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2 Das Cyber-Security-Konzept

2.1 Allgemeines
Das hier vorgestellte Konzept ist keine spezielle oder individuelle Cyber-
Security-Lösung, sondern die konsequente Anwendung der nach heutigem 
Stand der Technik bekannten und als notwendig vorgeschriebenen oder 
mindestens empfohlenen Schutzmechanismen und -maßnahmen, wie den 
weltweit anerkannten Prinzipien zum Schutz von IT-Strukturen und 
Automatisierungs-Systemen nach ISO/IEC 270021 und IEC 624432. Nach der 
Nomenklatur des IEC-62443 Schichtenmodells behandelt diese Darstellung die 
Implementierung der äußeren Schicht: „Perimeterschutz“ oder auch „Schutz vor 
unerlaubtem Zugriff auf die Leit- bzw. Steuerungsebene“.

Das hier vorgestellte Konzept unterscheidet sich von anderen vor allem 
dadurch, dass es durch die Verwendung eines Baukastensystems und die 
konsequente Anwendung der zugrunde liegenden Mechanismen gelingt, den 
grundsätzlichen Widerspruch zwischen Sicherheit und einfachem Umgang mit 
dem System weitestgehend aufzulösen. 

Dieser Leitfaden soll Entscheidern, die vor der Aufgabe stehen eine Cyber-
Security-Lösung zu installieren, sowie Anwendern einer implementierten 
Lösung, zum besseren Verständnis der Notwendigkeiten sowie der 
implementierten Systeme und Mechanismen dienen.

Einleitend sei darauf hingewiesen, dass es einen wesentlichen Unterschied 
zwischen dem Schutz von „normalen“ IT-Systemen und dem Schutz von 
Steuerungen und Leitsystemen gibt. Dies ist darin begründet, dass nach den in 
Deutschland geltenden Gesetzen, Normen und technischen Richtlinien bei der 
Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für Leitsysteme 
wirtschaftliche Erwägungen keine Rolle spielen dürfen, sondern alles nach dem 
Stand der Technik Mögliche getan werden muss, um Gefahren von Leib und 
Leben abzuwenden. Oder rechtlich ausgedrückt mit den Worten des § 8a 
BSIG3: „Organisatorische und technische Vorkehrungen sind angemessen, 
wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu den Folgen 
eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung der betroffenen kritischen 
Infrastruktur steht.“

Im Gegensatz hierzu werden Sicherheitskonzepte für „normale“ IT-Systeme auf 
Basis wirtschaftlicher Überlegungen konzipiert. Dies ist im IT-Umfeld auch 

1 Ausgabe 06/2017.
2 Weiterentwicklung der ISA 99.
3 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz – BSIG) mit 

Änderungen vom 17.07.2015: Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer 
Systeme.
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jederzeit zulässig, da die Folgen einer zu schwachen Auslegung solcher 
Systeme „nur“ wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Bevor im Nachfolgenden die Details des Konzepts dargestellt werden, sollen 
zunächst einige Merksätze zur Cyber Security vorausgeschickt werden, um 
auch weniger versierten Lesern den Kontext des Konzepts näher zu bringen:

1. Sicherheit wird niemals durch den Einsatz von Komponenten (z.B. einer 
Firewall) erzielt. Dauerhafte Sicherheit nach dem Stand der Technik 
kann nur durch die fachgerechte Anordnung und Konfiguration der 
entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten, in Verbindung mit 
dem verantwortungsvollen Umgang mit dem System, erreicht werden.

2. Bestehende Cyber-Security-Lösungen müssen immer anhand des 
neusten Stands der Technik überprüft und wo nötig angepasst werden 
(§ 8a BSIG).

3. Ein Sicherheitskonzept und seine Umsetzung sind nie stärker als seine 
schwächste Stelle.

Beim Schutz eines Leitsystems ist jede nach dem Stand der Technik 
durchführbare Maßnahme zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus 
auszuführen, da es um den Schutz von Leib und Leben geht!

2.2 Grundlagen des Konzepts
Ziel der Cyber-Security-Lösung ist es, das Automatisierungs-System so vom 
Unternehmensnetz zu trennen, dass eine ungewollte Manipulation des 
Automatisierungs-Systems sicher unterbunden wird4. Um dieses Ziel zu 
erreichen und trotzdem noch eine gezielte Kommunikation zwischen den 
Ebenen zuzulassen, werden im Rahmen dieses Konzepts die notwendigen 
Grundsätze definiert. Allein durch den Einsatz von Komponenten, wie z. B. 
einer Firewall, kann die Sicherheit eines Systems nicht hergestellt werden. Nur 
die komplette Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Vorschriften in 
Verbindung mit den notwendigen Hard- und Softwarekomponenten ergibt eine 
nach Stand der Technik sichere Gesamtlösung!

4 Es wird als allgemein bekannt vorausgesetzt, dass es einen 100%-igen Schutz nicht gibt. Um so 
wichtiger ist allerdings, alles Mögliche zu diesem Schutz zu tun.
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2.3 Grundsätze
Die nachfolgenden Grundsätze oder Vorschriften zur Cyber Security können 
auch als Checkliste zur Untersuchung bestehender Sicherheitslösungen 
verwendet werden. Eine Sicherheitslösung ist nach dem Stand der Technik 
sicher, wenn die Umsetzung jedes Punktes positiv abgehakt werden kann.

1. Das erste Grundprinzip besteht darin, dass im Ausgangszustand keine 
Verbindungen zwischen den Systemen möglich sind. In Analogie zur 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) werden 
Verbindungen zwischen Automatisierungs-System und 
Unternehmensnetzwerk nur zugelassen, wenn eine (zwingende) 
Notwendigkeit dazu besteht.

2. Direkte Verbindungen von Rechnern des Unternehmensnetzwerks mit 
Rechnern des Automatisierungs-Systems sind grundsätzlich nicht zulässig!

3. Regel 2 wird nach dem Stand der Technik dadurch realisiert, dass beide 
Systeme durch mindestens eine neutrale Zone getrennt werden, deren Sinn 
darin besteht, Verbindungen bzw. Anfragen durch eine sichere Kombination 
von Hard- und Softwarekomponenten so umzusetzen, dass es Nutzern oder 
Diensten eines Netzwerks unmöglich gemacht wird, auf ein System der 
Gegenseite zu gelangen.

Diese Zone wird allgemein als DMZ (demilitarisierte Zone) bezeichnet.

4. Eine solche DMZ lässt sich durch eine Firewall mit entsprechender 
Funktionalität realisieren. Gemäß der Forderung nach maximaler Sicherheit 
empfehlen wir aber den Einsatz von zwei physikalisch getrennten 
Hardwarekomponenten oder bei der virtualisierten Lösung, zweier virtueller 
Firewalls. Dies verhindert den eventuell möglichen kompletten Durchgriff, im 
Falle einer fehlerhaften temporären Konfiguration. Es ermöglicht außerdem 
die Verantwortlichkeit für Konfiguration und Wartung der beiden Firewalls an 
verschiedene Verantwortungsbereiche zu delegieren.

5. Gemäß dem Leitsatz „Was unsichtbar ist kann nur schwer angegriffen 
werden“ wird im Rahmen des Konzepts gefordert, dass jedes Netzwerk 
gegenüber den anderen Netzwerken unsichtbar ist. Dies wird durch den 
Einsatz von Network- und Port-Address-Translation-Mechanismen (NAT, 
PAT) erreicht. Dadurch wird auch die Notwendigkeit der Verwendung/ 
Definition von Routen5 vermieden, die potentiellen Angreifern gute 
Informationen zur Systemarchitektur liefern. Auch die DMZ, die ein eigenes 
Netzwerk zwischen Leitsystem und Unternehmensebene darstellt, ist 
gegenüber dem Unternehmensnetzwerk auf diese Art und Weise zu 
verstecken, so dass Schadsoftware, die in das Unternehmensnetzwerk 

5 Routen definieren die Wege, über die Rechner und Netzwerke erreichbar sind und dokumentieren 
dadurch ihr Vorhandensein.
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eingedrungen ist, die DMZ und damit das Leitsystem nicht als Angriffsziel 
ausmachen kann.

6. VPN- oder SSL-Tunnel für den Zugriff auf das Automatisierungs-System 
sind nur zulässig, wenn sie in einer vom Rest des Systems getrennten 
eigenen DMZ enden. Dies liegt nicht daran, dass die verschlüsselten Tunnel 
als nicht sicher angesehen werden, sondern an der Tatsache, dass der 
Teilnehmer am anderen Ende des Tunnels als im System befindlich 
angesehen werden muss. Damit ist eine VPN-Verbindung ins Leitsystem mit 
einem direkten Zugriff identisch und damit unzulässig.

7. Für die Verbindung zwischen den Netzen sind nur sichere Protokolle 
zulässig. Ob ein Protokoll in diesem Sinne als sicher anzusehen ist, muss – 
wenn nicht bekannt – im Einzelfall untersucht werden. Grundsätzlich gilt, 
dass Protokolle dann nicht sicher sind, wenn sie Benutzerdaten wie 
Benutzernamen und Passwörter im Klartext übertragen6, aktive Inhalte7 
enthalten oder den Zugriff auf Dateisysteme und damit die Modifizierung der 
Zielsysteme oder das Einschleusen von Schadsoftware ermöglichen. Auch 
das veraltete aber immer noch vielfach im Gebrauch befindliche DCOM-
Protokoll darf netzwerkübergreifend nicht eingesetzt werden, da die 
zugehörigen Rechteeinstellungen auf den Rechnern häufig mit 
Voreinstellungen betrieben werden, die Angriffe auf Systemkomponenten 
des Zielsystems und schlimmer noch, auch von weiteren Systemen im 
Netzwerk des Zielsystems ermöglichen.

