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einleitung

Immer mehr Objekte, Sensoren und Aktoren lassen sich mithilfe intelligenter Software lösungen 
miteinander vernetzen. So können unter anderem vernetzte Industrieanlagen,  Maschinen und 
Geräte von Produktions-, Fertigungs- und Logistikprozessen weiter automatisiert werden. Dies 
bringt neben zahlreichen Chancen auch neue Sicherheitsrisiken mit sich. 

So haben laut VDE sieben von zehn Entscheidern aus der Industrie Befürchtungen hinsichtlich der 
IT-Sicherheit. Sie sehen diese als größtes Hindernis für die Ausbreitung von Industrie 4.0 in Deutschland. 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka ist der Meinung, dass „ohne sicheren Datenaustausch 
Industrie 4.0, also das Verschmelzen von Produktion und Dienstleistung mit dem Internet, nicht 
möglich sein wird“. IT-Sicherheit sei eine der zentralen Voraussetzungen, um die Chancen von  
Industrie 4.0 zu nutzen. Denn nur durch eine sichere Kommunikation entstehe Vertrauen in die 
neuen und vernetzten Fertigungsprozesse.

Ein industrielles Internet der Dinge erfordert dementsprechend  ein umfassendes Sicherheitsmanage-
ment, um den Zugriff auf Schnittstellen, Systeme, Sensoren, (Fern-)Wartungszugänge und Geräte 
auf einen dafür autorisierten Personenkreis oder dafür autorisierte Prozesse zu beschränken. 

Dieses Whitepaper beleuchtet ohne Anspruch auf Vollständigkeit relevante Risiken, Schutz ziele 
und Aspekte der Sicherheit für die Kommunikation und den Datenverkehr in Netzen. Darüber  
hinaus zeigt es Lösungsmöglichkeiten auf, wie sich die Vernetzung von Maschinen sowie Speicherung 
und Austausch von Daten weitestgehend automatisiert und sicher bewältigen lassen. 

Welchen Grad an Sicherheit ein Unternehmen benötigt, muss es immer im Kontext des eigenen 
Geschäftsmodells abwägen. Ein Patentrezept oder eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie 
gibt es nicht, doch eine den jeweiligen Risiken angemessene Sicherheitslösung ist realisierbar. 

sicHerHeit ermöglicHt industrie 4.0

IT-Sicherheit ist eine der zentralen Voraussetzungen, um die 
Chancen von Industrie 4.0 zu nutzen. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie Lösungen für die Vernetzung von Maschinen sowie 
den weitestgehend automatisierten und sicheren Austausch  
von Daten.
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industrie im Wandel

automatisierung und digitalisierung industrieller Prozesse

Die vierte industrielle Revolution ist durch eine umfassende und unternehmensübergreifende 
 Digitalisierung und Automatisierung gekennzeichnet. Dies beinhaltet die Fernwartung von Anlagen 
und Maschinen mittels einer Internet-of-Things(IoT)-Lösung ebenso wie sich selbst steuernde, 
 dezentralisierte Prozesse in Produktionsanlagen und die Verknüpfung von betriebswirtschaftlicher 
Software mit Produktionssystemen. Betriebsmittel wie Anlagen und Maschinen bilden mit Hard- 
und Software, vernetzten Geräten und Mitarbeitern cyberphysische Systeme (CPS), die in „Smart 
Factories“ flexibel und schnell Kundenanforderungen erfüllen können. 

Studien und Experten prognostizieren einen spürbaren Wachstumsschub durch Industrie 4.0.   
Laut einer Untersuchung von Bitkom und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation (IAO) können die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, 
chemische Industrie, Landwirtschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie bis 
2025 ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial von 78 Milliarden Euro erwarten. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,7 Prozent. Insbesondere mittelständischen 
Unternehmen räumen Experten durch die Digitalisierung Chancen ein, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern und sich gegenüber der (internationalen) Konkurrenz zu behaupten. 
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das internet der dinge: lokal – regional – global   

Im Hinblick auf die Prozessautomatisierung ist die digitale Fabrik bereits 
Realität. Der ständig steigende Einsatz von Fertigungsautomaten und 
-robotern sowie deren konsequente Vernetzung im lokalen Bereich, etwa 
in einem Fertigungsgebäude, werden durch Netzwerktechniken wie 
Ethernet, WLAN, Bluetooth, RFID oder Low Power Wide Area Networks  
(LPWANs) unterstützt. Darüber hinaus erlauben diese Technologien bis 
zu einem gewissen Grad die Vernetzung regionaler Standorte, sofern die 
jeweiligen Netzinfrastrukturen vor Ort nicht gänzlich unterschiedlich sind. 

Mit Netztechnologien für Wide Area Networks (WANs) bieten Telekommu-
nikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom Bausteine für eine 
 sichere überregionale oder globale Vernetzung. Zu den entsprechenden 
Lösungen zählen insbesondere Breitbandverbindungen – etwa per Glas-
faser – und Mobilfunkverbindungen. Der Einsatz von LTE-Technik sorgt 
hier für eine ähnlich hohe Performance wie beim Festnetz. Zudem ver-
kürzen sich mit LTE die Latenzzeiten. Dadurch legen gerade LTE-Mobil-
funknetze eine solide Basis für das Internet der Dinge und Industrie 4.0. 

Die Marktforscher von IDC schätzen, dass 2020 weltweit rund 30 Milliarden 
„Dinge“ – wie etwa Maschinen, Autos, Waschmaschinen und Kühl-
schränke – über das Internet vernetzt sein werden. Nach der Einführung 
des IPv6-Standards sind die technischen Voraussetzungen dafür gegeben: 
Statt rund 4 Milliarden Adressen wie zu IPv4-Zeiten lassen sich nun via 
IPv6 rund 340 Sextillionen Adressen vergeben. 30 Milliarden vernetzte 
„Dinge“ sind daher erst der Anfang, aber noch lange nicht das Ende von 
IoT und Industrie 4.0. 

In diesen IoT-Netzen tauschen sich die einzelnen Komponenten mit cyber-
physischen Systemen (CPS) aus. Die Grundlage hierfür bildet die Aus-
stattung von bislang passiven Geräten beziehungsweise Dingen mit  
Mikrocontrollern, Identifikatoren, Sensoren und Aktoren, die als „Embedded 
Systems“ (eingebettete Systeme) bezeichnet werden. Sie dienen unter 
anderem der Datenaufnahme und -weiterleitung, der eindeutigen Identifi-
kation von Objekten, der Statusermittlung und nicht zuletzt der Kontrolle 
und aktiven Steuerung von (Produktions-)Prozessen. So lässt sich etwa 
ein intelligenter Behälter oder Container über einen RFID-Transponder 
indirekt identifizieren. Je nachdem, wie häufig Daten erfasst und versendet 
werden, kann der Transponder dann zu jedem gewünschten Zeitpunkt 
Informationen über die letzte Position und den Inhalt eines Containers 
übermitteln. Standardisierte Schnittstellen und definierte Protokolle sorgen 
dafür, dass Interaktions prozesse zwischen Modulen beziehungsweise  
intelligenten Systemen ausgeführt und bei Bedarf jederzeit angepasst 
oder ersetzt werden können. 

FernWartung von mascHinen  
bei der dürkoPP adler ag

Welche Möglichkeiten der Einsatz vernetzter Maschinen erschließt, 
demonstriert der Nähmaschinenhersteller Dürkopp Adler. Das 
Unternehmen mit Stammsitz in Bielefeld hat in  Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Telekom seine Industrienähmaschinen ver-
netzt. Auf Kundenwunsch überwacht der Hersteller von der 
 Zentrale aus beispielsweise den Status der Maschinen in einem 
Werk in Bangladesch. Meldet das Monitoring system Probleme, 
lässt sich die Konfiguration direkt von Bielefeld aus justieren. 

Dürkopp Adler verringert dadurch sowohl die Ausfallzeiten der 
Maschinen als auch den Reiseaufwand für Servicetechniker zur 
Fehlerbehebung vor Ort. Zur Kontrolle der vernetzten Näh maschinen 
nutzen die Bielefelder die „Cloud der Dinge“ (siehe dazu auch 
Praxisbeispiel auf Seite 20). Diese Cloud-basierte Softwareplatt-
form dient der Verwaltung, Steuerung und Daten auswertung 
von vernetzten Geräten und enthält zusätzlich zertifizierte Hard-
warekomponenten sowie SIM-Karten mit Datentarif.
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HerausForderung: sicHere 
mascHinenkommunikation 

risiken

Die Vielzahl von aktiven oder passiven Elementen einer industriellen IoT-
Lösung stellt in ihrer Komplexität eine wesentliche Herausforderung für 
die Sicherheit dar. Unternehmen müssen zum einen die Sicherheit der 
zum Einsatz kommenden Software, Infrastrukturen sowie Anwendungs- 
und Rechnersysteme gewährleisten. Zum anderen müssen sie sich mit 
den Auswirkungen möglicher Cyberangriffe auf die Betriebssicherheit 
(Safety) von Geräten und Anlagen beschäftigen, die mit dem Internet 
 verbunden sind. Das Management von Sicherheit geht im IoT über das 
eigene Unternehmen hinaus, da sie ihre Netze und Systeme teilweise für 
Kunden, Lieferanten und Partner öffnen müssen. 

