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CYBER-RISIKEN FÜR SMART FACTORIES

Smart Factories verändern die Produkti on. Sie bieten zahlreiche wirtschaft liche Vorteile, ihre Einführung erfordert jedoch 
zunächst großen Budgeteinsatz. Dabei steht für Unternehmen natürlich die Frage im Vordergrund, wie sie den größten Wert 
aus dieser Investi ti on ziehen können. Eine Re-Evaluati on ihrer Security-Strategie sollte dabei eine wichti ge Rolle spielen. 

Schließlich rückt die Cybersicherheit industrieller Systeme immer stärker in den Fokus – sowohl auf Seiten der Industrie als 
auch möglicher Angreifer. So steigt die Anzahl der entdeckten Schwachstellen in industriellen Steuerungssystemen, die dem 
ICS-CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team der US-Heimatschutzbehörde) gemeldet werden, seit 
Jahren an.

Abbildung 1: Dem ICS-CERT gemeldete Schwachstellen in industriellen Steuerungssystemen

Schon ein einzelner Cyberangriff  kann dabei die Vorteile smarter Produkti onsanlagen zunichtemachen: Echtzeit-Monitoring, 
digitales Lieferkett enmanagement und Predicti ve Maintenance erfordern schließlich funkti onierende IT-Systeme. Deshalb 
sollte die Security bei der Entwicklung hin zur Industrie 4.0 nicht vernachlässigt werden. Ein Rückblick auf vergangene Angrif-
fe sowie eine Analyse der gängigsten Bedrohungen für Netzwerke kann dabei helfen, mögliche Schwachstellen aufzuzeigen.

Angriff e auf vernetzte Industrieanlagen
Berichtete Angriff e sollten nicht nur daran erinnern, wie real Cyberbedrohungen für industrielle Systeme sind. Sie können 
auch als Fallstudien dienen, mitt els derer diese Bedrohungen noch besser verstanden werden können. Abbildung 2 bietet 
eine Übersicht von Angriff en aus den vergangenen 14 Jahren. 

Diese Vorfälle zeigen die möglichen Schäden durch Angriff e auf industrielle Steuerungssysteme, vor allem auf SCADA-Systeme
(Supervisory Control and Data Acquisiti on). Abhängig vom Ziel sind weitreichende Folgen möglich, wie die Angriff e auf 
kriti sche Infrastrukturen in der Vergangenheit zeigten. Sollte Angriff e sind auch heute noch möglich und zu erwarten.  
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Abbildung 2: Angriff e auf vernetzte Fabrikanlagen seit 2005

Angriff sszenarien 
Viele dieser Att acken geschahen mit bereits bekannten Angriff smethoden. Aufgrund der Eigenschaft en von Smart Factories 
können sie sich dort jedoch einfach vom Netzwerk aus ausbreiten und Folgen für die physische Welt haben. Unternehmen 
sollten sich daher mit Bedrohungsszenarien und den gängigsten Methoden für Netzwerkangriff e beschäft igen und ihre 
Sicherheit dahingehend ausbauen. 

Ausnutzung von Schwachstellen
In einer Smart Factory sind normalerweise zahlreiche Geräte und Anlagen mit einem einzigen Netzwerk verbunden. Eine 
Schwachstelle in nur einem Gerät kann damit das gesamte Netzwerk angreifb ar machen. Dies geschah zum Beispiel im Fall 
des Wurmes Stuxnet, der Aufmerksamkeit erregte, da er sich gegen kriti sche Infrastrukturen richtete. Beispiele wie dieses 
verdeutlichen, wie wichti g es ist, regelmäßig Updates und Patches einzuspielen, um Lücken zu schließen.  

Malware
Bisher war Schadsoft ware die beliebteste Methode bei Angreifern. Wie im Fall der Angriff e BlackEnergy und Killdisk kann 
Malware industrielle Steuerungssysteme infi zieren. Der Trojaner Triton war dabei besonders bemerkenswert, da er sich 
gezielt gegen industrielle Sicherheitssysteme richtete und damit eine gesamte Fabrik lahmlegte. Erst vor kurzem wurde 
Malware zum Mining von Kryptowährungen in den Systemen eines europäischen Wasserversorgers entdeckt.