Die Auswahl der zulässigen Ports ist einer der wesentlichen Bausteine  
der Sicherheit. Eine Freigabe unsicherer Ports stellt das gesamte 
Ergebnis der Cyber-Security-Lösung in Frage.

8. Soweit möglich sollen nur lesende Zugriffe auf das Leitsystem zugelassen 
werden, da für Stationen, die in der Lage sind Informationen oder Daten ins 
Automatisierungs-System zu übertragen, der gleiche Sicherungsaufwand 
betrieben werden muss, wie für das Automatisierungs-System selbst. 
Ebenso sind in einem solchen Fall die Übertragungswege entsprechend zu 
sicheren.

9. Von den Firewalls dürfen keine Protokolle und oder Befehle übertragen 
werden, mit denen die Architektur oder das Vorhandensein von Rechnern, 
Netzwerken oder Netzwerkkomponenten festgestellt werden kann8.

6 Bekannte Vertreter dieser Gattung sind: telnet, ftp und rsh.
7 Dies sind z. B. ausführbare Skripte und/ oder Programmteile.
8 Bekannte Vertreter sind z. B. das Internet Control Message Protocol (ICMP), UDLD von Cisco,  

Simple Service Discovery Protocol (SSDP).
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10. Passwörter, die für netzwerkübergreifende Aktionen verwendet werden9, 
müssen den aktuellen Komplexitätsrichtlinien genügen und in regelmäßigen 
Abständen erneuert werden.

11. Benutzernamen der letzten Zugriffe sollten in Anmeldemasken nicht 
angezeigt werden.

12. Es dürfen niemals die gleichen Benutzer auf den Rechnern des Leitsystems 
und der Unternehmensebene angelegt sein.

13. Systeme sollen nur von der sicheren inneren Seite aus konfigurierbar sein.

Um basierend auf diesen Grundsätzen eine nach dem Stand der Technik 
sichere Verbindung aufzubauen, sind zunächst zwei Firewalls so einzurichten, 
dass sie keine Verbindungen zwischen den Systemen zulassen. Dann ist für 
jede gewünschte Kommunikation der Unternehmensebene mit dem 
Automatisierungs-System ein Port (Kommunikationskanal) des Quellsystems 
aus dem Unternehmensnetzwerk in die DMZ freizugeben und ein möglichst 
anderer Port aus der DMZ zum Zielsystem im Leitsystem. Dadurch steht keine 
Möglichkeit zur Verfügung, vom Unternehmensnetzwerk direkt ins 
Automatisierungs-System zu gelangen. 

Damit es in dieser Konstellation überhaupt zu einer Kommunikation zwischen 
den Systemen kommt, bedarf es für jede Kommunikationsart innerhalb der 
DMZ einer entsprechenden Instanz, bestehend aus Hard- und Software, die die 
Anfragen zwischen den Ports unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit so 
umsetzt, dass die gewollte Kommunikation zustande kommt. Im Rahmen des 
hier vorzustellenden Baukastensystems für die Cyber Security gibt es dazu für 
jede Kommunikationsart eine eigene Architektur in Form von vorkonfigurierter 
Hard- und Software. Die häufigsten Kommunikationsarten zwischen 
Unternehmensebene und Leitsystem sind:

 Datenbankzugriffe

 Echtzeitzugriffe10 sowie Zugriffe auf historisierte Informationen, wie 
Messwerte, Meldungen und Alarme, z. B. auf Basis des OPC-
Industriestandards

 Zugriff auf die Bedien- und Konfigurationsoberfläche des 
Automatisierungs-Systems

 Zugriff auf die Oberfläche von ERP- und anderen Systemen der 
Unternehmensebene aus dem Automatisierungs-System

 Austausch von Dateien, wie z. B. Protokollen oder Virensignaturen.

9 Grundsätzlich sollte dies natürlich auch sonst auf Rechnersystemen so gehalten werden.
10 Im Regelfall nicht mit Zykluszeiten kleiner als 1 Sekunde.
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 Fern-/Remote-Zugriffe auf das Leitsystem zum Zwecke der 
Störungsbeseitigung oder Wartung.

Anhand dieser häufigsten Kommunikationsarten lässt sich die Vorgehensweise 
zum Aufbau sicherer Verbindungen erläutern und ableiten, wie sich weitere 
Kommunikationskanäle sicher einrichten lassen. Dies soll nachfolgend 
geschehen.

3 Sichere Architektur – Ausführung

3.1 Allgemeines
Schon vor 15 Jahren, im Jahre 2003, tauchte mit dem Slammer Worm ein Virus 
auf, der aufgrund der häufigen Verwendung der Microsoft® SQL-Datenbank im 
industriellen Umfeld etliche Industrieunternehmen das Fürchten lehrte, weil 
Produktions- und Fertigungssysteme befallen wurden. Alle Systeme, die wie in 
Abbildung 1 gezeigt über den Mircosoft-SQL Server Port (1433) mit der 
Unternehmensebene verbunden waren, waren potentiell gefährdet, auch dann, 
wenn sie über eine Firewall getrennt waren! Drang der Wurm von den 
Virenscannern unentdeckt mit den Client-Anfragen von den befallenen PCs der 
Unternehmensebene bis ins Leitsystem vor, verursachte er dort extreme 
Netzwerk- und CPU-Auslastung und die betroffenen Systeme waren nur noch 
mit starker Verzögerung oder gar nicht mehr bedienbar. In Deutschland waren 
die Folgen des Slammer Virus – soweit bekannt – nicht wirklich dramatisch. Sie 

© 2018 Ingenieurbüro Schüppen www.ing-bs.de Stand: 16.04.2018 
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hätten es aber sein können, wenn der Virus auch noch eine zerstörende 
Komponente enthalten hätte!

Dieses Beispiel belegt zum einen, wie existenziell wichtig die Regel 7 in 
Abschnitt 2.3 ist und dass die potentiellen Gefahren der einzelnen Ports nach 
jedem Update der zugehörigen Software neu evaluiert werden müssen. Zum 
anderen zeigt es auch, dass die Verwendung einer Firewall alleine keine 
sichere Lösung garantieren kann. Trotzdem ist diese „Idee“ auch heute noch in 
vielen Köpfen verbreitet und in vielen Anlagen Realität.

Wie eine Datenbank-Anbindung gestaltet werden muss um als sicher 
angesehen werden zu können, wird im nächsten Abschnitt 3.2 gezeigt.

3.2 Sichere Datenbankanbindung
Bei modernen Datenbanksystemen kann, aufgrund ihrer Komplexität, eine nicht 
vorgesehene aber mögliche Nutzung fehlerhafter Algorithmen oder ungeplanter 
Nebeneffekte nicht ausgeschlossen werden. Dies zeigt sehr anschaulich das 
Beispiel „Slammer Wurm“ in Abschnitt 3.1. Um eine sichere gemeinsame 
Nutzung von Datenbanken zwischen Unternehmensebene und 
Automatisierungs-System zu ermöglichen, ist daher eine Architektur nach 
Abbildung 2 zu wählen und die gemeinsam genutzte Ressource „Datenbank“ 
von den jeweils darauf zugreifenden Systemen/Netzwerken zu trennen.

Die weitere Vorgehensweise hängt dann davon ab, um welche Datenbank es 
sich konkret handelt. Hier sind zunächst die proprietären Datenbanken der 
Leitsystemhersteller wie z. B. Honeywell (PHD), Siemens (PCS 7 Process 
Historian) oder AVEVA (Wonderware Historian) oder die des Processdaten-
Spezialisten OSIsoft (PI System) zu nennen. Diese haben gemeinsam, dass für 
die Kommunikation des Automatisierungs-Systems mit dem Datenbanksystem 
(DBS) in der DMZ ein proprietärer Port (PortGreen) zur Verfügung steht und für 
die Kommunikation von der Unternehmensebene in die DMZ entweder auch 
ein proprietärer Port oder, falls das System auf einer Standard-SQL-Datenbank 
beruht, der entsprechende SQL-Port der Datenbank (Port Red) genutzt werden 
können.

Es ist stets zu prüfen, welche Gefahren sich aus der Öffnung eines Ports 
ergeben.
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Unter Sicherheitsaspekten sind die proprietären Protokolle und Ports im 
Allgemeinen11 vorzuziehen, da ihre geringere Verbreitung und Bekanntheit 
bereits einen eigenen und damit zusätzlichen Schutz darstellt.

Die Öffnung der Ports wird immer so gewählt, dass der Aufbau der Verbindung 
nur von außen in die DMZ möglich ist, aber nicht aus der DMZ nach außen. 
Dadurch wird ein direkter Durchgriff vom Unternehmensnetzwerk in das 
Leitsystem unmöglich gemacht, weil selbst in die DMZ eingedrungene 
Schadsoftware keine Verbindung ins Leitsystem herstellen könnte. Das 
Sicherungskonzept funktioniert deshalb sogar bei reinen Standard-SQL-
Datenbanken, die von beiden Seiten über den gleichen Port angesprochen 
werden. Der bereits mehrfach erwähnte Slammer Wurm hätte in diesem Fall 
zwar von einem befallenen Client der Unternehmensebene aus den Server in 
der DMZ befallen können und dort für Chaos und Fehlfunktion gesorgt, es 
wären eventuell sogar Daten verloren gegangen, aber das Leitsystem selbst 
wäre bis auf die gestörte Datenbank-Verbindung unbehelligt geblieben.

Sehr gute, im Sinne von sicheren, Verbindungen, lassen sich mit Datenbank-
Systemen aufbauen, bei denen die Datenbank über spezielle Kollektor-

11 Unrühmliche Ausnahmen sind zu einfache, unverschlüsselte Protokolle, die gefährliche 
Mechanismen wie z. B. Dateitransfer implementieren.

© 2018 Ingenieurbüro Schüppen www.ing-bs.de Stand: 16.04.2018 

Abbildung 2: Architektur für eine sichere Datenbank-
Anbindung. Die Pfeile zeigen die Richtung 
des Zugriffs an.