Darüber hinaus spielen menschliche Schwächen eine Rolle. Dazu gehören 
Bedienungsfehler, unsichere Passwörter oder einfach auch Gutgläubig-
keit: So lagen laut BSI im Jahr 2014 „Social Engineering“ und Fehlver-
halten/Sabotage auf den Plätzen drei und vier unter den Top Ten der 
 Sicherheitsbedrohungen für Industrial Control Systems (ICS). Größere 
Gefahren drohen nur noch durch die Infektion mit Schadsoftware über 
Internet und Intranet sowie über Wechseldatenträger und externe Hard-
ware. An fünfter Stelle steht der Einbruch über Fernwartungszugänge. 
Auch die Kompromittierung – also die Manipulation von Daten und 
 Systemen im Produktionsumfeld und von Cloud-Komponenten – zählt 
mittlerweile zu den zehn größten Risiken für Systeme zur Messung, 
 Steuerung und Regelung von Abläufen in der Produktions- und Prozess-
automatisierung. 

Für alle diese Gefahrenherde existieren jedoch wirkungsvolle Gegen-
maßnahmen. Diese umfassen unter anderem die Abschottung von 
 Systemen, die Einschränkung von Zugangsberechtigungen, die Härtung 
der eingesetzten ICT-Komponenten – das heißt, die Sicherheit des Systems 
durch dedizierte Software zu erhöhen –, den Einsatz von Verschlüsselungs-
verfahren und nicht zuletzt die Schaffung eines Sicherheitsbewusstseins 
unter den Mitarbeitern einschließlich strikter Einhaltung der Sicherheits-
richtlinien, um speziell den Gefahren des „Social Engineering“ zu begegnen.

Eine weitere Angriffstechnik auf Verwaltungs- und Anwendersysteme 
 besteht darin, sich immer tiefer im Unternehmen auszubreiten. So starten 
Hacker gezielt Folgeangriffe auf besonders schützenswerte Systeme im 
Produktionsbereich oder sie attackieren SCADA-Systeme, die Produktions-
systeme steuern und überwachen. Mit diesen Folgeangriffen zielen Hacker 
darauf ab, Zugangsdaten auszulesen und sich unberechtigten Zugriff zu 

verschaffen – etwa durch Brute-Force-Attacken oder Wörter buch angriffe 
auf unzureichende Authentisierungsmechanismen. Mit  diesen Angriffs-
methoden versuchen Hacker vor allem an Passwörter  von Nutzer konten 
zu gelangen. Sie testen systematisch alle möglichen Kombinationen aus 
definierbaren alphanumerischen Zeichen und Sonder zeichen. Obwohl 
schon lange bekannt, nutzen Hacker diese Methode noch immer, da sie 
die Attacken vollkommen automatisiert auf Basis von Softwaretools durch-
führen können. Der Erfolg solcher Methoden hängt wesentlich von der 
Komplexität und der Länge des Passworts ab. Zur  Abwehr solcher Folge-
angriffe sollten Unternehmen einen Basisschutz etablieren und gegen 
die primären Angriffe weitere Maßnahmen im Zuge eines sogenannten 
Defense-in-Depth-Konzepts aufsetzen. 

Andere Angriffe betreffen das Mitlesen oder Manipulieren von Steuerungs-
befehlen, da die Kommunikation zwischen Steuerungskomponenten von 
Industrieanlagen häufig über unverschlüsselte Protokolle abläuft. Eben-
falls im Visier von Hackern befinden sich Netzwerkkomponenten wie 
Router oder Firewalls, deren Sicherheitsmechanismen sie aushebeln, 
um beispielsweise den Netzverkehr umzuleiten. 

Die Auswirkungen dieser mehrstufigen Angriffstechnik, auf der auch der 
bekannte Stuxnet-Wurm beruhte, können schwerwiegend sein. Sie reichen 
vom Diebstahl geistigen Eigentums und von Betriebsgeheimnissen über 
Produktionsausfälle und physische Beschädigungen von Anlagen und 
Geräten bis zu gefälschten Sensordaten beziehungsweise falschen An-
zeigen in den Kontrollsystemen mit der Folge, dass sich die Qualität von 
Endprodukten verringert. Wie kann man ICS-Angriffen nach Art von 
Stuxnet & Co. begegnen und Prozesssteuerungssysteme schützen? 
 Erstens mit der Entwicklung von speziell auf Prozesssteuerungssysteme 
zugeschnittenen Sicherheitsprofilen auf System- und Produktebene, 
zweitens durch die Entwicklung technologiespezifischer Mindeststandards.

sicHerHeitsstrategien

Um Bedrohungen im industriellen Internet der Dinge abzuwehren und eine 
sichere Kommunikation in IoT-Lösungen zu ermöglichen, ist ein umfassendes, 
ganzheitliches Konzept nötig, das auf einer Defense-in-Depth-Strategie 
aufbaut. Zudem sollten Sicherheitsaspekte bereits im ersten Entwicklungs-
schritt von Anlagen, Geräten, Systemen und Netzen mit einbezogen 
 werden (Security by Design).

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  HerausForderung: sicHere mascHinenkommunikation 
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risiken und gegenmassnaHmen

Wesentliche Herausforderungen für die Sicherheit industrieller 
 IoT-Lösungen:
1.  Komplexität der Vielzahl aktiver und passiver Komponenten
2.  Cyberangriffe auf die Betriebssicherheit von Geräten und Anlagen
3.  Partiell geöffnete Netze und Systeme für Kunden, Lieferanten  

und Partner 
4.  Der Faktor Mensch: Fehlverhalten und Gutgläubigkeit
5.  Manipulation von Cloud-Komponenten

Wirkungsvolle Gegenmaßnahmen:
1.  Systeme abschotten
2.  Zugangsberechtigungen einschränken
3.  ICT-Komponenten mittels dedizierter Software härten
4.  Verschlüsselungsverfahren einsetzen
5.  Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter schärfen

organisatoriscHe geFäHrdungen der  
it-security: der „innere Feind“

Neben menschlichen Fehlhandlungen und der Palette von Angriffs-
techniken von Cyberkriminellen bedroht unzureichendes Sicherheits-
management die Unternehmen von innen. Typische selbst verschuldete 
Risiken dieser Art hat das BSI in seinem „ICS Security Kompendium“ zu-
sammengestellt: Dazu zählen unzureichende Regelungen zur IT-Security, 
eine lückenhafte Dokumentation, die unvollständige Absicherung von 
Fernwartungszugängen, fehlende Überwachung der unterstützenden  
Infrastruktur, Abhängigkeiten des ICS-Netzes von IT-Netzen und nicht  
zuletzt mangelndes Sicherheitsbewusstsein unter den Mitarbeitern. 

Besonderes Augenmerk sollten Unternehmen auf die Sicherheit beim 
Einsatz von Standard-IT-Komponenten legen. Diese Commercial-off-the-
Shelf(COTS)-Produkte haben oftmals identifizierte – und bereits öffentlich 
dokumentierte – Schwach stellen und stehen daher im Visier von Cyber-
kriminellen, die speziell auf sie zugeschnittene Schadprogramme ent-
wickeln. Daher sollten Unternehmen genau prüfen, welche dieser COTS-
Produkte besonders gefährdet sind. Sehr wichtig ist es zudem, die von 
den Entwicklern bereitgestellten Updates einer Software zeitnah auf-
zuspielen. Sie schließen damit unter anderem bekannt gewordene 
Sicher heits lücken, die Virenscanner unter Umständen nicht erkennen 
und abwehren.

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  HerausForderung: sicHere mascHinenkommunikation
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deFense in dePtH

Defense in Depth teilt eine Sicherheitsarchitektur in verschiedene Schich-
ten oder Ebenen auf, die mit jeweils adäquaten Sicherheitsmaßnahmen 
versehen werden. Gelingt es einem Angreifer, die Barrieren einer Schicht 
zu überwinden, steht er vor der nächsten „Tür“, deren „Schloss“ er knacken 
muss. In ICS-Systemen gilt es beispielsweise zum Ersten, die sogenannte 
Feldbuskommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und Automatisie-
rungsgeräten abzusichern und etwa den unbefugten Zugriff über einen 
ungeschützten Wartungszugang zu verhindern. Zum Zweiten müssen 
zusätzliche Barrieren den Angreifer daran hindern, die speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS) des ICS zu attackieren. Die technische Um-
setzung einer Defense-in-Depth-Strategie an dieser Stelle erfordert daher 
neben Feldbusfirewalls sichere Protokolle und eine automatisierte 
 Anomalieerkennung.

Um Systeme zur industriellen und automatisierten Steuerung „in Depth“ 
abzusichern, ist eine Mischung aus unterschiedlichen Produkten, Techno-
logien und Methoden angezeigt. Sie helfen, externe und interne Bedrohun-
gen abzuwehren.

Dazu gehören unter anderem 
•  Richtlinien und Prozeduren für den Umgang der Mitarbeiter mit Steuer-

systemen und den darin enthaltenen Unternehmensassets. Zudem 
sollte das Bewusstsein der Mitarbeiter für Risiken geschult werden.

•  Dokumentation und Implementierung aller Regeln und Kontrollen,   
die der physischen Sicherheit dienen und den Zugriff auf Räume, 
Schaltpanels, Kabel und Geräte ausschließlich autorisiertem Personal 
gewähren.

•  Eine Rahmenstruktur für die Sicherheit der Netzwerkinfrastruktur 
(Hard- und Software, Firewalls, Router, Switches etc.), die Kommuni-
kationswege und -dienste blockiert, welche nicht explizit autorisiert sind.

•  Härtung, also Erhöhung der Sicherheit, der Rechner, unter anderem 
durch eine Patch-Management-Richtlinie, den Einsatz von Antiviren-
software und die Deinstallierung nicht genutzter Komponenten des 
 jeweiligen Betriebssystems.