Angreifer nutzen verschiedene Arten von Malware für ihre Angriff e, beispielsweise Rootkits, Ransomware oder Trojaner. Zudem 
verfeinern sie die Infekti onsmethoden immer weiter, um beispielsweise möglichst schadenträchti ge oder besonders unauff ällige 
Angriff e durchzuführen. Sie nutzen dabei Techniken wie Social Engineering, Spear Phishing und Watering-Hole-Angriff e. Deshalb 
sollten Betreiber von vernetzten Produkti onsanlagen alle Mitarbeiter für bessere Cybersecurity-Awareness schulen. 
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Denial-of-Service- (DoS) und Distributed-Denial-of-Service-Angriff e (DDoS) 
Das Ziel von DoS-Angriff en ist es, ein Netzwerk, ein Gerät oder eine Ressource lahmzulegen. DDoS ist eine Art von DoS-
Angriff en, bei denen eine große Anzahl kompromitti  erter Geräte (Bots) – ein Botnet – dafür genutzt wird, die Verbindungen 
oder den Prozessor eines Zielsystems anzugreifen. Beispielsweise legte das Mirai-Botnet einige bekannte Websites und 
Online-Dienste lahm. Dieser Angriff  verdeutlicht die Eff ekti vität und möglichen Folgen von DDoS-Att acken. Da sein Quellcode 
inzwischen veröff entlicht wurde und immer mehr Anbieter von DDoS-as-a-Service zu fi nden sind, besteht ein erhöhtes 
Risiko von zukünft igen DDoS-Angriff en auf vernetzte Systeme. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass kompromitti  erte 
industrielle Steuerungssysteme für Botnet-Angriff e auf andere Unternehmen missbraucht werden könnten.  

Man-in-the-Middle-Angriff e (MitM) 
Bei MitM-Angriff en gelingt es den Angreifern, sich in Kommunikati onsprozessen physisch oder logisch zwischen Sender und 
Empfänger zu positi onieren und den Datenverkehr zwischen beiden Parteien zu kontrollieren. Solche Datenverbindungen 
gibt es in Smart Factories reichlich – zum Beispiel zwischen Steuerungssystemen und Anlagen. Neben einem möglichen 
Abfl uss von Informati onen an Dritt e, könnten Angreifer auch eigene Daten oder Code in das System einbringen. Diese 
könnten somit, beispielsweise durch unsichere Kommunikati onsprotokolle wie MQTT oder CoAP, Firmware-Upgrades 
während der Übertragung verändern. MitM-Angriff e verdeutlichen, dass neben Endgeräten und Netzwerken auch die 
Kommunikati onskanäle wirksam geschützt werden müssen. 

Überwachung und Informati onsdiebstahl
Eine unauff älligere Angriff sweise stellt der Diebstahl von Informati onen oder die Überwachung auffi  ndbarer Systeme dar. Von 
außen zugängliche HMIs (Human-Machine-Interfaces) könnten zum Beispiel den Zugriff  auf Kundendatenbanken und damit 
den Diebstahl personenbezogener Daten ermöglichen. Ebenso kann es nach dem Eindringen in ein Netzwerk möglich sein, 
Informati onen zum Zustand und Betrieb von Anlagen abzugreifen, die für die Automati on benöti gt werden. Betreiber können 
diesen Angriff en durch Intrusion-Detecti on- und -Preventi on-Systeme (IDS/IPS) begegnen. 

Hacking von Geräten
Die große Anzahl vernetzter Geräte im Feld mindert nicht die Bedeutung jedes einzelnen davon für die Sicherheit. Durch 
ein einziges kompromitti  ertes Gerät können Angreifer das gesamte Netzwerk infi zieren. Gelingt ihnen ein physischer Zugriff , 
können sie sogar das Gerät selbst manipulieren oder lahmlegen und damit die gesamte Produkti onslinie beeinträchti gen.