DBS

Firewall
Unternehmensebene

DMZ

Firewall

Automatisierungssebene

Port 
Red

Port 
Green

http://www.ing-bs.de/


 Cyber-Security-Konzept 10/37

Programme von der Automatisierungsebene mit Daten versorgt wird, die keine 
Kommunikation in die Gegenrichtung zulassen, und die Auswertung der Daten 
durch reine SQL-Abfragen von der Unternehmensebene aus erfolgt12.

Die klassische Vorgehensweise für die Einrichtung eines Systems nach 
Abbildung 2 wäre, den Datenbankrechner von den Client-Systemen aus mit 
seiner IP-Adresse anzusprechen und die auf dem Weg befindliche Firewall als 
Router (Vermittlungsstation) anzugeben. Der Nachteil besteht aber darin, dass 
auf den Client-Systemen damit Informationen vorliegen, aus denen Angreifer 
die Architektur des Systems ermitteln können. Im Sinne einer maximalen 
Sicherheit soll dies verhindert werden. Dazu wird das Datenbanksystem über 
Network Address Translation (NAT) in das Unternehmens- und das 
Automatisierungsnetzwerk gespiegelt. Dies ist eine Leistung der Firewall und 
führt dazu, dass das Datenbanksystem virtuell in beiden Netzwerken existiert. 
Der Datenbankrechner hat nun in allen drei Netzwerken (Unternehmensebene, 
Automatisierungsebene und DMZ) eine dem Adresskreis entsprechende IP-
Adresse. Strukturinformationen liegen bei dieser Vorgehensweise nur noch in 
den sichersten Komponenten, den Firewalls vor. Für einen Angreifer im 
Unternehmensnetzwerk stellt sich das System wie in Abbildung 3 gezeigt dar. 
Das reale Datenbanksystem ist nicht sichtbar, weitere Ziele lassen sich für den 
Angreifer nicht ausmachen.

Über die Firewall der Automatisierungsebene wird das Datenbanksystem auf 
gleiche Art und Weise in das Automatisierungsnetzwerk gespiegelt.

12 Sollen Ergebnisse solcher Auswertungen auf der Automatisierungsebene zur Verfügung gestellt 
werden, bietet sich hierfür eine sichere Verbindung nach Abschnitt 3.4 an.
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Abbildung 3: Das DMZ Netzwerk wird durch Spiegelung 
des DBS in das Unternehmensnetzwerk 
unsichtbar gemacht.
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Hat man sich an diese zunächst etwas ungewöhnliche Vorgehensweise erst 
einmal gewöhnt, ergeben sich für die Wartung große Vorteile, weil die 
Netzwerke – unter Einbeziehung der virtuellen Systeme – in sich geschlossen 
sind und auch unabhängig verwaltet werden können. Netzwerkübergreifende 
Betrachtungen müssen nur noch bei der Konfiguration der Firewalls angestellt 
werden.

3.3 Sichere OPC-Verbindung
OPC13 ist heute der De-facto-Standard für den Datenaustausch im Bereich der 
Automatisierungsbranche. Der bis heute meist eingesetzte (Sub-)Standard ist 
OPC-DA für den Austausch von Echtzeitwerten, gefolgt von OPC-HDA für den 
Zugriff auf historische Werte und OPC-A&E für die Übertragung von Alarmen 
und Meldungen. Der neuste Standard OPC-UA ist für den Austausch aller 
Automatisierungsdaten inklusive der entsprechenden Metadaten konzipiert. Die 
meisten Hersteller im Bereich Automatisierungs-Systeme haben bereits 
Implementierungen realisiert, in der Praxis sind sie aber nicht so häufig 
anzutreffen, da aufgrund der Komplexität 1:1-Verbindungen schwer 
herzustellen sind. Diese 1:1-Verbindungen sind bei Systemkopplungen aber die 
Hauptanwendung.

Aus sicherheitstechnischer Sicht bergen die verbreiteteren älteren OPC-
Standards wesentliche Nachteile:

 Sie basieren auf dem DCOM-Standard, der ein großes 
Gefahrenpotential birgt.

 Sie benötigen im Regelfall dynamische Portfreigaben, weshalb sie nicht 
mit einer Firewall eingesetzt werden können.

 Der DCOM-Standard erlaubt keine Network Address Translation.

Eine sichere OPC-Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg ist schon aus 
diesen Gründen nicht möglich. Da die durchgängige Verbindung zwischen 
Automatisierungs- und Unternehmensebene aber ohnehin im Rahmen des 
Konzepts nicht erlaubt ist, stellt dies keine zusätzliche Einschränkung dar. 

Die Lösung besteht darin, die DCOM bzw. OPC-Kommunikation auf die DMZ 
selbst zu beschränken. Dazu wird eine Architektur nach Abbildung 4 gewählt. 
Das dort abgebildete OPCGate ist ein Rechner mit speziell gehärtetem 
Betriebssystem, auf dem sowohl der OPC-Client als auch der OPC-Server 
installiert werden. Eine typische Anwendung wäre z. B. die Kopplung eines 

13 OPC steht für „OLE for Process Control“, wobei OLE wiederum für den Microsoft®-Standard „Object 
Linking and Embedding“ steht, der Vorläuferbezeichnung von COM/DCOM. Dies war lange Zeit der 
wesentlichste Bestandteil des Microsoft® Windows Systems und der Softwareerstellung und ist 
auch heute in Software noch weit verbreitet. Ursprünglich war OPC auf DCOM aufgebaut, die 
neueren Standards wie z.B. OPC-UA benötigen es aber nicht mehr. 
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Siemens PC7 Systems mit der PI Prozessdatenbank von OSIsoft. In diesem 
Fall wäre der OPC-Server von Siemens und der OPC-Client von OSIsoft. Für 
eine sichere Verbindung entscheidend ist, dass die beteiligten Systeme über 
OPC-Server- bzw. OPC-Client-Applikationen verfügen, die als eigenständige 
Programme ausgeführt sind und über einen proprietären Port mit dem 
Hauptsystem kommunizieren, da sie sonst nicht auf einem Rechner in der DMZ 
installiert werden können. Die Firma OSIsoft z. B. stellt solche OPC-Clients für 
ihr System zur Verfügung, während es bei Siemens und anderen 
Leitsystemherstellern, je nach System, auch OPC-Server gibt, die nur auf den 
Stationen der Automatisierungs-Systeme, teilweise sogar als Einschubkarten 
der Controller, laufen. In diesen Fällen wird eine sogenannte OPC-Tunnel-
Software, wie z. B. der dataFeed Tunnel von Softing, eingesetzt. Dabei handelt 
es sich um eine Client-Server Software, die im Automatisierungs-System als 
OPC-Client mit dem OPC-Server des Herstellers kommuniziert und die 
Anfragen über einen dedizierten Port an die Server-Seite des Tunnels 
überträgt, der dann in der DMZ an die Stelle des ursprünglichen OPC-Servers 
tritt. Gute OPC-Tunnel arbeiten transparent, so dass keine doppelte 
Konfiguration notwendig ist.

Obwohl der Einsatz der OPC-Schnittstelle, insbesondere der älteren 
Standards, großen Aufwand erfordert, um sichere Verbindungen herzustellen, 
ist er unter dem Gesichtspunkt der Konnektivität erste Wahl, da alle Hersteller 
von Automatisierungs-Systemen oder -komponenten bewährte OPC-(DA-) 
Server und/oder -Clients zur Verfügung stellen und System-Kopplungen schnell 
und ohne „Experimentierphase“ hergestellt werden können. Beispiele für solche 
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OPC-Kopplungen sind die horizontale Integration (Leitsystem – Leitsystem), die 
Anbindung des Automatisierungs-Systems an Datenbanken, die sich in 
anderen Sicherheitszonen (DMZ) des Unternehmensnetzwerks befinden, wie 
dies häufig beim OSIsoft PI-System der Fall ist, Advanced Control 
Applikationen (z.B. Aspen DMCplus®) oder Informationssysteme wie z. B.von 
AspenTech oder Matrikon. 

Es ist heute durchaus üblich, über solche Verbindungen mehr als 10.000 Werte 
pro Sekunde zu übertragen. Eine ausreichende Bandbreite aller beteiligten 
Komponenten ist daher zu beachten!

Der Einsatz des OPC-Standards ist ein gutes Beispiel dafür, dass der in diesem 
Dokument beschriebene Perimeterschutz für die Sicherheit eines 
Automatisierungs-Systems alleine nicht ausreichend ist. Dazu ein Beispiel aus 
der Praxis:

In einer Anlage der Prozessindustrie ist eine OPC-Verbindung zu einer 
Prozessdatenbank im Unternehmensnetzwerk, nach den hier beschriebenen 
Regeln, aufgebaut worden. Drei Tage später fällt die komplette Anlage aus. 
Ursächlich ist zunächst die Tatsache, dass das System nicht mehr bedienbar 
war, weil die Verbindungen zwischen den Bedienstationen und den Controllern 
ausgefallen waren. Die nachfolgende Untersuchung ergab, dass offensichtlich 
auch viele Verbindungen zwischen den Controllern des Systems nicht mehr 
funktioniert hatten. Was war passiert?

Der Administrator der Prozessdatenbank hatte die Konfiguration der Datenbank 
in Angriff genommen. Über die im System durchgängig implementierte 
Browser-Funktionalität wollte er sich zunächst einen Überblick über das neu zu 
konfigurierende System verschaffen. Ob er dabei wissentlich oder versehentlich 
die Funktion „*.*“ (=Alles) benutzte, ist nicht bekannt, entscheidend ist, dass in 
der Folge der OPC-Server des Automatisierungs-Systems versuchte, auf alle 
Echtzeitwerte und Parameter des Systems zuzugreifen und damit die Controller 
des Systems überlastete. Es kam zu der beschriebenen Unbedienbarkeit und 
das System musste abgestellt werden.