•  Anwendungssicherheit durch Implementierung von Change Manage-
ment und Systemen zur Autorisierung und Authentifizierung der 
(wechselnden) Anwender im Betrieb sowie die Härtung der Geräte 
durch Beschränkung des physischen Zugangs auf autorisiertes 
 Personal, Verschlüsselung der Gerätekommunikation und Authenti-
sierung der Geräte im Netzwerk vor Beginn der Datenübertragung. 

deFense-in-dePtH sicHerHeit –  
meHrere ebenen von sicHerHeit

Die Basis für jedes Sicherheitskonzept sollten eine risikobasierte Analyse 
und Bestandsaufnahme sein, welche die zentralen Wertgegenstände 
(Unternehmensassets) wie etwa Produktionsprozesse, patentierte Ver-
fahren und Rezepturen bewerten und für sie angemessene Sicherheits-
mechanismen implementieren. Hierbei gilt es zu beachten, dass nicht 
jede Maschine geschützt und jeder Gegenstand vernetzt werden muss: 
Erforderlich ist vielmehr ein mehrstufiges, der jeweiligen Gefahrenlage 
angepasstes Sicherheitskonzept.

Wer ICS-Systeme schützen will, muss dabei alle Ebenen durchgängig 
absichern.

PHysiscHer 
zugang

netzWerk

comPuter

aPPlikation

device

ricHtlinien,  
Prozeduren & beWusstsein
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security by design

Um die Kommunikation in IoT-Lösungen erfolgreich anzuwenden, müssen 
Sicherheitsaspekte bereits in die Entwicklungsanforderungen einbezogen 
werden. Mit anderen Worten: Statt wie bislang üblich nachträglich und 
reaktiv Securitymechanismen einzubeziehen, wird künftig proaktiv ein 
integrierter Ansatz zur Produkt- und Prozessentwicklung notwendig sein, 
der den Schutz von Anlagen und IT-Infrastruktur umfasst. Dies gilt bei-
spielsweise auch für mittelständische Maschinenbau- und Fertigungs-
unternehmen, die häufig in Eigenregie entwickelte Individualsoftware zur 
Steuerung einsetzen. Ihre Entwickler sollten Securitybelange bereits von 
der ersten Codezeile an berücksichtigen. Ähnlich hohe Sicherheitsan-
forderungen muss die Firmware von Maschinen und Geräten erfüllen, 
um Produktpiraterie effektiver vorzubeugen. 

meHrstuFig scHützen – von anFang an

Defense in Depth – ursprünglich eine militärische Strategie, die 
Angriffe mittels unabhängiger Verteidigungslinien verzögert, um 
Zeit für Gegenmaßnahmen zu gewinnen – dient in der Informations-
sicherheit dazu, Folgeangriffe eines Eindringlings abzuwehren, 
der sich bereits Zugang zum Unternehmensnetzwerk verschafft 
hat. 

Übertragen auf die Industrie 4.0, umfasst ein mehrstufiges 
Defense-in-Depth-Konzept zum Schutz von Automations- und 
Steuerungssystemen folgende Komponenten:
-  Richtlinien und Awarenessmethoden für die Mitarbeiter
-  Physikalische Sicherheit
-  Netzwerksicherheit
-  Computersicherheit
-  Anwendungssicherheit
-  Endgerätesicherheit

Sicherheitsfunktionen von Produkten und Prozessen werden zudem 
auf Basis von „Security by Design“ bereits bei ihrer Entwicklung 
berücksichtigt und durch Maßnahmen zur Prävention, Detektion 
und Reaktion ergänzt.

Gleichzeitig ist Security ein „Moving Target“ (bewegliches Ziel). Angreifer 
entwickeln ihre Methoden ständig weiter, worauf Unternehmen ihre 
 Sicherungsstrategie wieder anpassen müssen. Die Folge ist eine wandel-
bare, dynamische Bedrohungslage, die immer neue Adaptionen verlangt. 
Sicherheitsprofile müssen dementsprechend beweglich sein und gegeben-
enfalls ein schnelles Umkonfigurieren zulassen. 

So gilt es einerseits, Sicherheit für das industrielle Internet der Dinge so 
weit als möglich proaktiv durch Security by Design herzustellen, anderer-
seits im Schadensfall flexibel und rasch reagieren zu können, um das 
Schadensausmaß zu begrenzen. Hierfür sind gestaffelte und aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen zur Prävention, Detektion und Reaktion 
 erforderlich. „Eine wirksame Securityimplementierung im Sinne von 
‚einrichten und vergessen‘ kann es nicht geben“, so formulieren es die 
Verfasser der „Umsetzungsstrategie Industrie 4.0“.

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  HerausForderung: sicHere mascHinenkommunikation
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scHutzziele in industriellen netzen 
vertraulicHkeit und integrität

Die Möglichkeiten, Daten zu manipulieren oder mitzulesen, werden im 
industriellen Internet der Dinge steigen. Denn eine zunehmend dynami-
sche und unternehmensübergreifende Vernetzung erhöht die Gefahr 
durch Angriffe „von außen“ – sprich aus verbundenen Unternehmen. 
Doch auch die Kommunikation in einer IoT-Lösung ist Vertrauenssache: 
Maschine A aus Unternehmen A muss sich darauf verlassen können, 
dass Maschine B aus Unternehmen B nicht durch einen Angreifer ge-
kapert wurde, der sich für sie ausgibt und die von Maschine A geschickten 
Daten stiehlt beziehungsweise unentdeckt mitliest. Ähnlich wie beim 
 Datenaustausch zwischen Mensch und Mensch oder Mensch und 
(Web-)Dienst muss auch das Vertrauensverhältnis in einer IoT-Lösung 
durch  Sicherheitsmaßnahmen wie vertrauliche Anmeldedaten und eine 
Verschlüsselung der Kommunikation unterstützt werden. 

Doch im IoT können sich die Konstellationen beteiligter Personen, Dienste, 
Anlagen und Sensoren dynamisch verändern und mehr digitale Identitäten 
bedeuten zwangsläufig auch mehr Angriffsziele. Dass Maschinen keine 
flexiblen Ad-hoc-Entscheidungen treffen können, sondern vorgegebene 
Programmschritte und Befehle ausführen, kann die Erkennung von Sicher-
heitsvorfällen erschweren. Daher sollten Unternehmen für ihre industriellen 
Netze die Einrichtung von zentralen Überwachungsinstanzen in Betracht 
ziehen, die Anmeldedaten, Kommunikationsverhalten und ausgetauschte 
Datenmengen kontrollieren und potenzielle Identitätsdiebstähle anzeigen. 

Angriffe auf die Integrität (Unversehrtheit) von Produktionsdaten können 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen bis hin zur Manipulation sicher-
heitsrelevanter Eigenschaften eines Produkts, die spätere Personen- oder 

Sachschäden verursachen. „Bereits eine minimale Fehleinstellung von 
0,5 Millimetern kann eine gesamte Produktionsanlage und ihre Abläufe 
schmerzhaft treffen. Oder man ändert die Taktung, eine Anlage läuft 
plötzlich heiß und ein Roboter tut Dinge, die er gar nicht tun sollte. 
 Derartige Angriffe sind ein großes Risiko. Deshalb kommt auch dem 
Thema der vertrauenswürdigen digitalen Identität von Komponenten, 
Sensoren und Diensten in der Industrie 4.0 eine große Bedeutung zu“, 
erläutert Claudia Eckert, Informatikprofessorin an der TU München und 
Leiterin des Fraunhofer AISEC. Ebenso bedeutsam ist die Integrität der 
aufgezeichneten Daten, mit denen Produktionsvorgänge zur Nachver-
folgung dokumentiert werden. Je nach Branche oder Produkt sind die 
 Daten haftungsrelevant oder müssen regulatorischen Vorgaben ent-
sprechen wie etwa in der Pharmaindustrie. 

In den unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten des IoT werden 
die teilnehmenden Unternehmen zudem vertragliche Vereinbarungen 
über die Verantwortung für die Datensicherheit treffen müssen, da die 
 Integrität nicht mehr länger in einer Hand liegt. Erhält beispielsweise ein 
Auftragsfertiger sensible Konstruktionsdaten, muss gewährleistet sein, 
dass er die erhaltenen Informationen nach Abschluss des Auftrags nicht 
weiterverwenden kann. Insbesondere bei der mit Industrie 4.0 angestrebten 
Losgröße 1 kommt hinzu, dass auch personenbezogene Informationen 
wie Namen, Geschlecht, Alter oder Adresse mit einem Auftrag verarbeitet 
werden. Damit entsteht zusätzlich die Verpflichtung, sämtliche Kunden-
daten gemäß den strikten Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
zu behandeln. 

vertrauensWürdige digitale identitäten

In den unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten der 
Industrie 4.0 steigt die Zahl der Angriffsziele mit jeder beteiligten 
Komponente. Zentrale Überwachungsinstanzen schützen indus-
trielle Netze, indem sie Anmeldedaten, Kommunikationsverhalten 
und ausgetauschte Datenmengen kontrollieren sowie potenzielle 
Identitätsdiebstähle anzeigen. Vertrauenswürdige digitale Identi-
täten von Komponenten und Diensten sind der Schlüssel für eine 
sichere Kommunikation sowie die Integrität und Vertraulichkeit 
schützenswerter Daten.

