfolgreich einsetzen zu können, sollte 
bereits bei der Architektur der Komponenten an eine Schlüsselinfrastruktur 
gedacht werden. Hierbei erhält jedes Gerät ein eigenes Zertifikat, mit dem 
es sich authentifizieren kann und das ihm gleichzeitig auch Verschlüsselung 
ermöglicht. Um diese Schlüssel vor unbefugtem Zugriff zu schützen, sind 
etablierte Verfahren zu verwenden.

Fazit
Welche der hier vorgestellten Maßnahmen sinnvoll und notwendig ist, er-
schließt sich aus dem Ergebnis eines Secure Software Development Process, 
der in den regulären Prozess zur Umsetzung Funktionaler Sicherheit integ-
riert sein sollte. Mittlerweile reagieren erste Softwareanbieter und -betrei-
ber von funktional sicheren Softwarelösungen auf die immer präsenter wer-
dende Gefahr und sind für das Thema Security sensibilisiert. Im Fokus steht 
dabei auch, dass der Gesetzgeber die Pflichten für Betreiber kritischer Soft-



6

wareinfrastrukturen mit dem 2015 verabschiedeten „Gesetz zur Erhöhung 
der Sicherheit informationstechnischer Systeme“ deutlich konkretisiert hat. 
Sie sind seitdem verpflichtet, die Security stets auf dem neuesten Stand der 
Technik zu halten. Security ist ein kontinuierlicher Prozess über den gesam-
ten Lebenszyklus der Software hinweg, um den stets aktuellen Bedrohungs-
lagen gerecht zu werden. In der Praxis bedeutet das meist, dass auf den 
ersten Schritt der Softwareentwicklung ein zweiter folgt, in dem die Software 
im Hinblick auf die grundlegende Angriffssicherheit erstmals „nachgerüstet“ 
wird und dann aktuell gehalten werden kann. Deutlich effizienter hingegen 
ist der auch von der infoteam Software AG vorgeschlagene Entwicklungs-
prozess, bei dem die Anforderungen an die Funktionale Sicherheit und die 
Angriffssicherheit parallel zueinander betrachtet und implementiert wer-
den. Diese Symbiose verhindert effizient kostenintensive Nach- und Zwei-
tentwicklungen. 
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Die infoteam Software AG ist langjähriger Anbieter von normativ regulierten 

Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- 

und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software 

(IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicher-

heitsstufe.

Unter Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt info-

team zudem Predictive-Analytics-Anwendungen wie Predictive Maintenance 

oder OEE-Module für industrielle Produktionsstätten bis hin zu künstlicher 

Intelligenz. 

infoteam realisiert und betreut international Softwarelösungen über den ge-
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