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SCADA und IT-Security: 
Informations-Sicherheit 

in Automatisierungs- und 
Prozesskontrollsystemen

Die moderne  IT-Technologie hat in den 
letzten Jahren auch ihren Weg in die 
klassische Automatisierungs- und Pro-
zessleittechnik gefunden. Damit kommen 
die bekannten  Hardware- und Software-
Komponenten mit all ihren Tücken und 
Sicherheitsproblemen nun auch in sehr 
sensiblen Produktionsumgebungen und 
kritischen Infrastrukturen (KRITIS) zum 
Einsatz. Darüber hinaus wird auch die 
Vernetzung von einstmals weitgehend 
isoliert betriebenen Systemen mit ande-
ren IT-Bereichen immer weiter voran ge-
trieben. Diese unaufhaltsame Entwick-
lung verlangt dringend nach erweiterten 
Sicherheitskonzepten, um solch wichtige 
Ressourcen gegen die neu auftretenden  
Bedrohungen angemessen abzusichern.

von Dipl.-Phys. Stephan Beirer
Bei der Steuerung und Überwachung von 
komplexen industriellen Fertigungspro-
zessen spielt die elektronische Automa-
tisierungs- und Messtechnik eine wichti-
ge Rolle. Gleiches gilt für die Kontroll- und 
Leittechnik von räumlich verteilten Syste-
men wie zum Beispiel Gas- und Ölpipe-
lines, Kommunikations- und Stromnetzen 
oder Verkehrstelematik-Systemen. Die in 
diesen Bereichen verwendeten Technolo-
gien werden meist unter den Oberbegrif-
fen DCS (Distributed Control Systems) 
und SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) zusammengefasst.

weiter auf Seite 22

Die Nutzung Virtueller Privater Netze 
(Virtual Private Networks, VPN) hat sich 
in der jüngeren Vergangenheit insbe-
sondere im Bereich des Remote Zugriffs 
mobiler oder auch stationärer Anwender 
(Stichwort: Telearbeit) auf zentrale Res-
sourcen als mehr oder weniger Stan-
dard-Lösungsansatz etabliert. 

sung für die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen betraut ist, jedoch vor mitunter nicht 
einfach zu treffende Entscheidungen. 
Schlagworte sind hier unter anderem: IP-
Sec oder SSL, Security Token oder Smart 
Cards, transparenter Netzzugriff: ja oder 
nein, …                                    
                                        weiter auf Seite 9

Wer als Hersteller von Netzwerktechnik 
- sei es auf dem Infrastruktur- oder auch 
auf dem Sicherheitssektor - etwas auf 
sich hält, bietet entsprechende Lösungen 
mit teilweise üppigem Funktionsumfang 
an. Gerade dieses umfangreiche Ange-
bot stellt den Netzwerkverantwortlichen, 
der mit dem Aufbau einer geeigneten Lö-

von Dipl.-Inform. Andres Meder
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Zum Geleit

Asterisk: OpenSource-Telefonie 
wirklich reif für die Nutzung in 

Unternehmen?
fentlichen Modellversuch machen (ob das 
eine Dauerlösung ist, ist noch unklar, ver-
mutlich werden wir im Laufe des Jahres 
auf eines der Standard-Produkte wech-
seln, insbesondere wegen der notwendi-
gen Knowhow-Pflege). Den Asterisk-Praxis-
Test werden wir mit einem Test der heute 
Verfügbaren SIP-Funktionalität inkl. der Te-
lefone verbinden. Dies wird unter anderem 
in unser SIP-Seminar einfließen (nächster 
Termin im Februar, wird sicher spannend), 
exklusiv werden wir auf dem Netzwerk-Re-
design-Forum insbesondere über den As-
pekt von SIP in Netzwerken berichten.