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  HerausForderung: sicHere mascHinenkommunikation 
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verFügbarkeit 

Im IoT wird die Zahl der Systeme und Schnittstellen, die für den Betrieb 
unternehmensübergreifender Netze notwendig sind, tendenziell deutlich 
zunehmen. So kommen mit dem flächendeckenden Einsatz von IoT- 
Lösungen neue Herausforderungen auf die Verfügbarkeit von Infra-
strukturen und Netzen zu. Es gilt, bestehende Kommunikationsnetze 
auszubauen, um Ausfallsicherheit, Quality of Services und die global   
zur Verfügung stehende Bandbreite zu erhöhen sowie geringstmögliche 
Latenzzeiten zu gewährleisten. Im Vergleich zur klassischen IT müssen 
ICS längere Betriebszeiten absolvieren, verfügen über geringere Wartungs-
fenster und haben für die Steuerung meist Echtzeit anforderungen zu  
bewältigen. Jede Störung der Produktion oder anderer Dienste kann ein 
geschäftskritisches Unternehmensrisiko mit sich bringen – etwa wenn 
eine koordinierte Abschaltung von Anlagen unumgänglich wird, um  
physische Schäden zu verhindern. 

Eine Attacke auf die Verfügbarkeit lässt sich auf indirektem Weg ausführen, 
indem der Angreifer Komponenten beziehungsweise Funktionen der Be-
triebssicherheit (Safety) ins Visier nimmt. Dies kann zur Notabschaltung 
einer Anlage oder Maschine führen, wenn etwa eine Komponente oder 
das Netzwerk durch zu viele Anfragen überlastet wird. Manipuliert ein 
Angreifer gar Funktionen einer Safetykomponente, um Schwellenwerte 
zu verändern, ist die funktionale Sicherheit nicht mehr gewährleistet. 

Ein besonders häufig genutzter Angriffsvektor, um Funktionen, Dienste 
oder Netze in die Knie zu zwingen, ist Distributed Denial of Service (DDoS). 
Hierbei wird zum Beispiel ein Webserver mit so vielen Anfragen über-
schwemmt, dass die zur Verfügung stehende Netzwerkbandbreite komplett 
besetzt wird und auch legitime Anfragen sich nicht mehr verarbeiten lassen. 
Insbesondere extern zugängliche Schnittstellen werden im IoT Ziele von 
derartigen (DDoS-)Angriffen sein. Der zu erwartende Anstieg von zeit-
kritischen Prozessen und Diensten eröffnet weitere Angriffspunkte. 

Nutzer

Nutzer

Nutzer

Nutzer

Angreifer

Angreifer

ISP

ISP

Zielserver

starke netze und  
starker scHutz

Beim flächendeckenden Einsatz von 
IoT-Lösungen spielen zwei Faktoren 
eine maßgebliche Rolle, um die Ver-
fügbarkeit von Infrastrukturen und  
Netzen zu gewährleisten: leistungs-
fähige Kommunikationsnetze mit  
geringstmöglichen Latenzzeiten  
sowie der Schutz vor DDoS-Angriffen 
insbesondere auf extern zugängliche 
Schnittstellen.
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autHentizität

Bislang lag der Schutzfokus in der Produktion vor allem auf Verfügbarkeit 
und Integrität. Mit dem Einzug von IoT-Anwendungen wird auch die Authen-
tizität von Systemen und Komponenten eine stärkere Gewichtung erfahren 
müssen. Denn mit der Zunahme von Zugangspunkten und Komponenten, 
die mit dem Internet verbunden sind, geht auch eine Zunahme potenzieller 
Angriffsziele einher. Das Risiko eines unautorisierten Zugriffs erhöht sich 
besonders an unbemannten Stationen, offenen Netzwerkzugängen und 
Verbindungspunkten zu anderen Unternehmen (beispielsweise Wartung, 
Auftragsverarbeitung). Die Authentizität gilt daher als „essenzielles Merk-
mal in einem Wertschöpfungsnetzwerk, vor allem wenn die Kommunikation 
über Firmengrenzen hinweg erfolgt“, empfiehlt die Plattform Industrie 4.0 
in ihrer Umsetzungsstrategie.

Daher gehört neben der Verschlüsselung aller Kommunikationswege eine 
eindeutige, fälschungssichere Identität zu den notwendigen Vorausset-
zungen für jeden Teilnehmer eines Wertschöpfungsnetzes im Internet 

der Dinge, ob Anlage, Maschine, Benutzer oder (End-)Produkt. Eine fäl-
schungssichere Identität wird durch ein digitales Zertifikat repräsentiert, 
das neben den Schlüsseln zur Authentifikation die erforderlichen Infor-
mationen zur Ver- und Entschlüsselung enthält. „Zur Ablage der sicher-
heitsrelevanten Informationen sind vertrauenswürdige, sichere Speicher 
erforderlich. Sicherheitsprotokolle und Anwendungen mit integrierter 
 Security müssen entsprechend sicher mit den notwendigen Anmelde-
daten versorgt werden. Voraussetzung dafür ist eine Identitätsinfrastruktur 
(je nach Komplexität eine oder mehrere Instanzen) entlang des Wertschöp-
fungsnetzwerks, welche die eindeutige und konsistente Identifizierung und 
Zuordnung der Identität eines Teilnehmers gewährleistet sowie die Authen-
tifikation und Rechtevergabe auf der Basis der Identitäten unterstützt“, so 
die Verfasser der „Umsetzungsstrategie Industrie 4.0“. Ein solches Identitäts-
manage ment wird durch vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen (Certi-
fication Authorities) gewährleistet, welche die digitalen Zertifikate aller 
Teilnehmer in einem Industrie-4.0-Wertschöpfungsnetzwerk verwalten. 

unautorisierten zugriFF vermeiden

In den komplexen Wertschöpfungsnetzwerken der Industrie 4.0 
sorgen vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen für das erforderliche 
Identitätsmanagement. Mit digitalen Zertifikaten und sicheren 
Speichern ermöglichen sie die Authentifikation und Rechte-
vergabe über verschlüsselte Kommunikations wege.

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  HerausForderung: sicHere mascHinenkommunikation 
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grundlagen eines 
sicHeren netzes

Grundsätzliche Anforderungen an die Netzwerksicherheit bleiben auch 
im industriellen Internet der Dinge bestehen. Alle Netzstrecken benötigen 
eine verschlüsselte Datenübertragung, zusätzlich müssen entlang der 
gesamten Kette sämtliche Übergabe- und Endpunkte bis zu den Aktoren 
und Sensoren der Geräte separat geschützt werden. Letztlich entscheidet 
in einem industriellen Internet der Dinge das schwächste Glied in der 
Kette über das Niveau der Ende-zu-Ende-Sicherheit. Der beste Netzwerk-
schutz nützt nichts, wenn ein Endgerät unzureichend gesichert ist – so 
geschehen in Spanien bei einem dort weitverbreiteten Smart-Metering-
Zähler, den zwei Sicherheitsexperten in einem Test knackten und so 
 manipulierten, dass sie sowohl Rechnungsdaten hätten auslesen und 
fälschen als auch die Stromversorgung in ganzen Vierteln hätten lahm-
legen können.

Hundertprozentige Sicherheit wird es weder für die Geräte noch für den 
Datenverkehr geben können. Immer wieder laufen unterschiedlichste 
Angriffsvarianten auf die Netzwerksicherheit ab – etwa Softwaresysteme, 
die zum „Mitlesen“ an Netzwerkknoten aufgesetzt werden, oder Programme, 
die Verschlüsselungen knacken sollen und nicht zuletzt Versuche, mensch-
liche Schwächen und Nachlässigkeiten auszunutzen („Social Engineering“). 
Doch bei jedem denkbaren Szenario ist grundsätzlich die Frage nach 
Aufwand und Nutzen zu stellen: Eine umfassende Attacke auf Glasfaser- 
und Funknetze, Netzwerkknoten und Verschlüsselungen, Module, 
 Maschinen und Menschen erfordert neben technischem Know-how  
auch ein entsprechendes Equipment. Den damit verbundenen enormen 
Aufwand können sich in der Regel nur Geheimdienste leisten. Dass diese  
in großem Stil mittelständische Fertigungsprozesse anzapfen oder  

sabotieren, darf angesichts des potenziell daraus zu ziehenden Nutzens 
als un wahrscheinlich gelten. 

das zusammensPiel von modulen, endgeräten und  
netzen: ein anWendungsbeisPiel 

Wie eine Lösung zur sicheren vernetzten Produktion funktionieren kann, 
haben die Deutsche Telekom, Infineon Technologies, das Fraunhofer- 
Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) und die Unternehmen 
Wibu-Systems, Trumpf und Hirschmann in einem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten Projekt gezeigt. Hierbei 
werden sensible Produktionsdaten über eine lückenlos gesicherte Netz-
strecke zwischen zwei Standorten verschickt. Sicherheitschips von Infineon 
dienen als Identitätsnachweis für Rechner, Router und Maschinen und 
gestatten nur Personen und  Geräten Zugriff auf das Netz, deren Berechti-
gungen zweifelsfrei geprüft wurden. Auf diese Weise lassen sich Hardware   
und Produktionssteuerungssoftware mit Verschlüsselungs- und Authen-
tifizierungsverfahren so absichern, dass nur authentifizierte Maschinen 
anderen Produktionseinheiten über das Netz Befehle erteilen können. 
Die Daten laufen verschlüsselt über eine gesicherte Remote-Funkver bin-
dung, der Zugriff auf mobile Endgeräte erfolgt mithilfe eines Authen tifi-
zierungs-Dongle inklusive Sicherheitschip. Die hardwarebasierte Authen-
tifizierung von Maschinen und Routern ist ein wesentlicher Bestand teil 
der Sicherheit standortübergreifender Datenkommunikation.