Aus diesem Beispiel können folgende Merksätze abgeleitet werden.

Ein Automatisierungs-System kann auch mit lesenden Zugriffen überlastet 
werden. Deshalb muss jeder, der über Schnittstellen auf ein Automatisierungs-
System zugreift, genaue Kenntnisse über das System haben, auf das er 
zugreift.
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Jeder Zugriff auf das Automatisierungs-System verbraucht Ressourcen in 
diesem System, die in jedem Fall endlich sind. Wer Informationen aus dem 
Automatisierungs-System auslesen will, muss nicht nur diese Grenzen kennen, 
sondern auch den aktuellen Auslastungsgrad der Ressourcen.

Es wird empfohlen, vor dem Einsatz von OPC-Servern, ein Performance 
Monitoring des betroffenen Automatisierungs-Systems vorzunehmen und die 
Zusatzbelastung des Systems im Vorhinein anhand der – hoffentlich 
vorhandenen – Angaben des Systemherstellers zu berechnen. Maßgebliche 
Parameter hierfür sind typischerweise: die Anzahl der Messwerte, die 
Aufzeichnungsrate und das Totband.

Die durch die OPC-Server in das Automatisierungs-System eingebrachte Last 
ist heute häufig mit Abstand die höchste Ressourcen-Belastung des Systems.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass natürlich auch das 
OPCGate, wie in Abschnitt 3.2 und Abbildung 3 dargestellt, durch den NAT-
Mechanismus in die anderen Netzwerke gespiegelt wird, um die 
Strukturinformationen auf die Firewalls beschränken zu können.

3.4 Sichere Zugriffe auf Bedienoberflächen
Die Bedienoberfläche eines Programms nicht auf dem Rechner aufzurufen auf 
dem sie ausgeführt wird, sondern auf einem andern über Netzwerk verbunden 
Rechner, ist ein Leistungsmerkmal, dass spätestens seit der Einführung von 
virtuellen Systemen unverzichtbar ist. UNIX bzw. Linux basierte Systeme 
stellten diesen Mechanismus mit dem X11-Protokoll „von Anfang an“ zur 
Verfügung, Microsoft Windows wurde mit dem Remote Desktop Protocol (RDP) 
ein ähnlicher Mechanismus implementiert. Das gegenüber dem X11-Protokoll14, 
bezogen auf die benötigte Bandbreite, deutlich effizientere RDP-Protokoll ist 
mittlerweile offengelegt und kann somit frei implementiert werden. Neben 
diesen beiden Protokollen gibt es weitere (VNC, NoMachine NX...), das RDP-
Protokoll hat aber den großen Vorteil, dass es heute auf jeder Rechner-
Architektur (Microsoft Windows, Linux, Apple iOS und Android) frei verfügbar 
ist, häufig existieren sogar mehrere Implementierungen. Entweder ist es bereits 
vorinstalliert, oder kann über den entsprechenden Software-Marktplatz 
installiert werden.

14 Dies gilt streng genommen nur für die Client-Seite, da der Zugriff auf den Microsoft Terminalserver 
kostenpflichtig pro Benutzer oder System lizenziert werden muss.
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Für eine solche Bedienung von Programmen auf entfernten Rechnern gibt es 
eine ganze Reihe von Gründen/Notwendigkeiten:

• Es handelt sich um ein virtuelles System, das über keinen 
physikalischen Bildschirm verfügt.

• Es handelt sich um einen Rechner, an dem im Normalbetrieb kein 
Bildschirm angeschlossen ist.

• Es sollen mehrere Rechner in verteilten Systemen bedient werden.

• Die zu bedienenden Rechnersysteme sind räumlich weit entfernt.

• Ein physikalischer Zugang zum Rechner soll für den Bediener aus 
Gründen der Sicherheit nicht möglich sein.

In der betrieblichen Realität ist es gang und gäbe, dass Betriebsleiter und 
MSR-Mitarbeiter von ihren Büroarbeitsplätzen aus auf die Bedien- und 
Konfigurationsoberflächen der Leitsysteme zugreifen, um ein permanentes 
Wechseln der Räumlichkeiten zwischen Büro und Messwarte und/oder 
Schalträumen zu vermeiden und Wege zu minimieren.

Ohne ausreichende Absicherung ist eine solche Verbindung zwischen Büro-
PCs und Automatisierungs-System allerdings als fahrlässig, wenn nicht sogar 
als grob fahrlässig einzustufen!

Ein Zugriff vom Büro-PC auf den Terminalserver eines Leitsystems verstößt 
gegen Regel 2 aus Abschnitt 2.3, dass nie direkt auf einen Rechner des 
Leitsystems zugegriffen werden darf.

In scheinbarem Widerspruch dazu steht die Tatsache, dass der Remote-Zugriff 
auf Rechner aus sicherheitstechnischer Sicht eine Reihe von Vorteilen bietet:

• Der Benutzer hat keinen physikalischen Zugang zu dem System, auf 
dem er arbeitet, daher kann er keine Viren über Diskette, CD oder USB 
einschleusen.

• Aus dem gleichen Grund kann er auch nicht durch Direktzugriff die 
Kontrolle über das System erlangen. Ein Beispiel dafür wäre, dass 
System von CD oder USB-Stick zu starten und zu manipulieren. Eine 
mögliche Manipulation des Systems ist bei einem Direktzugriff kaum zu 
verhindern, da es Angreifer eine Reihe zusätzlicher Möglichkeiten gibt.

• Bei richtiger Konfiguration kann das System vom Benutzer auch nicht 
neu gestartet oder heruntergefahren werden.

Diese Sicherheitsaspekte kommen aber nur zum Tragen, wenn einzig grafische 
Daten übertragen werden und die Grundforderung von Regel 2 aus Abschnitt 
2.3 erfüllt wird. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist aber keinesfalls 

© 2018 Ingenieurbüro Schüppen www.ing-bs.de Stand: 16.04.2018 

http://www.ing-bs.de/


 Cyber-Security-Konzept 16/37

selbstverständlich. Hier stellt sich insbesondere das eigentlich vorteilhafte 
RDP-Protokoll von Microsoft als problematisch dar, da es neben der Funktion 
der grafischen Informationsübertragung auch das Einbinden von Laufwerken 
und die Verknüpfung von anderen Leistungen des zugreifenden Systems 
erlaubt. Im Klartext bedeutet das, dass ein USB-Stick, der im Dateisystem des 
zugreifenden Systems eingebunden ist, auch in das Dateisystem des 
Leitsystem-Terminalservers eingebunden werden kann. Dies kann auf der 
Client-Seite beim Aufruf des RDP-Clients eingestellt werden und funktioniert 
überall dort, wo es auf der Server-Seite nicht deaktiviert worden ist. Für eine 
solche Unterlassung gibt es in der Praxis eine ganze Reihe von Gründen. Die 
wichtigsten sind:

• Mangelnde Kenntnis. Die entsprechenden Einstellungen werden nicht 
vorgenommen, da das Problem überhaupt nicht bekannt ist. Man geht 
z. B. – fälschlicherweise – davon aus, dass es ausreichend ist, die 
Verbindung über eine Firewall abzusichern.

• Eine Änderung der System-Policies ist nicht zulässig. Viele 
Leitsystemhersteller liefern vorkonfigurierte Systemstationen mit 
festgelegten Policies. Davon abweichende Einstellungen dürfen nicht 
vorgenommen werden, ohne dass die Gewährleistung des Herstellers 
erlischt. Dies ist vor dem Hintergrund verständlich, dass durch falsche 
Einstellungen die ganze Funktionalität eines Systems in Frage gestellt 
werden kann.

Aus dem Vorstehenden könnte man jetzt leicht den Schluss ziehen: „Wenn 
alles richtig konfiguriert wird – und das sollte bei Cyber-Security-Lösungen 
ohnehin immer der Fall sein – wäre auch ein direkter Zugriff sicher zu gestalten. 
Dies ist aber ein großer Irrtum. Das RDP-Protokoll ist so mächtig, dass in der 
realen Implementierung immer wieder Fehler enthalten sind, die als 
Sicherheitslücken genutzt werden können um das Zielsystem zu attackieren. 
Eine Internetsuche mit den Schlagwörtern „RDP“, „Protokoll“ und 
„Sicherheitslücke“gibt hier einen Einblick. Zuletzt im März 2018 ist eine solche 
schwerwiegende Sicherheitslücke entdeckt worden, die es erlaubte, auf dem 
Zielsystem eingeschleusten Programmcode auszuführen. Betroffen waren alle 
Windows Versionen von Windows 7 bis zum Server 2016 (CVE-2018-0886).

Für einen sicheren Zugriff auf Bedienoberflächen über das RDP-Protokoll ist 
deshalb eine Architektur nach Abbildung 5 zu wählen. Bei dieser Anordnung 
können die Rechner des Unternehmensnetzwerks über Remote Desktop Client 
(RDP) nur auf das HMIGate in der DMZ zugreifen. Dieses HMIGate ist ein 
gehärteter Rechner mit Linux Betriebssystem, auf dem eine spezielle Software 
(ScreeKnox) läuft, deren Aufgabe es ist, die eingehenden RDP-Aufrufe in 
Abhängigkeit vom Benutzer und damit verbundenen Einstellungen über eine 
weitere RDP-Sitzung (oder andere Protokolle wie ssh oder X11) mit den 
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zulässigen Zielsystemen zu verbinden. Welcher Benutzer sich mit welchem 
Zielsystem verbinden darf, wird über die Konfiguration der Software 
ScreeKnox15 festgelegt.