Wir sind noch mitten in den Detail-Konfi-
gurationen, aber schon jetzt kann man fol-
gende Aussagen treffen:

Positives

P1:  Asterisk hat einen erheblichen Leis-
tungsumfang

P2: Die Basis-Installation ist einfach und 
schnell

P3: Die Lösung ist in Verbindung mit dem 
darunter liegenden Linux sehr flexibel 
gestaltbar

P4: die auf dem Markt angebotenen Ser-
vice-Pakete sind ok

P5: Asterisk beinhaltet eine ganze Reihe 
von wichtigen Voice-Anwendungen wie 
Queuing, ACD, IVR und UM (die Hand-
habung eingehender Sprach- und Fax-
Nachrichten und deren Weiterleitung 
an unseren Exchange-Server war über-
raschend trivial. Asterisk ist für jeden, 
der eine einfache UM-Lösung sucht, 
eine echte Option, auch als Ergänzung 
einer anderen TK-Lösung)

Nachteile

N1: die Asterisk Standard-Konfiguration in 
den Parameter-Dateien kann nur ei-
nem Linux-Freak gefallen. Hier ist eine 
GUI-Oberfläche zumindest für Stan-
dard-Konfigurationen unverzichtbar

N2: es fehlt ein brauchbares Handbuch 
(es gibt diverse im Internet, aber wir 
haben bisher nichts wirklich für uns 

Irgenwie war der Wurm drin in unserem 
technischen Übergang ins neue Jahr. 
Erst fällt unser Mail-Proxy aus, eigent-
lich nicht tragisch, da der Telekom-Ser-
ver für 4 Tage speichert, dann kommt 
der Telekom-Server nicht damit zurecht, 
dass unser Backup-MTA nicht verfüg-
bar ist, obwohl unser Primär-MTA ein-
wandfrei arbeitet. Also keine Mails vom 
24. bis zum 27.12. Das Problem gerade 
gelöst, verabschiedet sich die Festplat-
te unserer TK-Anlage. Eigentlich auch 
kein Problem, wir haben eine identische 
Backup-Anlage. Natürlich lässt sich der 
Lizenz-Key nicht auf die Backup-Anlage 
übertragen, die Nortel Hotline ist auch 
nicht gerade hilfreich, aber wer will ihr 
das zwischen Weihnachten und Neujahr 
verdenken. Also, wir brauchen schnellst-
möglich eine neue TK-Lösung. Da die 
Ablösung der Nortel-Anlage sowieso für 
2007 geplant war, die Hardware bröckel-
te schon, theoretisch kein Problem.

Aber:
• wie kauft man zwischen Weihnachten 

und Neujahr eine TK-Anlage, die dann 
auch sofort zu installieren ist?

• und vor allem welche kauft man? Die 
Grundsatzentscheidung ist klar und 
steht seit Wochen fest: die Signalisie-
rung muss auf SIP basieren. Cisco 
Call Manager Express kommt für uns 
aufgrund unseres Anforderungspro-
fils nicht in Frage, nur der Call Mana-
ger selber wäre eine Alternative. Aber 
ein Einstieg vor Version 6 ist sinnlos, 
wegen SIP. Siemens HiPath 8000 ist 
ein wenig groß für uns (insbesondere 
in Kombination mit ACD etc), ähnlich 
wie bei Cisco würden wir auch hier erst 
mit Version 3 einsteigen. Nortel wird für 
uns dann spannend, wenn die Integra-
tion mit dem Microsoft OCS erfolgt ist, 
also erst 2008. Uns so könnte die Liste 
beliebig weiter gehen

• also schnelle Entscheidung: wir brau-
chen eine Übergangslösung, die aber 
alle unsere bestehenden Anforderun-
gen erfüllen soll

• und: wir haben Freitag, den 29.12., die 
Lösung soll noch vor Silvester laufen. Un-
möglich? In der Tat, der Versuch, auf ei-
nen Nortel BCM 50 umzusteigen, schei-
tert an der Nichterreichbarkeit. Und so 
geht es weiter. Aber siehe da: einer ist er-

reichbar und er ist auch bereit, am Sams-
tag, den 30.12. zu installieren!!! Und zwar 
ein Vertreter der Anlage, für die es an-
geblich keinen geregelten Support gibt

Und so sind wir nun mitten drin in unse-
rem Asterisk-Experiment. Und stellen erst 
einmal fest:

• hervorragender Service, der Lieferant 
kommt mit vorinstalliertem IBM-Server, den 
er noch in der Nacht aufgesetzt hat, inklu-
sive der Konfiguration des S2M-Interfaces

• der Lieferant bietet einen Wartungsver-
trag mit hoher Verfügbarkeitszusage

• Grundfunktionalität in wenigen Stun-
den am laufen inklusive Unified Mes-
saging mit Speicherung von Voice-Mail 
und Fax auf unserem Exchange-Server

Und nun kommt das erstaunliche: wir sind 
ursprünglich von einer reinen Übergangslö-
sung ausgegangen, da wir irgendwie intui-
tiv der Meinung waren, dass Asterisk unse-
re technischen Anforderungen nicht erfüllt 
(und die sind trotz der geringen Größe der 
Installation erheblich). Aber im Moment sieht 
es so aus, dass dies eine falsche Annahme 
war. Asterisk hat tatsächlich einen sehr gro-
ßen Funktionsumfang (wenn ihn denn auch 
nur jemand im Detail kennen würde, tatsäch-
lich sind viele Funktionen so in den Parame-
ter-Dateien vergraben, dass eine Kenntnis 
aller Funktionen schwierig ist).
Und so haben wir unsere Entscheidung 
getroffen: wir werden die Asterisk-Installa-
tion weiter betreiben und daraus einen öf-



Seite 9ComConsult Research            Der Netzwerk Insider             Januar 2007               

Eine zu konzipierende VPN-Lösung trägt 
diesen Sicherheitszielen sinnvollerweise 
wie folgt Rechnung:

Sichere VPN-Lösungen basieren auf dem 
Aufbau von Kommunikationstunneln zwi-
schen den beteiligten Partnern (Einzel-
platz-Client bzw. Remote Netz sowie in-
ternes Netz des zentralen Standorts) über 
das Internet. Für diese Tunnel wird ein Me-
chanismus verwendet, der durch Anwen-
dung hinreichend starker kryptografischer 
Methoden sowohl die Vertraulichkeit der 
übertragenen Informationen als auch de-
ren Integrität sicherstellt. Hierfür finden 
Verschlüsselungsalgorithmen sowie Prüf-
summenverfahren Verwendung.

Zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und 
Integrität gespeicherter Informationen und 
von Systemen (innerhalb des internen Net-
zes) verwendet eine solche VPN-Lösung 
üblicherweise  Filtertechniken, die Zugrif-
fe auf das interne Netz ohne Verwendung 
der zugelassenen VPN-Tunnel verhindern. 
Hierfür werden klassische Paketfilter (z.B. 
Access Control Lists) eingesetzt, die jeg-
liche Kommunikation verwerfen, die nicht 
zu bestehenden VPN-Tunneln gehört oder 
für den Aufbau solcher Tunnel notwendig 
ist. Zur Prüfung, inwieweit VPN-Tunnel zu-
lässig sind, werden als hinreichend stark 
eingeschätzte Methoden zur Authentifizie-
rung der jeweiligen Kommunikationspart-
ner eingesetzt - hierunter können durch-
aus unterschiedene Methoden verstanden 
werden: 

Im Falle von Client-PCs, die einen Tunnel 
zum internen Netz aufbauen (Client-to-
Site-Szenario) kommen hierzu grundsätz-
lich SmartCards oder Security-Token in 
Frage - von der Nutzung einfacher „Nut-
zername / Kennwort“-Kombinationen ist in 
der Regel abzuraten, da eine sichere Wahl 