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  grundlagen eines sicHeren netzes
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sim-karten/sicHerHeitsvorkeHrungen 

Der sicherste Weg, um Maschinendaten via Mobilfunknetz zu versenden, 
führt über ein Modul, dessen Netzzugang über eine SIM-Karte autori-
siert wird. Auch bei SIM-Karten spielen die hardware basierte Identifi-
zierung und Sicherung eine tragende Rolle. Sowohl bei einer fest 
 verbauten als auch bei einer gesteckten Karte würde jede Modifikation 
dazu führen, dass der Teilnehmer nicht mehr autorisiert ist, den Netz-
zugang zu nutzen.

Neben der robusten physikalischen Sicherung lassen sich SIM-Karten 
für die Kommunikation in IoT-Lösungen mit weiteren Schutzmechanis-
men ausstatten. Anstelle eines statischen Passworts zur Authentifizie-
rung zweier Endstellen im IoT tritt ein dynamisches Passwort, das sich 
ständig verändert und per 128-Bit-Verschlüsselung übertragen wird. 
Nach Austausch und Bestätigung der Schlüssel wird das – erneut 
 geänderte – Passwort übertragen, um einer Tracing software keine 
Chance zu geben, es auszulesen. Eine besonders wirksame Absicherung 
des Datenversands im mobilen Maschinenverkehr bietet die IP-VPN-
Technologie (siehe Kasten „Absicherung mobiler Verbindungen durch 
Mobile IP VPN M2M“). 

Auf Basis der bekannten IP-Adressen lassen sich individuelle Berechtigungs-
konzepte einrichten. Die Nutzung privater, kundeneigener IP-Adressen 
sorgt nicht nur für einen höheren Schutz, sondern vereinfacht außerdem 
durch statische, feste Zuweisung von IP-Adressen die eindeutige und 
schnelle Identifizierung der M2M-Module im Unternehmensnetz (LAN).  

Die IP-Verbindungen über GPRS/EDGE, UMTS/HSPA und LTE werden 
ohne Portsperren oder Adress- beziehungsweise Portumsetzung zwischen 
M2M-Modulen und Unternehmens-LANs geführt. Durch diese transpa-
renten IP-Verbindungen ergeben sich weitere Einsparungen hinsichtlich 
des Programmieraufwands und der damit verbundenen Kosten. Darüber 
hinaus sind alle Applikationen im Rahmen der vorliegenden Bandbreiten 
und Laufzeiten ohne Einschränkungen einsetzbar. Die bidirektionale 
Kommunikation der mobilen Geräte ist sichergestellt, da die Verbindungen 
im Netz der Deutschen Telekom dauerhaft aufgebaut bleiben. 

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge grundlagen eines sicHeren netzes
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absicHerung mobiler verbindungen durcH mobile iP vPn m2m

Um die bestmögliche Sicherheit der M2M-Kommunikation zu gewährleisten, hat die Deutsche Telekom ihr M2M Service Portal 2.0 erweitert.  In seiner 
Standardversion stellt das Portal M2M-Modulen über die SIM-Karte einen öffentlichen Zugangspunkt (Access Point Name, APN) zum Internet zur 
 Verfügung. Für die sichere Übertragung der M2M-Daten vom Modul zum Server sind jedoch private Zugangspunkte und zusätzliche Vorkehrungen 
zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch erforderlich. Diese umfassen im Rahmen des Zusatzangebots „Mobile IP VPN M2M“: 

•  Sicherheit durch einen privaten APN und eine geschlossene Be nutzer-
gruppe: Nur berechtigte SIM-Karten können Verbindung  zum Firmen-
netzwerk/-intranet aufbauen

•  Sicherheit durch einen via IPsec verschlüsselten (AES 256) VPN-Tunnel 
zwischen Mobilfunknetz und Kundennetzwerk

• Nutzung von privaten, kundeneigenen IP-Adressen
•  Optionale Sperrung des Zugangs zum öffentlichen  

APN/Internet via Selbstadministration 
•  Monitoring des Datenverkehrs im M2M Service Portal
•  Administration aller Verbindungen im M2M Service Portal

Anwender

Geschlossene Benutzergruppe 
über SIM-Karte

Mitarbeiter Ihres Unternehmens

Geschlossene Benutzergruppe 
über SIM-Karte

Mobilfunknetz

Privater APN und 
Netzübertragung

Telekom

Privater APN und Netzübergang

Internet

IPSec-Tunnel

Gesicherter Datentransfer über 
das Internet

Kundennetz

Im Unternehmen

IPSec-fähiger Router über Daten 
in Ihr Firmennetz

Router

Internet

IPSec-Tunnel
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angriFFe auF die sim-sicHerHeit

Wie der Anfang 2015 bekannt gewordene Hack bei dem niederländischen 
SIM-Karten-Hersteller Gemalto zeigt, lässt sich die Integrität der Karten 
nicht hundertprozentig sicherstellen – falls die Angreifer Geheimdienste 
wie die US-amerikanische National Security Agency (NSA) oder die britische 
Government Communications Headquarters (GCHQ) sind und sowohl 
die Mittel als auch das Interesse haben. Laut Medienberichten hatten 
beide Geheimdienste Zugriff auf die für die Verschlüsselung von Mobil-
funkverbindungen genutzten Keys erlangt. Darüber hinaus hatten sie 
sich die sogenannten OTA-Keys beschafft, welche die Installation von 
Updates auf mobilen Geräten „Over the Air“ (OTA) ermöglichen. Schickt 
ein Angreifer, der im Besitz des korrekten OTA-Keys ist, eine Nachricht an 
die SIM-Karte, wird die angehängte (Schad-)Software automatisch installiert. 
Attacken dieser Art erfordern umfassende technische Möglichkeiten und 
nahezu unbegrenzte Server- und Storageressourcen, über die, abgesehen 
von den Geheimdiensten, kaum jemand verfügen dürfte. 

Funkscanner 

Eine weitere Angriffsvariante bieten Funkscanner, die das Mitlesen von 
Datenverkehr ermöglichen. Wer etwa ein Logistikunternehmen ausspio-
nieren will, kann zwar über den Einbruch in die Kommunikation der IoT-
Lösung schnell ein Telefonbuch auslesen – um aber an echte Unternehmens-
assets zu gelangen, müsste der Angreifer den kompletten Datenverkehr 
mitlesen und auswerten, welche Geoinformationen, Statusmeldungen 
und sonstige Daten die mobile Endstelle an den zentralen Server liefert. 
Dies würde den Einsatz erheblicher technischer und finanzieller Mittel 
erfordern – Funkscanner mit Auswertungstools kosten beispielsweise 
zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Wie bei allen Bedrohungsszenarien 
im IoT stellt sich die Frage, für welche(n) Angreifer es sich lohnen würde, 
einen solchen Aufwand zu betreiben. 

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  grundlagen eines sicHeren netzes
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regenerative energien nutzen mit m2m-sim-karten 
der telekom

In der bayerischen Gemeinde Wildpoldsried hat das Allgäuer 
Überlandwerk (AÜW) gemeinsam mit Partnern ein Smart Grid 
für erneuerbare Energien aufgebaut. Die Solar-, Wind- und Bio-
massekraftwerke in der Region wurden dafür mit Messtechnik 
und Mobilfunkroutern ausgestattet. Da die Messdaten über das 
Internet geleitet wurden, hatten die beteiligten Unter nehmen nur 
begrenzt Einfluss auf das Routing vom Windrad zum Server. Das 
AÜW zog schließlich die Experten des Telekom IT-Partners ID.KOM 
hinzu. 

Im Rahmen der neuen Lösung vernetzen industrielle Mobilfunk-
router die Messgeräte an den Kraftwerken mit dem Mobilfunknetz 
der Telekom. Über einen privaten Zugangspunkt (APN) werden 
die Messdaten an das Backbonenetz von ID.KOM gesendet. Da 
das AÜW zudem eine Standleitung des Telekom IT-Partners be-
zieht, kann der Datenverkehr einfach zum Netzwerk des Energie-
versorgers geroutet werden. Dank des privaten Zugangspunkts 
(APN) bekommen die SIM-Karten eine feste private IP-Adresse 
zugewiesen. Die Übertragung ist so nicht nur besonders sicher, 
sondern auch schneller, da der Datenverkehr nicht über das  
Internet geroutet wird.
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datenPlattFormen Für 
industrie-4.0-anWendungen – 
die rolle des cloud  
comPuting im iot

€

%
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sicHere datensPeicHerung und -verarbeitung

Durch die Vernetzung von Geräten, Gegenständen und (Produktions-)
Prozessen über das Internet werden auf Systeme, Server und Speicher 
neue Datenmassen zukommen. Für die Speicherung und Verarbeitung 
dieser Daten und die Ausführung von Anwendungen bietet das Cloud 
Computing eine geeignete Plattform. Seine hohe Skalierbarkeit ermög-
licht eine flexible Nutzung von Rechenkapazitäten, die sich theoretisch 
unbegrenzt ausdehnen lassen und die Verarbeitungsfähigkeiten von Inhouse-
lösungen (innerbetrieblichen Serversystemen) in der Regel deutlich 
übersteigen. 