Ein neuer Blick auf die Sicherheit in der Produkti on
Diese Angriff e sind weit verbreitet und gefährden alle Arten von Netzwerken. Mit der zunehmenden Konvergenz von IT und 
OT können sie jedoch direkte physische Folgen haben. Damit erreichen sie ein neues Bedrohungsniveau. Die Vernetzung 
von virtuellen und physischen Systemen in Smart Factories eröff net zahlreiche Möglichkeiten zur Effi  zienzsteigerung – sie 
vergrößert aber auch die Angriff soberfl äche.
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Abbildung 3: Bedrohungsszenarien an der Schnitt stelle von IT und OT

Darauf sollten Unternehmen mit einer Sicherheitsstrategie reagieren, die ebenfalls IT und OT zusammenführt. Dazu gehört, 
bestehende Security-Maßnahmen neu zu evaluieren und in gefährdeten Bereichen zu verstärken. Auf der Betriebsebene 
sollten Unternehmen ihre Anlagen im Feld – von Roboterarmen bis hin zu HMIs – prüfen und sicherstellen, dass diese nicht 
online auffi  ndbar sind und wirksame Authenti fi zierungsmechanismen einsetzen.   

Die vergrößerte Angriff soberfl äche von vernetzten Fabriken erschwert die Erkennung und Abwehr von Cyberangriff en. 
Durch einen Wissensaustausch von IT- und OT-Abteilung können mehr Mitarbeiter an der Security mitwirken. Zudem sind 
Unternehmen gut beraten, einen mehrschichti gen und vernetzten Sicherheitsansatz zu verfolgen, der Netzwerke, Endpunkte 
und Cloud-Umgebungen ebenso beinhaltet wie OT-Systeme. Wie ein solcher Ansatz aussehen kann, stellen wir im folgenden 
Kapitel dar. 
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EINE SICHERHEITSARCHITEKTUR FÜR SMART FACTORIES

Security sollte bei Entwicklung und Betrieb von Smart Factories eine zentrale Rolle spielen. Doch wie sehen konkrete 
Maßnahmen dafür aus? Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst die zentralen Sicherheits-Bausteine 
identi fi zieren.  

Die Architektur 
Data Mapping
Der Betrieb von vernetzten Fabriken ist datengetrieben. Je nach Branche können beispielsweise Daten zum Lagerbestand von 
Rohmaterial, der Produkti onsgeschwindigkeit, dem Standort von Lieferungen und vielem mehr vorhanden sein. Mit Big Data 
können zuverlässige Vorhersagen getäti gt und autonome Entscheidungen getroff en werden. 

Unternehmen müssen sich auf diese riesigen Datenmengen vorbereiten. Sie sollten in der Lage sein, verschiedene 
Arten von Daten zu identi fi zieren und ihren Weg von der Sammlung und Übertragung über die Verarbeitung bis hin zur 
Speicherung nachzuvollziehen. Zum Mapping zählt auch eine Analyse aller möglichen Ein- und Austritt spunkte für Daten. 
So können Mitarbeiter beispielsweise Daten mitt els USB-Laufwerken vom Büro in die Fabrik transporti eren. Ebenso können 
Terminals zu Wartungszwecken in eine Produkti onsumgebung hinein oder aus dieser hinaus gebracht werden. Neben 
Sicherheitsprotokollen für den Umgang mit solchen Szenarien sollten Unternehmen auch Tools einsetzen, um sicherzustellen, 
dass diese Geräte „sauber“ sind, bevor sie an die Produkti onssysteme angeschlossen werden. Hierfür haben sich dedizierte 
„Scanning-Stati ons“ bewährt, auf denen eine Endpunkt-Sicherheitslösung wie Trend Micro Apex One läuft . Damit können 
USB-Sti cks vor der Nutzung gescannt und falls nöti gt gereinigt werden.