Ein wesentlicher Baustein der Systemsicherheit im Rahmen dieses Konzepts 
ist die Verwendung des Linux-Betriebssystems auf dem HMIGate. Dadurch 
werden auf dem Weg zum Zielsystem zwei grundlegend verschiedene 
Implementierungen des RDP-Protokolls verwendet. Sicherheitslücken, gleich in 
welcher Implementierung enden an der jeweils anderen. Dadurch entsteht eine 
nach dem Stand der Technik sicherere Verbindung.

Für die PCs der Unternehmensebene wurde im Rahmen des Konzepts RDP als 
Standard gewählt16, da auf diese Art auf den Unternehmens-PCs keine 
zusätzliche Software installiert werden muss. Für Anwender besteht damit auch 
kaum ein Unterschied zu einer normalen Remote-Desktop-Sitzung.

Auch das OPCGate muss, wie in Abschnitt 3.2 und Abbildung 3 dargestellt, 
durch den NAT-Mechanismus in das Unternehmensnetzwerk gespiegelt 
werden, um die Strukturinformationen auf die Firewalls beschränken zu 

15 ScreeKnox ist ein Kunstwort aus Screen und Fort Knox, um den Zweck der Software zu 
symbolisieren.

16 Das Konzept funktioniert auch mit VNC, NoMachine NX oder vergleichbaren Protokollen.
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können. Da im Fall des RDP-Protokolls der Aufruf der Terminalserver-Sitzung 
im Automatisierungs-System aus der DMZ heraus erfolgt, wird das HMIGate 
aber nicht in das Automatisierungsnetzwerk gespiegelt, sondern die Stationen, 
auf die zugegriffen werden soll, werden in die DMZ gespiegelt.

Zu beachten ist beim Zugriff auf die Bedienoberflächen von Automatisierungs-
Systemen, dass wie bei der OPC-Verbindung der Perimeterschutz allein nicht 
ausreichend ist. Der Zugriff ist immer mit der Belegung von endlichen 
Ressourcen im Automatisierungs-System verbunden. Allgemeine Regeln 
lassen sich hier kaum aufstellen, da es große Unterschiede zwischen den 
Systemen gibt. Aber die nachfolgenden Merksätze sollten immer beachtet 
werden, da auch ein „ungehemmter“ Zugriff auf Bedienoberflächen zur 
Überlastung und damit zum Ausfall von Anlagen führen kann, und auch geführt 
hat. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass es Firmen gibt, bei denen 
100 gleichzeitige Zugriffe auf die Oberfläche des Automatisierungs-Systems 
zulässig sind, während in der Messwarte lediglich 20 Zugriffe erfolgen. Die 
Hauptlast liegt hier also längst nicht mehr im System selbst, sondern wird von 
„außen“ aufgeprägt.

Die maximale Anzahl der Sitzungen, die im Automatisierungs-System geöffnet 
werden können, muss in Abhängigkeit von den verfügbaren Ressourcen des 
Leitsystems eingeschränkt werden!

In manchen Leitsystemen können die zusätzlichen Zugriffe auch zur 
Überlastung einzelner Controller führen!

Der vorstehend behandelte Fall eines Zugriffs auf die Bedienoberfläche von 
Automatisierungs-Systemen steht hier stellvertretend für jeden anderen 
sicheren Zugriff auf Bedienoberflächen von Programmen oder Systemen. 
Beispiele dafür sind:

• Anzeige von Trends und anderen Prozessdaten-Auswertungen der im 
Unternehmensnetzwerk befindlichen Informationssysteme im 
Automatisierungs-System. Hier ist die Zugriffskette umgekehrt.

• Anzeige von PDF-Dokumenten wie Handlungsanweisungen, Normen, 
Systemzeichnungen u. a., die auf einem Server im 
Unternehmensnetzwerk liegen. Da moderne PDF-Dokumente aktive 
Inhalte enthalten können, ist es eine gute Idee, diese gar nicht ins 
Leitsystem zu übertragen. Dies gilt vor allem für permanent automatisch 
generierte Dokumente wie z. B. Reports.
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• Zugriff auf SAP oder andere ERP-Systeme zur Nachverfolgung von 
Aufträgen, Lagerdaten, Verbrauchsdaten und anderen Informationen.

• Anzeige von Internet-Browsern, die auf Rechnern im 
Unternehmensnetzwerk laufen und damit die Möglichkeit, sicher auf 
Inhalte von Browser basierten Systemen zuzugreifen. Damit kann sogar  
in der Messwerte ein – sicherer – Internetzugriff eingerichtet werden.

Das HMIGate kann für sichere Verbindungen in beide Richtungen sorgen. Für 
die beteiligten Rechner müssen entsprechende Spiegelungen in der Firewall 
vorgenommen werden.

Aus den bisher aufgeführten Beispielen für sichere Verbindungen ergibt sich für 
die DMZ in der Praxis häufig eine große Anzahl virtueller (gespiegelter) 
Systeme und damit auch ein großer Bedarf an zusätzlichen IP-Adressen. Um 
diese Zahl zu verringern bzw. gering zu halten, wird im Rahmen dieses 
Konzepts neben dem NAT-Mechanismus auch Port Address Translation (PAT) 
eingesetzt. Hierbei werden die „realen Ports“ mehrerer Rechner auf einen 
einzigen virtuellen Rechner (eine IP-Adresse) gespiegelt. 

3.5 Sicherer Dateitransfer
Der Dateiaustausch zwischen Unternehmens- und Automatisierungs-Ebene 
stellt unter dem Sicherheitsaspekt die höchsten Anforderungen. Obwohl es am 
zweckmäßigsten wäre, den Dateiaustausch komplett zu verbieten, ist dies in 
der Paxis nicht möglich. Beispiele sind:

• Virensignaturen, die den Leitsystemrechnern regelmäßig zur Verfügung 
gestellt werden müssen.

• Dateien für System-Updates oder -Patche.

• Protokolle, die von Automatisierungs-Systemen erzeugt werden und ins 
Unternehmensnetzwerk gesendet werden sollen.

• Handlungsanweisungen, Normen oder Ähnliches, die vom 
Unternehmensnetzwerk ins Leitsystem gesendet werden sollen.

Bei der Anforderung, Dateien aus dem Unternehmensnetzwerk auf die 
Automatisierungsebene zu übertragen, ist als Erstes immer zu untersuchen, ob 
es nicht eine andere Möglichkeit gibt, das dahinterstehende Ziel zu erreichen.
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Ist eine Übertragung von Dateien nach Erörterung aller Alternativen 
unverzichtbar, sind eine ganze Reihe von Anforderungen einzuhalten, um zu 
einer sicheren Übertragung zu kommen:

• Es dürfen keine Dateien mit aktiven Inhalten übertragen werden. 
Ausnahmen von dieser Regel sind Patche und Updates, bei deren 
Ablage und Verwendung besondere Sorgfalt anzuwenden ist. Die 
Anwendung von Mechanismen, die Änderungen an solchen Dateien 
ermitteln, wie z. B. mittels Prüfsummen, sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein, um Manipulationen auszuschließen.

• Auch bei der Dateiübertragung darf kein direkter Kontakt zwischen 
Rechnern der Unternehmens- und der Automatisierungs-Ebene erfolgen.

• Es sollten nur Dateien bestimmter Typen übertragen werden, bei denen 
das Gefährdungspotential bekannt ist und so bei der Übertragung 
erkannt und gebannt werden kann. Ein Beispiel sind Microsoft Excel-
Dateien, die Makros und damit Schadcode enthalten können. Bei den 
neueren XML basierten Dateiformaten wird dieser getrennt gespeichert 
und kann bei einer Übertragung erkannt und komplett entfernt werden. 
Die älteren Formate, bei denen das nicht möglich ist, dürfen gemäß 
Punkt 1 nicht übertragen werden.

Aus den vorstehenden Regeln lässt sich das prinzipielle Design für sichere 
Dateiübertragungen ableiten (siehe Abbildung 6). Wie schon bei den anderen 
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Abbildung 6: Architektur für den sicheren Dateitransfer. 
Die Pfeile geben nur die Richtung des 
Zugriffs, nicht der Dateiübertragung an.
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Kopplungen kommt dabei in der DMZ ein Rechner mit spezieller Funktion zum 
Einsatz, das SFTPGate. 

Das SFTPGate ist ein Rechner mit gehärtetem Linux-Betriebssystem. Auf 
diesem sind zwei SFTP-Server installiert, die jeweils nur von einer Ebene 
(Unternehmen oder Automatisierung) erreicht werden können und bei denen 
die zugelassenen Benutzer mit zusätzlichen Mechanismen, wie z. B. „chroot“, 
in einem „Container“ isoliert werden. Benutzer einer Ebene können immer nur 
Dateien innerhalb ihres SFTP-Servers lesen oder schreiben. Der Austausch 
zwischen den beiden Servern wird von einem Regelwerk durchgeführt, das die 
jeweiligen Verzeichnisse der Server überwacht und bei Änderungen die 
eingestellten Aktionen vornimmt. Die Aktionen des Regelwerks sind im 
Wesentlichen:

• Ermitteln des Dateityps einer neuen Datei.

• Löschen von Dateien mit nicht zulässigen Dateitypen.

• Entfernen von aktiven Inhalten aus Excel Dateien (nur bei XML-
basierten Formaten möglich).

• Übertragen (Verschieben) von Dateien zum anderen SFTP-Server 
gemäß konfiguriertem Zielverzeichnis (wenn zulässig).

• Protokollierung der vorgenommenen Aktionen (löschen, transferieren)

Besonderer Umgang mit Virensignaturen und -updates sowie auch Software-
Updates ist immer dann erforderlich, wenn die notwendigen 
Konsistenzprüfungen vom Regelwerk nicht durchgeführt werden können und 
eine Unbedenklichkeit nicht festgestellt worden ist.