Intelligente Dinge und Systeme lassen sich über Kommunikationsnetze 
und Programmierschnittstellen (Application Programming Interface, API) 
mit einer Cloud-Plattform verbinden. Als Verbindungsstück zwischen 
 IT-Welt auf der einen und physikalischen Geräten auf der anderen Seite 
wirken in der Cloud Applikationen, die Daten auswerten und speichern 
oder zur Weiterverarbeitung und Interpretation an entsprechende Systeme 
wie CRM oder Data Mining versenden. Zudem gehören dazu Anwendungen, 
die Geräte und Prozesse über Sensoren und Aktoren steuern. Eine sichere 
Grundlage für alle Transportwege von der und zur Cloud-Plattform bietet 
das Verschlüsselungsprotokoll Transport Layer Security (TLS) – die Weiter-
entwicklung von Secure Socket Layer (SSL). Grundsätzlich gilt für sämtliche 
Geräte im IoT die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E) als die am besten 
geeignete Sicherheitsvorkehrung. 

sicHerHeit in der cloud – sicHerHeit im betrieb 

Für die Sicherheit seiner eigenen Netzstrecken und Cloud-Plattformen 
muss jeder Provider einstehen. Darüber hinaus ist es jedoch Aufgabe 
 aller Cloud-Dienstleister, sichere und standardisierte Interaktionsmög-
lichkeiten zwischen Clouds zu schaffen. Denn das Internet der Dinge 
wird aus zahlreichen verschiedenen Regelkreisen und (Teil-)Prozessen 
bestehen, die in immer wieder neuen Konstellationen untereinander 
kommunikationsfähig bleiben müssen.

Auch im Cloud-Computing-Modus verbleibt die Verantwortung für die 
physische (Betriebs-)Sicherheit von Maschinen und Geräten bei den 
 Unternehmen. Sowohl Maschinen als auch Übergabepunkte ins Netz 
können Angriffsziele werden. Nicht in allen Fällen wird sich die Sicher-
heit dadurch verbessern lassen, dass die vernetzten Geräte an Positionen 
in Fabrikhallen angebracht werden, die für einen Unbefugten schwer zu-
gänglich sind. Angriffsvektoren sind vielschichtig und können auch die 
Firmware beziehungsweise eingebettete Softwaresysteme einer Maschine 
betreffen. Es gilt daher, an diesem neuralgischen Punkt der IoT-Kommuni-
kation mit der Kapselung von Aktoren, Sensoren, Mikrocontrollern etc. 
eine weitere Sicherungslinie einzuziehen.

Weitere anForderungen, risiken 
und scHutzmecHanismen

Da es sich bei Cloud-Programmierschnittstellen (API) in der Regel um 
 offene Zugänge handelt, muss hier besonderes Augenmerk auf Authenti-
sierung und Integrität gelegt werden. Hacker versuchen an solchen Punkten 
häufig über Brute-Force- und Wörterbuchattacken an Zugangs- und 
 Benutzerdaten zu gelangen. Als Gegenmittel eignen sich Maßnahmen, 
die von der Authentisierung bei Webapplikationen bekannt sind, wie 
etwa die automatische Sperrung nach einer bestimmten Anzahl von 
Fehlversuchen. Eine Variation dieses Ansatzes sorgt dafür, dass nach einer 
fehlgeschlagenen Anmeldung erst zeitversetzt der nächste Versuch 
möglich ist und das Sperrzeitintervall mit jedem neuen Fehlversuch länger 
andauert. Diese Lösung verlangsamt automatisierte Brute-Force- und 
Wörterbuchattacken sehr effektiv. Allerdings ist bei der Festlegung der 
Zeitwerte beziehungsweise Toleranzschwellen gegen automatisierte 
 Angriffe darauf zu achten, dass legitime Zugriffe auf die Cloud-Schnitt-
stelle nicht behindert werden.

Des Weiteren müssen Cloud-Betreiber unbedingt dafür Sorge tragen, die 
einzelnen Kunden (Tenants) auf ihren IoT-Plattformen strikt zu trennen und 
ihre Daten in voneinander isolierten virtuellen Datenbanken abzulegen. 
Für den Fall, dass ein Kunde sich über einen ungesicherten Zugang mit 
einem Wurm infiziert hat, muss jede Möglichkeit zum „Durchstich“ aus-
geschlossen sein. Ähnlich wie beim Konzept der Defense in Depth im 
Einzelunternehmen gilt es auf Cloud-Plattformen zu verhindern, dass  
ein Eindringling von einem Einfallstor zum nächsten findet.

Provider, die ihre Cloud-basierten IoT-Lösungen global vertreiben, sollten 
bei der Auswahl ihrer Roamingpartner sehr sorgfältig vorgehen, um die 
reibungslose Interaktion mit deren Netzwerken und Backbones zu sichern. 
Denn längst nicht jeder Netzbetreiber verfügt über die gleichen Sicher-
heitsstandards. Darüber hinaus sind länderspezifisch unterschiedliche 
Regelungen zu Compliance und Datenschutz zu beachten.

Unabhängig davon, ob Unternehmen sich inner- oder außerhalb einer 
Cloud-Plattform vernetzen, stellt sich mit wachsender Teilnehmerzahl in 
einem Wertschöpfungsnetzwerk die Frage, ob eine zentrale steuernde 
Instanz notwendig ist, die eine für alle teilnehmenden Unternehmen ver-
bindliche Sicherheitsrichtlinie (Policy) mit Benutzerberechtigungen und 
Authentisierungsmechanismen definiert und kontrolliert. Ein solches 
 Sicherheitsmanagement führt zu längeren Antwortzeiten, die mit den 
Echtzeitanforderungen automatisierter Industrie-4.0-Anwendungen in 
Konflikt geraten können. In der Regel wird der größte Teilnehmer eines 
Wertschöpfungsnetzwerks in die Sicherheitsverantwortung gehen 
 müssen und damit auch Ansprechpartner für etwaige Haftungs- und 
 Regressansprüche sein.
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PraXisbeisPiel: die erFassung und Weiterleitung von mascHinendaten  
in der „cloud der dinge“ 

Die Cloud der Dinge ist eine Plattform der Deutschen Telekom, die der Datenverarbeitung und der 
Steuerung von Maschinen, Geräten und automatisierten Prozessen wie etwa der Fernwartung dient. 
Sie erfasst Sensordaten, visualisiert sie und kann diese mit voreingestellten Schwellenwerten ver-
gleichen und bei Überschreitung Alarm auslösen. Zudem ist es möglich, die Cloud der Dinge den 
Bedürfnissen des Nutzers durch Konfiguration oder für komplexere Aufgaben auch durch Program-
mierung anzupassen. Darüber hinaus kann sie die Sensordaten für komplexere Analysen an Systeme 
wie etwa ein Data-Analytics-Programm beziehungsweise ein Customer-Relationship-Management(CRM)- 
System schicken, wo die Daten spezifisch interpretiert und aufbereitet werden können. 

Über die Cloud der Dinge können Anwender unter anderem die Position ihrer 
vernetzten Geräte einsehen und Firmware-Updates einspielen.
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Die Grundlage hierfür bilden das Netzwerk der Telekom und ihr M2M  
Service Portal. Für den ge sicherten Datentransport stehen sowohl  
Mobilfunk- als auch Festnetzanbindungen zur Verfügung. Unternehmen 
erhalten für den mobilen Übertragungsweg SIM-Karten mit einem Daten-
tarif und nutzen das M2M Service Portal unter anderem, um ihre SIM-
Karten selbst zu managen (aktivieren/deaktivieren), Tarife festzulegen 
oder zu wechseln und im Bedarfsfall neue Karten zu bestellen. Auch 
eine Überwachung der Datennutzung und Missbrauchsüberwachung 
der SIM-Karten wird angeboten. Zudem erhält jeder Kunde über ein  
dediziertes Administratorkonto auf der Plattform sicheren Zugriff auf  
seine Rechnungsdaten. 

Damit Unternehmen Prozesse und Geräte über diese Cloud-Lösung zum 
Einsatz bringen können, stellt die Telekom ihnen per TLS abgesicherte 
Programmierschnittstellen (API) zur Verfügung. Auf diesem Weg lassen sich 
beispielsweise Funktionen der von den jeweiligen Unternehmen eingesetzten 
Automatisierungstools in der Cloud der Dinge und auf dem M2M Service 
Portal ausführen. 

Mit dem M2M Service Portal behalten Anwender jederzeit sämtliche Verbindungs-
informationen im Blick. Sicherheitsfeatures wie ein privater APN lassen sich bei Bedarf 
schnell und einfach hinzubuchen. 

Für Altgeräte oder Serversysteme, die SSL/TLS nicht „sprechen“ oder  
per Klartextprotokoll ihre Daten übertragen, sind VPN-Zugangswege zur 
Cloud der Dinge in Vorbereitung. Das Gerät eröffnet hierbei über die Mobil-
funkanbindung einen VPN-Tunnel zur Cloud. Dadurch ist eine sichere, ver-
schlüsselte Kommunikation über die gesamte von der Telekom verant-
wortete Strecke gewährleistet. Nutzen die Geräte hingegen proprietäre 
Protokolle, besteht die Möglichkeit, ihre Kommunikation via Protokoll-
adapter (Wrapper) zu „übersetzen“, sodass sie gleichwohl die Daten 
 sicher in die Cloud der Dinge übertragen können. 

Für TLS-fähige Hardware (Gateways, Router etc.) wird wiederum vor  
Anschluss an die Cloud der Dinge ein Basistest für Kompatibilität durch  
die Telekom entlang einer Reihe technischer Parameter durchgeführt.  
In einem Quicktest, der keine Anwendungsfälle von Kunden abbildet, 
prüft und kontrolliert die Telekom unter anderem, ob sich Messdaten 
und Events ver senden lassen und das Schreiben via HTTPS auf die  
Standard-API möglich ist. 

sIcherheIt Im IndustrIellen Internet der dInge  datenPlattFormen Für industrie-4.0 - anWendungen – die rolle des cloud comPuting im iot



22

die grundlage: sicHere, ProFessionelle  
cloud-recHenzentren  

Ohne leistungsfähige und hochsichere Rechenzentren (RZ) ist Cloud 
Computing im Internet der Dinge nicht durchführbar. Um die Sicherheit 
von Informationen in Rechenzentren nachzuweisen, gibt es eine Vielzahl 
von Zertifizierungen, die national und international anerkannt sind. 

