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Die Nutzung von Ethernet auch in der

Produktion bringt der entsprechen-

den Industrie Vorteile. Daher setzt

die Fabrikautomation mehr und mehr

auf die durchgängige Vernetzung

über dieses Protokoll. Dies bietet ei-

ne ganze Reihe von Vorteilen, wirft

aber neue Fragen auf zur Sicherheit

in der Automation. Hackerangriffe,

Viren und Würmer verursachen quer

über alle Wirtschaftszweige Milliar-

denschäden. Die Datensicherheit ge-

hört im Allgemeinen zu den viel dis-

kutierten Themen. Die Hersteller

verweisen jedoch oft nur im Neben-

satz darauf, dass Sicherheitsproble-

me gelöst werden müssen. Das ver-

wundert, wenn man bedenkt, welch

verheerende Auswirkungen unsiche-

re Netze auf eine Automatisierungs-

anlage haben können.

Nach vielen Diskussionen für und
wider Ethernet in der Fabrik
schätzen immer mehr Problemlö-

ser die Vorteile dieses Protokolles. Ether-
net bildet einen durchgängigen Standard,
der im Büroumfeld längst verbreitet ist –
das vereinfacht die vertikale Integration
zur MES-Ebene (Manufacturing Execu-
tion System, Produktionsebene). Neue
Möglichkeiten eröffnet auch die hier ein-
fach zu implementierende Fernwirktech-
nik: Überwachung aus einer zentralen
Warte sowie Online-Service durch Spezia-
listen oder Heimarbeit via Internet lassen
sich realisieren. Fallende Preise pro Netz-
knoten fördern die Verbreitung bis hin
zur Feldebene. Das wiederum schafft ei-
nige weitere Vorteile. Bei einem durch-
gängigen Netz entfallen Gateways und

damit auch lästige Kompatibilitätspro-
bleme bei Netzübergängen.

Sichere Punkt-zu-Punkt-
Verbindung

Heute haben die meisten Firmennetzwer-
ke eine Verbindung mit dem Internet. Ei-
ne Integration der Automation ins Fir-
mennetz ermöglicht damit prinzipiell
auch den Zugriff via Internet. Viele
Unternehmen nutzen das zum Fernwir-
ken, allerdings nicht ohne das Risiko, die
Tür für ungewollte »Fernwirker« zu öff-
nen (Bild 1). Ein Risiko, das bisher kaum
bestand. Denn spezialisierte Fernwirk-
systeme, z.B. Sinaut von Siemens, bauen
zum Einen in verbindungsorientierten
Netzen, z.B. Telefonnetz, Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen auf, in die Unbetei-
ligte kaum eindringen können. Zum An-
deren verwenden sie proprietäre Proto-

kolle, welche sich nur
Spezialisten erschlie-
ßen.

Gefahren von 
außen

Bei der Vernetzung
über Ethernet erhöht
die allgemeine Zugäng-
lichkeit die Gefahr. Ein
durchgängiger Zugriff
auf alle Endgeräte birgt
weitere Risiken, denn

das Netzwerk setzt keine grundsätz-
lichen Grenzen mehr. Firewalls bieten ei-
ne Möglichkeit, der Gefahr entgegenzu-
wirken, indem sie Bereiche des Netzes
abtrennen (Bild 2). Sie gewähren nur Be-
nutzern mit bestimmten IP-Adressen Ein-
lass. Dieser erfolgt nur mit einstellbaren
Befugnissen. Die Methode ist jedoch
nicht absolut sicher, da sie z.B. durch so
genanntes IP-Spoofing (Spoofing =
Schwindel) unterwandert werden kann,
bei dem ein Eindringling unter gefälsch-
ter IP-Adresse arbeitet.

Hacker könnten auf diese Weise z.B.
Daten manipulieren. Eine solche Mani-
pulation kann in einer Produktion im-
mense Auswirkungen haben. Bekannte
Gegenmaßnahmen sind Hashcodes (spe-
zielle Funktionen, um Adressierungen zu
kodieren), bei denen der Empfänger eine
Prüfsumme errechnet und so Modifika-
tionen am Datenpaket feststellen kann.

Automat is i e rungstechn ik

80 de 23-24/2003 

Zugriffskontrolle ist Pflicht 
Datensicherheit in industriellen Netzen

Dipl.-Ing. Günter Baumann, 
Siemens A&D PT2 BD, Nürnberg,

Dipl.-Wirt. Ing. Alex Homburg, 
Redaktionsbüro Stutensee, Stutensee

Bild 1: Die vernetzten Systeme eines Unternehmens können
vielfältigen Angriffen ausgesetzt sein

Bild 2: Um die Produktion wirkungsvoll zu schützen, muss auch der Zugriff auf die ein-
zelnen Produktionszellen kontrolliert werden



Der Schutz der Daten vor Verände-
rung löst jedoch nicht das Problem der
Datenspionage. Hierzu genügt, wenn der
Spion als »Man in the Middle« (Mann in
der Mitte, der Spion sitzt zwischen Sen-
der und Empfänger) unbemerkt Daten
abfängt, liest und weiterleitet. 