Der vorstehende Hinweis könnte schnell dahingehend gedeutet werden, dass 
diese Art von Dateien eigentlich überhaupt nicht ins Automatisierungs-System 
transferiert werden dürfen. Die Frage ist aber gar nicht, ob oder ob nicht, 
sondern nur, auf welchem Wege, da z. B. die Applikation von Patchen zur 
Behebung von Softwarefehlern unabdingbar ist. Die einzige Alternative zum 
Dateitransfer über Netzwerk wäre aber eine Übertragung mittels CD oder USB-
Stick. Diese mobilen Medien sind aber aufgrund der damit verbundenen 
betriebssystemseitigen Automatismen als sehr gefährlich einzustufen. So 
haben die großen Cyberattacken gegen Industrieunternehmen primär USB-
Sticks und -Laufwerke und nicht das Netzwerk genutzt, um die Schadsoftware 
in die Systeme einzubringen und zu verbreiten. Der erste namhafte Vertreter 
dieser Art war StuxNet. Daraus resultiert die Erkenntnis:

Mobile Datenträger sollten im Bereich des Automatisierungs-Systems 
nicht verwendet werden!
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Durch die Verwendung von mobilen Datenträgern kann der gesamte 
Perimeterschutz eines Systems ausgehebelt werden!

Um von Windows basierten PCs der Unternehmens- oder Automatisierungs-
Ebene auf SFTP-Server zuzugreifen, können Open-Source-Programme wie 
Filezilla oder WinSCP eingesetzt werden, die mit grafischen Oberflächen einen 
ähnlichen Komfort wie der Windows-Dateiexplorer bieten.

Sollen Dateiübertragungen automatisiert werden, müssen 
Kommandozeilentools wie ncftpput/ncftpget oder skriptingfähige Programme 
wie das vorgenannte WinSCP oder PSFTP eingesetzt werden. 

Niemals dürfen Passwörter, wie es häufig in Beispielen gezeigt wird, in 
der Kommandozeile oder in Skripten angegeben werden!

Anstelle der Verwendung von Passwörtern ist für eine automatisierte 
Übertragung die Einrichtung von Zertifikaten erforderlich, sodass sich die 
Eingabe eines Passwortes erübrigt.

Rechner, die für einen automatischen Datenaustausch verwendet werden, 
sollten gegenüber dem normalen Unternehmensnetzwerk ebenso geschützt 
werden wie die Stationen des Automatisierungs-Systems (z. B. durch eine 
eigene DMZ).

Mit der Einrichtung von Koppelstationen auf Unternehmens- und 
Automatisierungsebene, die mit CIFS- oder SMB-Dateisystem arbeiten und 
deshalb direkt als Netzwerklaufwerke von den Windows-PCs eingebunden 
werden können, kann der Komfort der sicheren Dateiübertragung noch weiter 
gesteigert werden. Diese Koppelstationen überwachen Änderungen ihrer CIFS- 
oder SMB-Dateisysteme und übernehmen den automatischen Austausch mit 
dem SFTPGate. Für den Anwender der Lösung erscheint der ganze Transfer 
wie ein einfaches Netzlaufwerk.

3.6 Sichere Ausführung sonstiger Kopplungen
Nachdem das Prinzip sicherer Kopplungen zwischen Unternehmens- und 
Automatisierungs-Ebene anhand der häufigsten Kopplungsarten in den 
Abschnitten 3.2 - 3.5 im Kontext realer Implementierungen dargestellt worden 
ist, lässt sich das Grundgerüst für andere Kopplungen leicht ableiten. Zu den 
„Routinetätigkeiten“ zählt die Einrichtung der Firewall-Regeln, mit Portfreigaben 
und dem Spiegeln der beteiligten Rechner, wobei immer zu untersuchen ist, 
welche Gefahren mit einer Portfreigabe verbunden sind. Der weniger triviale 
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Teil ist die Realisierung des Gate-Rechners, der die Transaktionen zwischen 
den Ebenen so transformiert, dass eine nach dem Stand der Technik sichere 
Verbindung entsteht.

4 Der Cyber-Security-Baukasten

Die Bemühungen, die vorstehend beschriebenen Kopplungsarten gemäß dem 
vorgestellten Konzept zu standardisieren und entsprechende Komponenten zu 
implementieren, haben schnell zu einem Baukasten geführt, mit dem sich 
Cyber-Security-Lösungen effektiv realisieren lassen. Komponenten dieses 
Baukastens sind wie bereits angesprochen:

 Die Firewalls

 Das VPNGate

 Das HMIGate

 Das SFTPGate

 Das OPCGate

 Die DBStation

Bei der Realisierung unseres Konzepts setzen wir bevorzugt auf Open-Source-
Komponenten, d. h. wir setzen proprietäre Komponenten überhaupt nur dann 
ein, wenn keine mindestens gleichwertigen Open-Source-Lösungen existieren 
oder wenn bestimmte proprietäre Systeme vom Kunden gefordert werden.

4.1 Firewalls
Der Open-Source-Philosophie folgend werden im Rahmen 
des Konzepts bevorzugt Open-Source-Firewalls auf Basis 
von Linux eingesetzt. Als Grundsystem kommen dabei ein 
gehärtetes Debian und/oder IPCop zum Einsatz. Die 
eigentliche Firewall-Funktionalität wird in jedem 
Fall auf Basis von iptables/netfilter mit einem 
systemübergreifenden Konfigurationsprogramm 
realisiert. Die Firewalls können einfach oder zur 
Steigerung der Verfügbarkeit redundant 
bzw. als Cluster ausgeführt werden. Als 
Hardware setzen wir embedded Hut-
schienen-PCs in Industrieausführung vom 
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Typ EACIL20 oder DR2100 der Firma TL-Electronic oder vom Typ UNO-2271G 
der Firma InoNet/Advantech (siehe Abbildung 7) ein, wenn keine andere 
Hardware gewünscht wird. GB-Bandbreite und ausreichend Rechenleistung ist 
damit bei den Firewalls selbstverständlich, bei der Wahl der Hardware besteht 
weitgehende Freiheit.

Wesentlich für das richtige Verständnis unserer Lösung sind drei Punkte:

1. An den Funktionsumfang der Firewalls werden keine hohen Ansprüche 
gestellt, da im Rahmen dieses Konzepts neben der Paketfilterung nur 
die grundlegenden Mechanismen wie NAT/PAT17  und VLAN18 , 
eingesetzt werden. Komplexere Mechanismen wie Intrusion Detection,, 

Application Control, Web Content Filtering, Malware Protection, 
Antivirus, AntiBot, URL Filtering, die den wesentlichen Teil heutiger 
Firewalls ausmachen und die zum Schutz von Unternehmens-
Netzwerken natürlich unverzichtbar sind, werden im Rahmen dieses 
Konzepts nicht verwendet. Bedarf an diesen Algorithmen besteht immer 
dann, wenn die Übertragung aktiver Inhalte, wie z. B. Javascript in 
HTML-/XML-Streams oder auch PDF-Dokumenten nicht vermieden 
werden kann. Dann ist es unverzichtbar, diese Inhalte permanent 
anhand aktueller Signaturen auf gefährliche Bestandteile zu untersuchen 
und diese zu eliminieren. Das Problem liegt hierbei darin, dass eine 
Gefahr immer erst gebannt werden kann, nachdem sie erkannt worden 
ist. Damit kann – vereinfacht ausgedrückt – auch bei größtem Aufwand 
immer nur vor bekannten schädlichen Inhalten geschützt werden und die 
Systeme versagen gegebenenfalls bei neuen Angriffsmustern. Beim 
Übergang vom Unternehmensnetz zur Automatisierungsebene sind 
Verbindungen mit potentiell aktiven Inhalten deshalb – nach Regel 7 aus 
Abschnitt 2.3 – nicht erlaubt, die Firewalls können kompakt und robust 
aufgebaut sein.

2. VPN-Verbindungen werden nicht über die Firewall aufgebaut, sondern 
immer über ein eigenständiges VPN-Gate, das typischerweise in einer 
eigenen von der äußeren Firewall gebildeten DMZ installiert wird. 
Dadurch müssen die Zugriffe vom VPN-Gate in die „eigentliche“ DMZ 
durch das VPN-Gate und unabhängig davon durch die Firewall 
freigegeben sein. Dadurch wird eine häufige Schwachstelle (VPN) von 
Firewalls eliminiert und die Sicherheit weiter erhöht. Solange die 
Konfiguration durch ein übergreifendes System bewerkstelligt wird, hält 
sich der Zusatzaufwand in überschaubarem Rahmen.

17 NAT (Network Address Translation), PAT (Port Address Translation): wird verwendet, um Systeme 
zu spiegeln und damit Strukturinformationen auf die Firewalls zu beschränken.

18 VLAN: Virtual Local Area Network. Mechanismus, um physikalische Netzwerke in mehrere 
virtuelle Netzwerke zu untergliedern.
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3. Eine wie unter Punkt 1 beschriebene „einfache“ Firewall ist eine reine 
Paketvermittlungsstation, es gibt keine Benutzer auf diesem Rechner. 
Viren wie Meltdown und Spectre, die in jüngster Zeit die IT weltweit in 
Alarm versetzt haben, fehlt hier die Angriffsebene. Der Einsatz einer 
„alten“ Firewall wie IPCop als Grundsystem kann sogar von 
entscheidendem Vorteil sein.

An dieser Stelle könnte nun eine Grundsatzerörterung der Fragestellung folgen, 
ob es sicherer ist, ein modernes tagesaktuelles, aber komplexes, oder ein altes 
kompaktes bewährtes System einzusetzen. Meldungen, wie die des Heise 
Verlags vom Januar 2018 „Sicherheitslücke mit Höchstwertung bedroht Cisco 
Appliances und Firewalls“, zeigen anschaulich, dass auch die Systeme der 
Branchenführer versagen können. Daraus folgt:

Der höchste Sicherheitsstandard wird nur mit einer Mischung der 
beschriebenen Mechanismen und Komponenten erreicht.