Das wichtigste internationale Zertifikat zu einem Informationssicherheits-
Managementsystem (ISMS) bescheinigt die Erfüllung von Anforderungen 
der ISO/IEC 27001. Die ISO/IEC 27001 definiert unter anderem die Be-
dingungen für Herstellung, Durchführung, Betrieb, Überwachung, Über-
prüfung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines dokumentierten ISMS. 
Es zeigt, ob ein Rechenzentrumsbetreiber die Anforderungen dieser Norm 
umsetzt und die Risiken innerhalb der gesamten Organisation spezifiziert. 
Das ISMS bildet damit die Basis für die Auswahl geeigneter und ange-
messener Sicherheitskontrollen. Es legt fest, mit welchen Instrumenten 
und Methoden das Management die auf Informationssicherheit ausge-
richteten Aufgaben und Aktivitäten nachvollziehbar lenkt, plant, einsetzt, 
durchführt, überwacht und verbessert.

Seit 2005 baut das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
mit seinem IT-Grundschutz auf dieser Norm auf und bietet eine Zertifizierung 
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz an. Gerade im deutschsprachigen 
Raum ist es eines der vertrauenswürdigsten Zertifikate im IT-Sektor. Die 
Zertifizierung gilt als Nachweis für die Einhaltung des durch den BSI de-
finierten IT-Grundschutzes. Die Maßnahmen des IT-Grundschutzes sind 

hierbei sehr viel detaillierter als die Anforderungen der ISO/IEC 27001 fest-
gelegt und bieten damit eine gute Best-Practice-Sammlung zur Umsetzung 
des internationalen Standards. In seinem Eckpunktepapier empfiehlt das 
BSI mindestens den internationalen Standard ISO/IEC 27001 als Basis-
anforderung für jeden Cloud-Anbieter. Der Standard ist überall dort von 
Bedeutung, wo der Schutz vertraulicher Daten gewährleistet sein muss – 
also auch für Cloud Computing. Weitere Zertifikate sind etwa das Euro-
Cloud Star Audit SaaS des EuroCloud Deutschland_eco e. V. sowie SAS 70 
des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oder ent-
sprechende Zertifikate der Cloud Security Alliance. Auch wenn Unternehmen 
mit diesen Zertifikaten ein hohes Sicherheitsniveau ihrer Rechenzentren 
nachweisen können, sind diese keine explizit auf Cloud Computing zu-
geschnittenen Standards und Normen. Sie widmen sich also nicht den 
besonderen Risiken, die sich durch die Cloud-Architektur ergeben. Damit 
bleibt festzuhalten, dass bis heute noch kein De-facto-Standard existiert, 
der die besonderen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz 
in der Cloud nach deutschen Gesetzen erfüllt.

Wollen Betreiber von Rechenzentren ein ISO 27001-Zertifikat erlangen, 
müssen sie ihre Geschäftsprozesse durch einen Auditor für ISO 27001-Audits 
überprüfen lassen. Dies gilt sowohl für das internationale ISO/IEC 27001-Zerti-
fikat als auch für das ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz. 
Das Audit wird nach einem festgelegten Prüfschema in zwei Phasen durch-
geführt. Der Auditor sichtet Referenzdokumente, führt Vor-Ort-Prüfungen 
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durch und erstellt einen abschließenden Auditbericht mit einer entsprechen-
den Empfehlung zur Zertifikatserteilung. Der Auditbericht wird von der 
Zertifizierungsstelle überprüft, freigegeben und bei positivem Ergebnis 
wird ein Zertifikat erteilt.

Zur Prüfung wendet der Auditor einen Kriterienkatalog an, der unter anderem 
Fragen nach Sicherheitsrichtlinien, Schutzbedarf und Risiken beantwortet 
und einen bestimmten Schwellenwert überschreiten muss. Die Zertifizierung 
ist weltweit als Standard anerkannt und damit ein Muss für alle Cloud-An-
bieter. Verfügt ein Rechenzentrumsbetreiber über ein ISO 27001-Zertifikat, 
können Kunden sicher sein, dass das Unternehmen die geforderten Sicher-
heitsstandards einhält und die Daten vor Drittzugriff geschützt sind.

Die Cloud-Rechenzentren und Produktentwicklungsprozesse der Telekom 
sind alle nach der internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziert und 
die Zertifizierungen werden in regelmäßigen Abständen überprüft. 

telekom recHenzentrum biere

In Biere bei Magdeburg entsteht das größte Cloud-Rechenzentrum 
Deutschlands. Der Zwillingsstandort Biere/Magdeburg wird ein bedeuten-
des Drehkreuz der weltumspannenden Rechenzentrums infra struktur 
des IT- und Telekommunikationsanbieters. Der Neubau in Biere wird 
nach Abschluss aller Ausbaustufen das größte Cloud-Rechenzentrum 
Deutschlands und eines der größten in Europa sein. Die derzeitige IT-
Produktionsfläche des Zwillingsstandorts mit 5.400 Quadrat metern und 
Platz für rund 30.000 Server kann auf insgesamt fast 40.000 Quadratmeter 
erweitert werden. Mit dem Rechenzentrum richtet sich die Telekom auf 
die stark wachsende Nachfrage nach sicheren Cloud-Diensten aus 
Deutschland ein. Die Gebäudekomplexe sind abgeschottet, höchste  
Sicherheitsvorkehrungen schützen die Daten vor unberechtigtem Zugriff. 
Die Kombination von Hochleistungs rechenzentren und sicheren, schnellen 
Netzen ist notwendig, um technologische Entwicklungen wie Industrie 
4.0, Internet der Dinge oder Big-Data-Analysen weiter voranzubringen.
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emPFeHlungen

Sicherheit im industriellen Internet der Dinge zu organisieren ist eine komplexe Aufgabe. Wie die Ausführungen 
in diesem Whitepaper zeigen, gibt es dafür keine Patentlösung. Hundertprozentige Sicherheit ist ebenso  
realitätsfern wie der Wunsch, einmalig Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und das Thema danach 
zu den Akten zu legen. Sicherheit bleibt ein „Moving Target“; IT-Security-Strategien und -Maßnahmen sind 
permanent weiterzuentwickeln. 

Auch wenn kein Ansatz existiert, der alle internen und externen Probleme 
mit einem Schlag löst, hat sich doch eine Reihe von wirkungsvollen Schutz-
maßnahmen rund um Verschlüsselung und Authentisierung heraus-
kristallisiert. Das größtmögliche Maß an Sicherheit lässt sich demnach 
mit einer Kombination verschiedener Methoden, Technologien und 
 Produkte erreichen. Gleichzeitig sollten Anlagenbauer, Gerätehersteller, 
Netzbetreiber, Softwareanbieter und IKT-Dienstleister an einem Strang 
ziehen und die Etablierung gemeinsamer Standards für den Datenverkehr 
im IoT vorantreiben.

Im Einzelnen empfiehlt die Deutsche Telekom die Berücksichtigung 
der folgenden Punkte:

•  Schon bei der Absicherung von IT-Infrastrukturen besteht in den meisten 
Unternehmen Nachholbedarf. Bisher verfügt nur etwa ein Viertel von 
Ihnen über eine eigenständige IT-Security-Strategie, die sie auch regel-
mäßig überprüfen und aktualisieren. Im beginnenden Zeitalter von 
 Industrie 4.0 ist die Einführung einer unternehmensweit verbindlichen 
Sicherheitsstrategie, die IT-Sicherheit (Security) und Betriebssicherheit 
(Safety) umfasst, jedoch unerlässlich. 

•  Grundlage für die Implementierung jeder Sicherheitsstrategie sollte eine 
Risikoanalyse der eigenen Infrastruktur und Unternehmensassets sein. 
Auf der Grundlage des ermittelten Istzustandes und des angestrebten 
Sollzustandes von akzeptablen Risiken ist eine realistische Einschätzung 
darüber möglich, welche Methoden, Technologien und Produkte das 
einzelne Unternehmen implementieren sollte. 

•  Sicherheit im IoT sollte präventiv-proaktiv ausgerichtet sein und einem 
integrierten „Security by Design“-Ansatz zur Produkt- und Prozessent-
wicklung folgen, der gleichermaßen den Schutz von Anlagen wie auch 
der IT-Infrastruktur im Auge behält. IT-Sicherheit in der Softwareent-
wicklung beginnt mit der ersten Codezeile und bei der Beschaffung 
von Hard- und Software ist der Kauf zertifizierter Produkte ratsam. 

•  Eine Industrie-4.0-Sicherheitsarchitektur sollte die Prinzipien des  
Defense-in-Depth-Ansatzes beherzigen und mehrstufig aufgebaut 
sein. Die Schaffung von „Awareness“ beim Personal, Richtlinien zur 
physischen Sicherheit von Maschinen und Anlagen, ein Security-
framework für das Unternehmensnetz, die Härtung von Rechnern  
und Betriebsgeräten sowie ein verbindliches Regelwerk zur Authenti-
sierung von Menschen und Maschinen gehören zu den Grundlagen 
jeder Defense-in-Depth-Strategie.