Ein weitere große Gefahr in der IT-
Welt stellen die »Denial-of-Service-Atta-
cken« (DoS, »Verweigern der Dienstleis-
tung«) dar. Sie verfolgen das Ziel, einen
Server mit einer großen Menge von An-
fragen lahmzulegen, so dass er einen
Dienst nicht weiter anbieten kann. Im
einfachsten Fall reicht für die Überflu-
tung ein Angreifer aus, um die Rechen-
zeit des Servers zur Gänze zu beanspru-
chen. Welche Auswirkungen ein solcher
Angriff auf zeitkritische Prozesse hat,
kann man sich leicht ausmalen.

Gefahren von innen

Bei aller Hacker-Panik wird oft eine we-
sentliche Gefahrenquelle übersehen. Ein
Großteil der Gefahren – laut Studien
80% – droht von innen. Diese müssen
nicht unbedingt in vorsätzlichen »An-
griffen« bestehen. Anwender neigen da-
zu, versehentlich Dateien zu löschen
oder zu überschreiben. Derartige Fehler
können auch in der Automatisierungs-
technik vorkommen. Gegen dieses Pro-
blem gibt es nur insoweit Lösungsansät-
ze, als nur so wenig wie möglich Daten
auf Schreib-Lese-Speichern liegen und
prozess- oder funktionskritische Para-
meter nur unter bestimmten Schaltzu-
ständen der Steuerung Schreibzugriff er-
möglichen.

In »klassischen« Anlagen besteht ein
Netz aus verschiedenen Ebenen, die über

Gateways kommunizieren und aus ver-
schiedenen Segmenten bestehen. Auf-
grund der Vielzahl von Bussystemen gel-
ten die Schnittstellen als proprietär und
bieten auf diese Weise automatisch einen
gewissen Schutz, erkauft durch zusätz-
lichen Aufwand für den Planer. 

Der Trend, das Ethernet von der
MES-Ebene (Manufacturing Execution
System) bis zum Sensor zu führen,
schafft dagegen eine durchgängige, fla-
che Struktur und damit ein sehr viel grö-
ßeres durchgängiges Netzwerk. D.h., al-
le Sensoren, Aktoren, Steuerungen und
sogar die betriebswirtschaftliche Aus-
wertung hängen im weitesten Sinn an ei-
nem Strang und können theoretisch alle
miteinander kommunizieren. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich Komponenten
ungewollt gegenseitig beeinflussen,
steigt nicht linear mit der Knotenzahl,
sondern eher quadratisch. Auch das Ri-
siko, dass Fehladressierungen (falsche
IP-Adressen) negative Auswirkung ha-
ben, nimmt deutlich zu. (Bild 2)

Gefahren lauern also nicht nur durch
Mitarbeiter mit krimineller Energie.
Dennoch ist es nur logisch, dass durch
die Integration der Kreis derer zunimmt,
welche potenziellen Zugriff auf ein Netz
haben und damit auch das Sicherheitsri-
siko wächst. Oft kommt es vor, dass ver-
schiedene Teams von unterschiedlichen
(eventuell konkurrierenden) Unterneh-
men an der Entwicklung einer großen
Anlage arbeiten. Diesen Entwicklern
bietet ein durchgängiges Netz Zugriff
auf alle Komponenten. Das Know-how
der einzelnen Gruppen genießt keinen
grundsätzlichen Schutz, es bedarf kom-
plizierter Mechanismen, dies zu errei-
chen. ■
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Viren, Würmer und Trojanische Pferde kennt
jeder. Keiner will sie haben, schon gar nicht
auf dem eigenen Rechner. Die zunehmende
Internetpräsenz der Unternehmen und die
sich häufenden Angriffe auf das weit verbrei-
tete Windows-Betriebssystem wachsen im-
mer mehr zu einer Bedrohung der wirtschaft-
lichen Existenz der Unternehmen. Die ledig-
lich programmbasierten Firewalls schaffen
nur geringe Abhilfe, zumal mindestens zwei
Drittel aller Bedrohungen im Intranet selber
zu finden sind. Das Buch richtet sich an alle

technisch interessier-
ten Anwender, die
mehr über die wahren
Gründe der Angreifbar-
keit heutiger Rechner-
systeme und -netze 
erfahren wollen, um
kompetent mitreden
und sich schützen zu können. Der Leser wird
hinter der scheinbaren Komplexität heutiger
Systeme ein Flickwerk aus unvollständig
durchdachten Lösungen erkennen, welche
jeglicher Innovation entgegenstehen. Für die
Entwicklung sicherer Rechnersysteme wer-
den technologieunabhängige Maßnahmen
dargestellt, die sich im Unternehmen nicht
nur durch ein Mehr an Sicherheit, sondern
auch in Kosteneinsparungen niederschlagen.