Dabei gilt das Motto: Es ist in erster Linie das Unerwartete, das einen Angreifer 
stoppt.

Unsere Cyber-Security-Lösungen sind nach diesen Gesichtspunkten gestaltet. 
Auf Wunsch setzen wir auch Firewalls der ASA-Baureihe von CISCO oder der 
SRX-Baureihe von Juniper ein. Andere sind theoretisch denkbar, aber nach 
unserem Verständnis ist es nicht ausreichend, wenn man Regeln in der Firewall 
hinterlegen kann, es sollte auch Erfahrung mit Herstellern und Geräten 
vorliegen („Wie gut ist der Support?“, „Wie anfällig sind die Geräte?“, „Wo 
liegen die speziellen Probleme?“, „Was geht?“, „Was geht nicht?“… ).

Im Falle der Cyber Security Appliance (siehe Abschnitt ) werden die oben 
genannten Open-Source-Firewalls als virtuelle Maschinen ausgeführt oder auf 
Wunsch auch virtuelle Firewalls der Reihe vSRX von Juniper eingesetzt.

4.2 HMIGate
Das HMIGate ist ein Rechner mit einer besonders gehärteten Linux-Version. 
Gehärtet bedeutet vereinfacht, dass alle nicht notwendigen Protokolle und 
Dienste deaktiviert sind. 

Die einzig erlaubten Zugriffe auf das HMIGate sind das Remote Desktop 
Protokoll zur Erfüllung der Funktion und der ssh-Zugriff zur Administration. Der 
ssh-Zugriff ist nur von der sicheren Seite möglich und auf bestimmte Rechner 
und Benutzer beschränkt. Beim RDP-Server des HMIGates sind Dateisystem-, 
Zwischenablage- und Peripherie-Zugriffe deaktiviert. Um das System noch 
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resistenter gegen Angriffe zu machen, bekommen die Nutzer der 
Terminalserver-Funktionalität19 auf dem HMIGate keine Shell zugewiesen, 
sodass sie keinen Zugriff auf den Rechner haben. Über die Konfiguration der 
Terminalserver-Sitzung wird anstelle einer Benutzeroberfläche die Applikation 
ScreeKnox, die schon in Abschnitt 3.4 erwähnt wurde, gestartet. Die Funktion 
dieser Software besteht im Wesentlichen darin, dem Benutzer eine Auswahl 
von Zielstationen anzubieten und nach der Auswahl eine Verbindung zum 
Zielsystem auf Basis von RDP oder ssh/X11 herzustellen. Dabei sind 
Funktionen zu beachten, wie die Unterdrückung von Hot-Keys (Taskmanager, 
Explorer...), um den zugreifenden Benutzer an der Übernahme der Kontrolle 
des Systems zu hindern und ihn auf die voreingestellten Programme zu 
beschränken.

Für den Anwender der Lösung sieht ein Zugriff wie nachfolgend beschrieben 
aus:

Auf dem PC der Unternehmensebene wird – unter „Start  Windows 
Zubehör Remotedesktop-Verbindung“20  – der Remote Desktop Client 
gestartet und es erscheint ein Dialogfenster wie in Abbildung 8 gezeigt. Im 
gezeigten Dialog lassen sich Optionen für den Zugriff einstellen und speichern. 
Diese Einstellungen haben aber nur eine Auswirkung, wenn sie auf dem 
HMIGate zugelassen sind. 

Die wesentlichen Einstellungen sind die Angabe des Zielsystems und die 
Festlegung der Auflösung der zu öffnenden Sitzung. Die Farbtiefe der Sitzung 
ist unabhängig von der vorgenommenen Einstellung nie tiefer als die auf dem 
HMIGate vorgegebene maximale Farbtiefe.

19 Die Terminalserver-Funktionalität wird durch die Softwarepakete xrdp und Xvnc zur Verfügung 
gestellt.

20 Diese Angaben beziehen sich auf das Betriebssystem Windows 10 Professional
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Wird hier anstelle des Namens die IP-Adresse angegeben, ist daran zu 
denken, dass das über die Firewall ins Betriebsnetzwerk gespiegelte HMI-Gate 
anzusprechen, also die virtuelle Adresse im Unternehmensnetzwerk 
anzugeben ist.

Beim Speichern der Optionen (nur bei eingeblendeten Optionen möglich) wird 
eine Verknüpfung angelegt, die dann auch auf den Desktop oder in die 
Schnellstartleiste kopiert werden kann.

Auch wenn dies im RDP-Startdialog vorgesehen ist, sollte das Passwort 
keinesfalls mit der Verknüpfung gespeichert werden (Kontrollkästchen 
„Kennwort speichern“ darf nicht aktiviert werden!).

Generell gilt:

In Verknüpfungen, Skripten und Programm-Logins dürfen Benutzernamen und 
Passwörter nicht gespeichert werden, da sonst ein einfaches aber 
wirkungsvolles Schutzelement ungenutzt bleibt.

Richtlinien für Komplexität und Verfallszeiten von Passwörtern sollten auf jeden 
Fall angewendet werden, da sich die Verbreitung von Passwörtern nicht ganz 
vermeiden lässt (Weitersagen in Not- oder Stresssituationen, Ablesen bei der 
Tastatureingabe… ). Die Verbreitungs-Wahrscheinlichkeit nimmt mit der 
Lebensdauer eines Passworts zu.

Für Verbindungen mit geringer Bandbreite, z. B. über eine ISDN-Leitung, wie 
sie häufig für die Fernwartung benutzt werden, ist im RDP-Startdialog der 
Reiter „Erweitert“ wichtig. Hier können etliche Parameter eingestellt werden, die 
zu einem geringeren Bandbreitenverbrauch führen. Dies kann noch unterstützt 
werden, indem eine möglichst geringe Auflösung und Farbtiefe unter der Rubrik 
„Anzeige“ eingestellt wird.

Wird der Button „Verbinden“ gedrückt, erscheint der Anmeldebildschirm des 
HMIGates, wie in Abbildung 9 gezeigt.
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Nach Eingabe von Benutzername und Passwort wird die Applikation 
ScreeKnox gestartet. Der Startbildschirm der Software erscheint (Abbildung 10) 
und der Anwender kann einen der für ihn konfigurierten Zielrechner auswählen. 

Dabei können als Parameter die Bildschirmauflösung und das Tastaturlayout 
auf dem Zielsystem verändert werden. Bei der Auflösung des Zielsystems kann 
nur aus den durch die Konfiguration vorgegebenen Werten ausgewählt werden. 
Die Notwendigkeit besteht, da einige Programmsysteme – und hier besonders 

Leitsystemoberflächen – nur mit bestimmten Auflösungen korrekt funktionieren. 
Ähnliches gilt für die Festlegung des Tastaturlayouts. Auch in dieser Liste 
sollten nur die Layouts hinterlegt sein, mit denen das Zielsystem funktioniert. 
Wichtig ist dies im Regelfall bei älteren Systemen, die z. B. nur eine englische 
Tastatur zulassen.
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Typischerweise sind die Parameter für Auflösung und Tastaturlayout in 
Abhängigkeit vom Benutzer sinnvoll voreingestellt, sodass eine Änderung der 
Einstellungen im Regelfall nicht nötig ist.

Betätigt der Anwender den „Go“-Button, wird die Sitzung auf dem Zielsystem 
gestartet. In Abhängigkeit von den eingestellten Vorgaben müssen noch einmal 
Benutzer und/oder Passwort eingegeben werden.

Hierbei ist nicht zwingend die Variante mit Benutzer/Passwort-Abfrage die 
sicherere Variante.

Nachdem die Sitzung verbunden ist, kann der Anwender kaum einen 
Unterschied zu einer direkt verbundenen RDP-Sitzung ausmachen.

Bedienoberflächen, auf die ein Fernzugriff erfolgt, sollten im Startzustand nur 
lesende Zugriffe zulassen, Bedieneingriffe sollten – wenn überhaupt – nur nach 
einem Login/Benutzerwechsel innerhalb der Bedienoberfläche möglich sein.

Nicht alle Programme, die lokal auf einem Rechner laufen, funktionieren per se 
auch in einer Remote-Desktop-Sitzung. Hierzu sind manchmal noch 
Anpassungen an Programm- und/oder Programmzugriffs-Berechtigungen 
notwendig.
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Ein praktischer Nebeneffekt des Konzepts 
gegenüber einem direkten Zugriff von der 
Unternehmensebene auf Rechner, mit Linux-, 
Solaris- oder anderem Unix-System, die keine 
RDP-Terminalserver-Funktionalität bereitstellen, 
ergibt sich bei dieser Vorgehensweise aus 
der Tatsache, dass auf den PCs der 
Unternehmensebene keine spezielle X11-
Server Software (z. B. Exceed on Demand von OpenText; vormals 
Hummingbird) installiert werden muss. Der Zugriff erfolgt immer über RDP.

Als Hardware für das HMIGate können die Hutschienen-PCs aus Abbildung 7 
verwendet werden, bevorzugt setzen wir hier allerdings auf die CONCEPION®-
hX Baureihe von InoNet (siehe Abbildung 12) mit i5- oder i7-Prozessor, die 
über das integrierte IntelAMT besonders gut per Fernzugriff gewartet werden 
können und so ein bildschirm- und tastaturloses Systemdesign ermöglichen.

Gerade weil es so einfach ist, von der Unternehmensebene aus solche Zugriffe 
einzurichten und zu nutzen, bleibt zu beachten:

Rechner der Unternehmensebene, die auf die Bedienoberfläche eines 
Automatisierungs-Systems zugreifen können, sind vor unautorisiertem Zugriff 
besonders zu schützen (Sichere Passwörter, abgeschlossene Büros oder 
Schränke...).