•  In industriellen Netzen werden externe Schnittstellen, Übergabe- und 
Zugangspunkte vermehrt zum Ziel von Hackern, die durch einen An-
griff auf die IT-Security Folgeangriffe auf die Betriebssicherheit auslösen 
und dabei oft längere Zeit unbemerkt bleiben. Um dies zu verhindern, 
müssen Fähigkeiten zur Prävention, Detektion und Reaktion in Unter-
nehmen auf- beziehungsweise ausgebaut werden.  
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•  Die Verschlüsselung des Datenverkehrs gewährleistet in Verbindung 
mit der zweifelsfreien Authentisierung von Mensch wie Maschine ein 
hohes Maß an Sicherheit. Der Aufbau vertrauenswürdiger Zertifizie-
rungsstellen und eindeutiger, fälschungssicherer Identitäten entlang 
der Wertschöpfungskette bildet daher eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für die Zusammenarbeit in industriellen Netzen.

•  Mit Industrie-4.0-Anwendungen kommen neue Herausforderungen in 
Sachen Datenhaltung (Storage) auf die Unternehmen zu. Intelligente 
Sensoren, deren anfallende Massendaten (Data Analytics) mithilfe von 
Datenanalyseprogrammen (Predictive Analytics, Data Mining) verarbeitet 
werden, machen in vielen Fällen die Einbeziehung von externen Spezial-
dienstleistern unumgänglich, die es über sichere Schnittstellen in die 
Netze einzubinden gilt. Um die damit verbundenen Speicher- und Sicher-
heitsanforderungen zu bewältigen, eignen sich Datenplattformen wie 
die Cloud der Dinge, die auch die Steuerung von Maschinen und auto-
matisierten Prozessen übernehmen können.

•  Durch Industrie 4.0 entfällt die bisherige Trennung zwischen Büro-IT 
auf der einen und Produktions-IT mit automatisierten Prozessen auf 
der anderen Seite. Um Sicherheit vom Sensor bis zur Office-Anwendung 
herzustellen, empfiehlt es sich, die Verantwortlichkeiten für beide Be-
reiche in einem zentralen Sicherheitsmanagement zusammenzulegen. 
Durch die zunehmende Verschmelzung von Unternehmensnetzen und 
ganzen Wertschöpfungsnetzwerken mit jeweils unterschiedlichen 
Schutzanforderungen steigt die Bedeutung von abgestimmten Sicher-
heitsmaßnahmen nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch 
im Umgang mit Industrie-4.0-Partnern und -Dienstleistern.

•  Mit Industrie 4.0 vollziehen sich die unternehmensübergreifende Ver-
netzung und Integration in Wertschöpfungsnetzwerken. Um diese Art 
der Kooperation zu gestalten, ist die Entwicklung einheitlicher gemein-
samer Standards erforderlich, für deren Beschreibung und Umsetzung 
eine Referenzarchitektur erstellt werden muss. 
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anHang

glossar und abkürzungen  
in alPHabetiscHer reiHenFolge

AES – Advanced Encryption Standard. Verschlüsselungsverfahren, das 
ein sehr hohes Maß an Sicherheit bietet.
API – Application Programming Interface, auf Deutsch: 
Programmierschnittstelle, wird von einem Softwaresystem anderen 
Programmen zur Verfügung gestellt und dient deren Anbindung  
an das System. 
APN – Access Point Name, zu Deutsch: „Zugangspunkt“, bezeichnet den 
Namen des Gateways (der „Aus- und Einfahrt“) zwischen dem Backbone 
(Basisnetz mit hohen Übertragungsraten) eines Mobilfunknetzes und 
einem externen paketbasierten Datennetz wie dem öffentlichen Internet.
APT – Advanced Persistent Threat: aufwendiger, komplexer sowie lang 
andauernder Angriff auf kritische IT-Infrastrukturen und vertrauliche Daten 
von staatlichen Einrichtungen und Unternehmen jeder Größe und Branche. 
Ziel ist es, tief in die IT-Infrastruktur des Angriffsobjekts einzudringen und 
lange unentdeckt zu bleiben, um wichtige Informationen auszuspähen 
und/oder maximale Schäden wie etwa Betriebsausfälle hervorzurufen.
Bluetooth – Funkstandard für die Datenübertragung zwischen Geräten 
im Nahbereich, wie etwa PCs und Peripheriegeräten.
BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
CERT – Computer Emergency Response Team. IT-Sicherheitsexperten, 
die an der Lösung von konkreten Vorfällen (Incidents) wie neuen Sicher-
heitslücken in Anwendungen oder Betriebssystemen, Viren oder gezielten 
Angriffen mitwirken, Sicherheitswarnungen herausgeben und  Sicher-
heitsrisiken einschätzen.
CPS – Cyberphysisches System. Softwarekomponenten, Sensoren und 
Aktoren bilden mit mechanischen und elektronischen Teilen ein System 
und kommunizieren (drahtlos und via Kabel) über eine Dateninfrastruktur 
wie etwa das Internet. CPS dienen der Überwachung und Steuerung von 
Produktions- und Geschäftsprozessen, Wertschöpfungsketten, Fabriken, 
Verkehrswegen etc. 
DDoS – Distributed Denial of Service. Nichtverfügbarkeit eines Dienstes 
infolge von Überlastung durch einen gezielten Angriff auf einen Server 
oder eine andere Netzkomponente, der von einer großen Zahl anderer 
Systeme geführt wird.
E2E – Der Begriff End to End bzw. Ende zu Ende bezeichnet die Abdeckung 
einer kompletten Datenübertragungsstrecke von einem Endpunkt zum 
anderen und wird häufig im Zusammenhang mit Verschlüsselung und 
anderen Sicherheitsthemen benutzt.
Ethernet – Netzwerktechnologie, die Software und Hardware wie Kabel, 
Netzwerkkarten und anderes für kabelgebundene Datennetze spezifiziert 
und Übertragungsraten von 10 Megabit/s bis 100 Gigabit/s ermöglicht.
ICS/IACS – Industrial Control Systems, auch Industrial Automation and 
Control Systems. Oberbegriff für automatisierte Steuer- und  Über wachungs-
systeme von Industrieanlagen und sogenannten kritischen Infrastrukturen 
(wie etwa von Energieversorgern).
ICT/IKT – Information and Communication Technology/Informations- 
und Kommunikationstechnologie.

IoT – Internet der Dinge, engl. „Internet of Things“ (auch: „Internet of 
Everything“).
IP – Internet Protocol ist ein standardisiertes Verfahren zur Übertragung von 
Daten in paketvermittelnden Rechnernetzen. Die Version IPv6 ergänzt die 
Version IPv4, deren Adressraum erschöpft ist. IPv6 erlaubt die Vergabe von 
340 Sextillionen Adressen (1 Sextillion = Eine Eins, gefolgt von 36 Nullen).
LAN – Local Area Network. Lokales Netzwerk, beispielsweise in einem 
Unternehmen oder einer Behörde.
LPWA – Low Power Wide Area Networks oder Cellular-Internet-of-Things (CIoT) 
sind neue Technologien mit dem Ziel, ein öffentlich verfügbares und draht-
loses Kommunikationsnetz für M2M-Anwendungen bzw. das Internet of Things 
(IoT) bereitzustellen.
LTE – Long Term Evolution, bezeichnet den Mobilfunkstandard der vierten 
Generation und Nachfolger von UMTS. Mit LTE sind Downloadraten von bis 
zu 300 Megabit pro Sekunde möglich.
M2M – Machine-to-Machine-Kommunikation. Automatisierter Daten- und 
Informationsaustausch zwischen Maschinen, Automaten, Fahrzeugen, 
Containern und anderen Endgeräten oder mit einer zentralen Leitstelle,  
der über Internet, Mobilfunk- und andere Zugangsnetze geführt wird.
OTA – Over the Air, „Luftschnittstelle”. Ein OTA-Update ist die drahtlose 
Aktualisierung eines Systems (bzw. der eingebetteten Firmware) über  
eine Funkschnittstelle, etwa bei Smartphones und Tablets.
RFID – Radio Frequency Identification. Technologie, die mittels elektro-
magnetischer Wellen die automatische und berührungslose Erfassung  
und Identifizierung von physikalischen Objekten ermöglicht.
RZ – Rechenzentrum. 
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA-Systeme sammeln 
und analysieren Echtzeitdaten, überwachen und steuern technische 
Prozesse und optimieren auf diese Weise Industrieanlagen. Einsatzgebiete 
sind unter anderem energieerzeugende und -verteilende Anlagen (Smart Grids), 
Telekommunikationseinrichtungen, Chemieanlagen oder die Kraftfahrzeug-
produktion. 
SPS – Speicherprogrammierbare Steuerung. Gerät, das im industriellen 
Bereich zur Steuerung oder Regelung eingesetzt und mit Sensoren und 
Aktoren an Maschinen bzw. Anlagen angebunden wird. Ersetzt immer häufiger 
fest eingebaute verbindungsprogrammierte Steuerungen.
TLS – Transport Layer Security. Verschlüsselungsprotokoll für die Daten-
übertragung, Weiterentwicklung von Secure Socket Layer (SSL).
VPN – Virtuelles Privates Netzwerk (engl. Virtual Private Network). In sich 
geschlossenes Kommunikationsnetz, das ein anderes Kommunikationsnetz 
als Transportmedium verwendet, etwa in Form eines VPN-„Tunnels“ durch 
das öffentliche Internet.
WAN – Wide Area Network, überregionales Weitverkehrsnetz, das sich über 
Länder und ganze Kontinente erstrecken kann. WANs dienen unter anderem 
dazu, verschiedene LANs miteinander zu vernetzen.
WLAN – Wireless Local Area Network, bezeichnet ein kabelloses lokales 
Funknetz.
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