Netzwerk und Kommunikati onskanäle sichern  
Daten werden auch über die Netzwerke übertragen, mit denen Smart Factories vernetzt sind. Security-Maßnahmen für 
Netzwerk und Cloud können verschiedene Sicherheitsrisiken wie die Ausnutzung von Schwachstellen, Denial-of-Service-
Angriff e oder Malware-Infekti onen mindern. Netzwerküberwachung stellt zudem sicher, dass verdächti ges Verhalten 
möglichst früh erkannt wird. 

Um mögliche exponierte Stellen zu erkennen, sollten bei der Betrachtung von Kommunikati onskanälen auch solche 
mitberücksichti gt werden, die industrielle Steuerungssysteme und andere Geräte beinhalten. Das Wissen, welche Daten 
über welche Kanäle übertragen werden, kann zudem aufzeigen, welche Kanäle besser geschützt werden müssen. Zur 
Sicherung von Fernzugriff en und anderer externer Kommunikati on sollten Unternehmen starke Firewalls, Verschlüsselung, 
Authenti fi zierung und Intrusion Detecti on einsetzen. Dadurch können Man-in-the-Middle-Angriff e und der Diebstahl von 
Informati onen verhindert werden. 

Mit TippingPoint stellt Trend Micro ein Netzwerk-IPS (Intrusion Preventi on System) bereit, das auch OT-Protokolle kennt und 
genau am neuralgischen Punkt zwischen Offi  ce und Produkti on platziert wird. Damit kann die Ausbreitung von Offi  ce-IT-
Bedrohungen aus dem Offi  ce- in das Produkti onsnetzwerk verhindert werden.

Aber auch andere Security-Lösungen wie Trend Micro Deep Discovery als Breach Detecti on System haben in der 
Produkti on ihre Daseinsberechti gung. Deep Discovery untersucht passiv (ohne akti ven Eingriff ) verdächti ge Kommunikati on 
(insbesondere Ost-West-Verkehr) und erkennt zum Beispiel laterale Bewegungen von Entwicklungs- oder Engineering-
Workstati ons auf andere Komponenten.
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Anlagen schützen
Jedes einzelne Gerät im Feld ist wichti g für die gesamte Produkti on und ihre Sicherheit und sollte entsprechend geschützt 
sein. Bei der Installati on von Anlagen im Feld sollten Integratoren und Betreiber darauf achten, dass nicht benöti gte 
Funkti onen, Verbindungen und Datenverbindungen abgeschaltet werden. Dies erhöht die Präzision und verkleinert die 
Angriff soberfl äche. 

Gleichzeiti g stellen inakti ve Datenverbindungen jedoch auch eine Herausforderung bei der Suche nach Schadsoft ware dar, da 
diese mit möglichst aktuellen Informati onen erfolgen sollte. Für diesen Einsatzzweck bietet Trend Micro mit Portable Security 
einen USB-Sti ck an, der auf einem Admin-PC mit Onlinezugang mit aktuellen Bedrohungsinformati onen bestückt wird. 
Danach können damit die Produkti onssysteme durch Einstecken untersucht und gegebenenfalls gereinigt werden. 

Zusätzlichen Schutz bietet Trend Micro Safe Lock. Diese Whitelisti ng-Lösung erlaubt nur die Ausführung im Vorfeld 
registrierter zulässiger Anwendungen. Alle anderen werden blockiert. Damit können Malware und Eindringlinge sicher 
abgewehrt werden. 

Da Schwachstellen in vernetzten Geräten immer eine potenti elle Gefahr darstellen, sollten sie bereits bei der Auswahl der 
Systeme berücksichti gt werden. Zudem sollte während des Betriebs regelmäßiges Patching zu den üblichen Wartungsarbeiten 
zählen. Auch die physische Sicherheit der Systeme ist keinesfalls zu vernachlässigen. Unerlaubter Zugriff  auf Anlagen kann 
ebenso zu einer Kompromitti  erung des Netzwerks führen, wie ein infi ziertes Netzwerk zu Fehlfunkti onen von Geräten. 