4.3 VPNGate
Wie bereits im Abschnitt 4.1 unter Punkt 2 auf Seite 24 beschrieben, wird im 
Rahmen dieses Konzepts nie die VPN-Funktionalität der Firewalls verwendet. 
Diese Funktionalität wird einem eigenständigen System übertragen, das außer 
der VPN-Funktionalität keine weitere Funktion übernimmt und in einer eigenen 
DMZ vollständig isoliert ist. Eine typische Architektur ist in Abbildung 13 
dargestellt.

Das VPNGate ist ein Rechner mit gehärtetem Linux-Betriebssystem. Für die 
VPN-Funktionalität wird das Open Source Paket OpenVPN verwendet. Als 
Hardware können die in Abbildung 7 auf Seite 23 dargestellten Hutschienen-
PCs verwendet werden. Der VPN-Server kann von der sicheren Seite über ssh 
konfiguriert werden, die Zugriffsregeln werden über das systemübergreifende 
Konfigurationstool – ebenfalls von der sicheren Seite – festgelegt. Im 
Demosystem nach Abbildung 13 ist dies die Station CONF01.
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Typische Anwendungen für VPN-Verbindungen sind:

• Fernwartung

• Sichere Verbindungen zwischen verschiedenen sicheren Bereichen im 
Unternehmen

• Verbindungen zwischen verschiedenen Standorten eines Unternehmens

4.4 SFTPGate
Die Funktion und der Aufbau des SFTPGates wurden in Abschnitt 3.5 bereits 
so ausführlich dargelegt, dass an dieser Stelle nur noch ein paar 
Zusatzinformationen gegeben werden sollen. An die Hardware des Systems 
werden keine hohen Ansprüche gestellt, sodass hier im Regelfall einer der 
Hutschienen-PCs aus Abbildung 7 auf Seite 23 zum Einsatz kommt. Verwendet 
wird ein standardmäßiger SFTP-Server, nur die Konfiguration des Systems ist 
etwas speziell.

Bei der Auslegung des Systems muss beachtet werden, dass die Größe der 
„Festplatte“ den gewünschten Datenmengen entspricht.
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Abbildung 13: Das VPNGate (Pfeil) ist in einer eigenen DMZ 
in diesem Fall der Firewall FW0002 installiert.
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4.5 OPCGate
Das OPCGate ist – fast immer – ein Windows-basierter Recher, da die 
Hersteller von Automatisierungs-Systemen/-Komponenten nahezu 
ausnahmslos Microsoft Windows basierte OPC-Server und -Clients 
bereitstellen. Zur Zeit werden als Basis die Betriebssystem-Versionen Windows 
10 Professional und Server 2016 Standard verwendet. Wird das OPCGate als 
Hardware ausgeführt21, kommt im Regelfall das Serverbetriebssystem zum 
Einsatz, da es die Fernwartung besser unterstützt.

Das System wird gehärtet, indem alle nicht notwendigen Dienste und Protokolle 
deaktiviert werden und an den Sicherheits-Policies entsprechende 
Anpassungen vorgenommen werden, sodass z. B. DCOM-Verbindungen nur 
noch lokal auf dem Rechner hergestellt werden können. 

Es handelt sich immer um ein Stand-Alone-System, das in keine 
Unternehmens-Domain eingebunden werden darf.

Auf dem OPCGate ist die Software Filezilla installiert, um die 
Installationssoftware für OPC-Client- und -Server-Software sowie spätere 
Updates - möglichst - über ein SFTPGate (siehe Abschnitt 3.5) zu laden. Der 
RDP-Zugriff auf das OPCGate sollte im Sinne des Konzepts über das HMIGate 
erfolgen. So können alle Wartungsarbeiten ohne physikalischen Zugriff auf den 
Rechner durchgeführt werden. Als Hardware setzen wir wegen des bildschirm- 
und tastaturlosen Systemdesigns bevorzugt auf den CONCEPION®-hX von 
InoNet (siehe Abbildung 12 Seite 30).

4.6 DBStation
Beim Einsatz von Datenbanken in der DMZ sind drei Fälle zu unterscheiden:

1. Einsatz kleiner Windows-basierter Datenbanken

2. Datenbankrechner, die von der Unternehmens-IT gestellt, konfiguriert 
und gewartet werden

3. Linux-basierte Prozess-Datenbanken (z. B. ProviewR-Historian)

Als Grundsystem für kleinere Windows-basierte Datenbanken setzen wir die 
gleichen Hard- und Software-Systeme ein, die auch für das OPCGate 
(Abschnitt 4.5 ) verwendet werden. Im Regelfall kommen nur größere 
Festplatten und mehr Arbeitsspeicher zum Einsatz. Für den Wartungszugriff 
und die Übernahme von Software auf das System sollten die Regeln des 
Konzepts eingehalten werden (Einsatz von HMI- und SFTPGate).

21 Zur Ausführung als virtuelle Maschine siehe Abschnitt 4.7 auf Seite 33.
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Datenbankrechner werden häufig auch von der Unternehmens-IT gestellt. In 
diesem Fall sollten die Übernahme von Softwareupdates und der RDP-Zugriff 
ebenfalls so eingerichtet werden, dass sie über SFTP- und HMIGate erfolgen. 
Kann das Betriebssystem des Datenbankrechners, z. B. aufgrund von 
Vorgaben des Systemherstellers, nicht gehärtet werden, ist immer abzuwägen, 
ob der Rechner nicht innerhalb der DMZ durch eine zusätzliche Firewall isoliert 
werden muss.

Beim Einsatz von Linux-basierten Datenbanken setzen wir auf die gleiche 
Hardware, die auch für HMI-, SFTP- und OPCGate eingesetzt wird (Abbildung 
12 auf Seite 30). Betriebssystemseitig werden sie ebenfalls nach allen Regeln 
der Kunst gehärtet.

Für leistungsfähigere Systeme setzen wir bevorzugt auf Dell PowerEdge 
Server, die auch mit Linux-Betriebssystem vorinstalliert werden (können).

4.7 Cyber Security Appliance
Die Umsetzung des hier vorgestellten Konzepts zur sicheren Anbindung von 
Automatisierungs-Systemen an die Unternehmensebene zieht einen nicht 
unwesentlichen Hardwareaufwand nach sich. So werden für die sichere 
Umsetzung einer OPC-Verbindung benötigt:

2 x Firewall

1 x HMIGate

1 x SFTPGate

1 x OPCGate

Bedenkt man, dass die Hardware ca. alle 5 Jahre ausgetauscht werden muss 
und kalkuliert den damit zusammenhängenden Gesamtaufwand, führt die 
Suche nach geeigneten Alternativen schnell auf das Thema Virtualisierung.

Die Umsetzung dieses Gedankens resultiert im Rahmen unseres Konzepts in 
der Cyber Security Appliance. Hierbei handelt es sich um einen Linux-Rechner 
der als KVM22-Host mit libvirt/qemu-Unterstützung23 eingerichtet ist. Die oben 
aufgeführten Hardwaresysteme werden nun als virtuelle Maschinen auf dem 
Hostrechner (bzw. auf einem NAS24) installiert. Eine komplette DMZ mit allen 

22 KVM: „Kernel-based Virtual Machine“ ist ein im Linux-Kernel implementierter, auf den Hardware-
Virtualisierungstechniken der Prozessorhersteller basierender, Virtualisierungsmechanismus.

23 Vereinfacht ausgedrückt: Tools für Konfiguration und Bedienung von KVM (und anderen 
Virtualisierern).

24 NAS: Network Attached Storage oder Netzwerkspeicher.
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hier beschriebenen Komponenten25, lässt sich damit auf einem CONCEPION®-
hX mit i7-Prozessor und 32 GB Arbeitsspeicher betreiben.

Abbildung 14 zeigt die Struktur unseres Demosystems. Nur die Rechner im 
PUBNET (oberer Bereich, orangefarbenes Netzwerk) und die drei Rechner 
userv01, userv02 und userv03 (im unteren Bereich) existieren als Hardware.

Alle (!) anderen Rechner, inklusive der Firewalls, laufen als virtuelle Maschinen 
auf dem userv01, einem CONCEPION®-jX mit i7-Prozessor und 16 GB 
Arbeitsspeicher (rot-umrandeter Bereich). Der Rechner userv02 ist baugleich 
und dient der Redundanz. Da KVM Live-Migration beherrscht, können die 
laufenden virtuellen Rechner zwischen den beiden Stationen hin und her 
geschoben werden, sodass die Hostrechner gewartet und gebootet werden 
können. Der dritte Rechner userv03 ist ein CONCEPION®-bX, mit i5-Prozessor, 
4 GB Arbeitsspeicher und Bandlaufwerk-Anschluss. Auf ihm ist das 
datenbankgestützte Datensicherungssystem Bareos, ebenfalls als virtuelle 
Maschine, installiert, über welches das komplette System tagesaktuell 
gesichert wird.

Am Beispiel des Demosystems lässt sich zeigen, dass durch Virtualisierung 
nicht nur der Hardwareaufwand reduziert wird, sondern auch ganz neue 
Möglichkeiten zur Behandlung der Themen Redundanz, Datensicherung und 
Virenschutz entstehen.

Bei der Auslegung einer Cyber Security Appliance sollten diese Möglichkeiten 
bedacht und gegebenenfalls umgesetzt werden.

25 Ausnahme wäre die DBStation im Falle komplexer Datenbanken.
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Abbildung 14: Cyber Security Appliance Demosystem.
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5 Schlussbemerkung

Mit der Umsetzung des hier beschriebenen Konzepts wird ein nach dem Stand 
der Technik sicherer Perimeterschutz für Automatisierungs-Systeme erreicht.

Zu bedenken bleibt:

Was heute noch als sicher gilt, kann morgen als unsicher enttarnt werden.

Wichtig ist deshalb, immer am Ball zu bleiben und auf Veränderungen schnell 
zu reagieren!
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