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Die Vorteile der Ethernet-Technolo-

gie liegen zum einen in einer standar-

disierten Kommunikation, zum ande-

ren in einer nahtlosen Infrastruktur

vom Schreibtisch im Büro bis zur Ma-

schine in der Produktionshalle. Dar-

aus resultieren neue Anforderungen

hinsichtlich Datensicherheit. Eine Lö-

sung bieten speziell für den Einsatz

im industriellen Umfeld konzipierte

Firewalls.

M it der Verbreitung des Ether-
net-Protokolles im Bereich der
Produktions- und Prozessauto-

matisierung erreicht man die durchgän-
gige Datenverbindung über alle Unter-
nehmensbereiche, beginnend im Büro,
bis hin zu den verschiedenen Systemebe-
nen in der Fertigung. Die Durchgängig-
keit stellt aber erhöhte Anforderungen
an die Datensicherheit (= Security).

Unterschiedliche Gefahren von
innen und außen

Der Bedrohung der Security von außen,
z.B. aus dem Internet, können oft schon
die im Bürobereich vorhandenen IT-Inf-
rastrukturen erfolgreich begegnen, z.B.
Firewalls und ständig aktualisierte Vi-
renscanner. 

Anders verhält es sich bei Gefahren-
quellen, die aus dem Unternehmen selbst
kommen, z.B. Überlastung des Netzwer-
kes durch defekte oder manipulierte
Endgeräte (Denial of Service), Bedie-
nungsfehler oder Spionage. 

Häufig haben externe Mitarbeiter bei
Wartungsarbeiten oder bei der Inbe-
triebnahme von Anlagen und Maschi-
nen uneingeschränkten Zugang zu nicht
genutzten Ethernet-Ports. Auf diesem
Weg können von den eingesetzten Note-

books Viren in das Produktionsnetz ge-
langen. Sicherheitsfunktionen, die man
an den Übergängen zu diesem Netz in-
stalliert, greifen in solchen Fällen nur be-
dingt. Deshalb stellen auch kleinere Net-
ze wie eine Produktionszelle mit vier an-
gebundenen Endgeräten eine Gefahren-
quelle für das gesamte Netzwerk dar.

Eine andere Verletzung der Sicherheit
entsteht durch die Manipulation durch
unbewussten Zugriff. So kann schon ein
Zahlendreher bei der Eingabe der IP-
Adresse dafür sorgen, dass man nicht
auf die richtige Anlage zugreift und ein
beliebiges System unkontrolliert verän-
dert. Dieser Fehler entsteht durch feh-
lende Authentifizierungsmechanismen.

Schutz durch
Sicherheits-
baugruppen

Um den beschriebenen
Gefahren erfolgreich zu
begegnen, bedarf es spe-
zieller, für industrielle
Anwendungen ausgeleg-
ter Technologien und
Komponenten. Diese
können sowohl gesamte
Produktionsnetze als
auch Teilnetze oder ein-
zelne Endgeräte schüt-
zen.

Die Hauptaufgabe
von Security-Systemen besteht darin,
nur jene Kommunikationsbeziehungen
zuzulassen, welche der Informations-
fluss in dem Produktionsnetzwerk erfor-
dert. Jeden anderen Datenaustausch ver-
hindern entsprechende Filterregeln. Die-
se Regeln können allerdings in ein und
derselben Anlage ganz unterschiedlich
aussehen, da man in einzelnen Segmen-
ten oft verschiedene Netzwerkdienste
benötigt. Eine wesentliche Vorausset-
zung bei der Implementierung von Secu-
rity-Funktionen bildet deshalb eine ge-
naue Kenntnis der jeweiligen Kommuni-
katonsbeziehungen.

Mit der Produktfamilie »Eagle« von
Hirschmann, Neckartenzlingen, steht
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Bild 1: Das Security-System »Eagle« eignet sich für die spe-
ziellen Anforderungen in der Automatisierung mit Ether-
net; man kann ...

Bild 2: ... mit ihm einzelne Produktionszellen im Netz bilden und damit verschiedene Be-
reiche mit unterschiedlichen Sicherheitsszenarien schützen



jetzt ein Security-System zur Verfügung,
das sich speziell für den Einsatz im rau-
en industriellen Umfeld eignet. Es sichert
die Kommunikation innerhalb von Pro-
duktionsnetzen und überwacht die
Schnittstellen zu übergeordneten Daten-
erfassungssystemen. Es kann entweder
als Firewall oder als Firewall mit VPN-
Funktion (Virtual Private Network) ar-
beiten. Die Geräte lassen sich auf Hut-
schienen montieren und ohne aufwändi-
ge Konfiguration in bestehende Netz-
werkstrukturen integrieren (Bild 1). Die
Anbindung kann dabei so-
wohl über Twisted-Pair als
auch LWL-Leitungen erfol-
gen. Eagle eignet sich auch
in Netzen mit redundanter
Kopplung.

Mit Hilfe der Betriebsar-
ten »Single Client Transpa-
rent Modus« und »Multi
Client Transparent Modus«
lassen sich einzelne Produk-
tionszellen im Netz segmen-
tieren, d.h., ohne Änderung
der IP-Konfigurationen
oder -Parameter (Bild 2).
Über einen integrierten
DHCP-Server kann man si-
chere Ports für Inbetrieb-
nahme oder Service einrich-
ten. Da die Fernwartung
häufig über Telefonleitun-
gen erfolgt, können analoge
Modems über eine V.24-
Schnittstelle angeschlossen
und die Verbindung mit Fi-
rewall-Regeln belegt wer-
den. Somit besteht die Mög-
lichkeit, einem Nutzer die-
ser Modemverbindung ei-
nen definierten Zugang auf
eine bestimmte Anlage zu
ermöglichen, Zugriffe auf
andere Systeme im Netz-
werk jedoch zu verhindern.

Planungsleitfaden im
Internet

Anfang 2003 hat sich inner-
halb der IAONA (Industrial
Automation Open Networ-
king Alliance) die Arbeits-
gruppe »JTWG Network
Security« gebildet, um An-
lagenbetreibern, Dienstleis-
tern und Herstellern von
Netzwerktechnik einen
Leitfaden für die Planung
von Security-Maßnahmen
in ethernetbasierten Daten-

netzen an die Hand zu geben. Der Leitfa-
den soll zum einen einen Überblick über
Szenarien und Lösungen geben und zum
anderen Netzwerkdienste wie DHCP,
FTP oder SNMP unter dem Security-As-
pekt klassifizieren. Eine vorläufige Ver-
sion kann man unter www.iaona-eu.com
kostenlos herunterladen.

Fazit

Die Integration von Security in ethernet-
basierte Produktionsnetzwerke kann mit

Hilfe der aus dem Bürobereich bekann-
ten Mechanismen erfolgen, z.B. Firewall
oder VPN. Allerdings müssen sowohl
die Software als auch die Hardware den
speziellen Anforderungen der Automati-
sierung genügen. Die Kommunikations-
beziehungen können in einzelnen Anla-
gensegmenten durchaus unterschiedlich
aussehen. Aber auch nach der Imple-
mentierung der Security-Regeln in das
Netzwerk geht der Security-Prozess stän-
dig weiter.
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