Vorbereitung auf erfolgreiche Angriff e und Schadensbegrenzung
Um den möglichen Schaden eines Cyberangriff s zu begrenzen, sollten sich Unternehmen zudem für den Fall eines 
erfolgreichen Eindringens in ihre Systeme wappnen und Gegenmaßnahmen vorbereiten. Dazu gehören Pläne zur Meldung, 
Eindämmung und Beseiti gung von Angriff en, die erste Sicherheitsschichten überwunden haben. Eine Möglichkeit zur 
Eindämmung besteht in der Segmenti erung von Netzwerken. Dabei werden Anlagen und Geräte entsprechend ihrer 
Verletzlichkeit und der Wichti gkeit ihrer Funkti on eingruppiert. Dadurch kann im Angriff sfall die Ausbreitung von Malware in 
besonders kriti sche Bereiche verhindert werden. 

Sicherheit aufrechterhalten  
Security sollte auch Teil von regelmäßigen Wartungsarbeiten sein, zum Beispiel durch das Aufspielen von Patches oder neuer 
Firmware. Angesichts der Konvergenz von IT und OT in Smart Factories kann eine mehrschichti ge Sicherheitslösung dabei 
helfen, Bedrohungsinformati onen über Netzwerke, Endpunkte und Cloud-Umgebungen hinweg auszutauschen und alle 
Komponenten von vernetzten Systemen zu schützen. 

Können Anlagen, beispielsweise aus technischen, organisatorischen oder Compliance-bezogenen Gründen nicht gepatcht 
werden, bietet TippingPoint eine Möglichkeit, diese dennoch zu schützen: Durch virtuelle Patches sind Systeme zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt vor neuen, bisher nicht veröff entlichten Schwachstellen geschützt – ganz ohne Eingriff e in die 
Systeme vorzunehmen. TippingPoint-Nutzer profi ti eren dabei von der Experti se von Trend Micros Zero Day Initi ati ve, dem 
weltweit größten herstellerunabhängigen Programm zur Schwachstellenforschung. 



Seite 9 von 10   |   Trend Micro White Paper

Smart Factories – Cyber-Bedrohungen erkennen, bewerten und abwehren

Auch die Mitarbeiter spielen bei der Sicherheit eine wichti ge Rolle. Für diejenigen, die direkt auf Daten oder Anlagen 
zugreifen können, sollten IT- und OT-Verantwortliche gemeinsam Standard Operati ng Procedures und Richtlinien für den 
richti gen Umgang mit Maschinen und Systemen erstellen. Die Mitarbeiter bei der Gewährleistung der Sicherheit in ihrem 
Arbeitsbereich mit in die Verantwortung zu nehmen kann dabei helfen, ein gleichmäßig hohes Sicherheitsniveau im 
gesamten Unternehmen aufrecht zu erhalten.  

Abbildung 4: Grundlegende Sicherheitsarchitektur für Smart Factories
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ZUSAMMENFASSUNG: SECURITY VON ANFANG AN MIT BEDENKEN

Unternehmen sind bei der Einrichtung von Smart Factories mit zahlreichen Herausforderungen konfronti ert. Auch 
wenn die Cyber-Sicherheit möglicherweise zusätzliche Hürden schafft  , ist sie doch ein wichti ger Teil des Planungs- und 
Implementi erungsprozesses. Sie dient letztendlich dazu, die geleisteten Investi ti onen zu schützen.  

Da Security ein hohes Maß an Planung erfordert, wird sie am besten bereits in der Planungsphase mit berücksichti gt. 
Dann kann sie nämlich ti ef in die Architektur des Systems eingebett et werden. Integratoren sollten dabei auf die großen 
Datenmengen vorbereitet sein, die solche Anlagen erzeugen. Die Ausstatt ung und das verwendete Kommunikati onsprotokoll 
sollten ebenso darauf ausgelegt sein wie Standard Operati ng Procedures im Falle eines Sicherheitsvorfalls.

Sollen Sicherheitsmaßnahmen erst später im Implementi erungsprozess oder sogar erst nach Inbetriebnahme installiert 
werden, müssen möglicherweise Prozesse verändert oder Geräte ausgetauscht werden. Deshalb sollte die Security 
idealerweise von Anfang an als notwendige Komponente betrachtet werden. 
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