derartiger Passwörter für sämtliche Kon-
ten in der Praxis unmöglich zu gewähr-
leisten ist. Die Vorgabe komplexer Re-
geln zur Generierung solcher Passwörter 
ist hier eher kontraproduktiv, da die Nei-
gung der Anwender, die Passwörter nie-
derzuschreiben, umso größer ist, je kom-
plexer und damit schwerer im Gedächtnis 
zu behalten diese sind. Mindestens in 
Szenarien, in denen davon auszugehen 
ist, dass auch Zugriffe von beliebigen Cli-
ent-Systemen aus erfolgen müssen (z.B. 
aus Internet-Cafés), ist dem Ansatz des 
Security-Tokens jedoch eindeutig der Vor-
zug gegenüber der SmartCard zu geben. 
Bei diesen Token handelt es sich um trag-
bare Passwortgeneratoren, mit deren Hil-
fe sich der Besitzer beim Aufbau des VPN-
Tunnels durch Eingabe des generierten 
Einmal-Passwortes - in der Regel in Ver-
bindung mit einer nur ihm bekannten PIN  
- eindeutig ausweisen kann. Über den Ein-
satz im Rahmen der VPN-Lösung hinaus 
lassen sich Security-Token praktisch über-
all einsetzen, wo eine Kennwort-basierte 
Benutzerauthentifizierung vorgesehen ist, 
und bieten somit erweitertes Nutzungspo-
tenzial.

Zusätzlich zur Authentifizierung des jewei-
ligen Benutzers sollte ggfs. eine hinrei-
chend sichere Identifizierung von Clients 
auf Basis von Managed PCs (s.u.) mög-
lich sein, dies kann durch eine Systemau-
thentifizierung beispielsweise auf Basis 
von Zertifikaten erfolgen.

Wird der Tunnel zum internen Netz nicht 
vom Client-PC des Anwenders, sondern 
von einem vorgelagerten System (VPN-
Gateway) aufgebaut, kommt der Einsatz 
von Security-Token aus technischen Grün-
den i.d.R. nicht in Frage, da diese das Ab-
lesen und Eingeben des Einmal-Passworts 
durch einen Nutzer erfordern. Hier reicht 

Dieser Artikel versucht, auf Basis aktueller 
Projekterfahrungen einen Leitfaden für den 
oben erwähnten Verantwortlichen zu erstel-
len, mit dessen Hilfe für die allermeisten 
Szenarien eine sinnvolle Lösung aufgebaut 
werden kann. Dazu werden diverse grund-
sätzliche Fragestellungen, die in derartigen 
Realisierungsprojekten häufig auftauchen, 
diskutiert und - hoffentlich  - hinreichend 
beantwortet. Den Abschluss bildet ein kur-
zer Blick auf ein beispielhaftes auf der Ba-
sis dieses Leitfadens abgewickeltes Pla-
nungsprojekt, das in ähnlicher Ausprägung 
tatsächlich realisiert worden ist.

Zusätzlich zu den diskutierten Aspekten 
ist natürlich - auch wenn auf diesen Be-
reich hier nicht im Detail eingegangen 
wird - wie bei jedem Konzept zunächst 
eine Analyse des Status Quo und der Vor-
stellungen bzw. Wünsche hinsichtlich der 
zu entwickelnden Lösung voranzustel-
len. Diese Ist- und Anforderungsanalyse 
ist wesentlicher Eckpfeiler jedweder Kon-
zeption und Planung und sollte daher kei-
nesfalls als unangenehme „langweilige“ 
Begleiterscheinung des ansonsten  „span-
nenden“ Projekts angesehen werden. An-
dernfalls ist die Gefahr groß, dass man mit 
der neu konzipierten Lösung nicht allzu 
lange wirklich glücklich wird…

Wie können die Sicherheitsziele er-
reicht werden?

Für die Konzipierung von Kommunikati-
onslösungen sind regelmäßig folgende Si-
cherheitsziele zu unterstellen:

• Vertraulichkeit (von übertragenen bzw. 
gespeicherten Informationen)

• Integrität (von Systemen bzw. übertrage-
nen oder gespeicherten Informationen)

• Verfügbarkeit (von Systemen bzw. 
nachgefragten Informationen)

RAS via VPN - 
Leitfaden an-

hand eines Pro-
jektbeispiels

Fortsetzung von Seite 1
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Beschreibung der gewünschten Leistung 
nicht möglich erscheint.

Derartige beispielhafte Lösungsansät-
ze können im Übrigen während der Kon-
zipierungsphase gleichzeitig dem Nach-
weis dienen, dass die jeweils konzipierte 
abstrakte Lösung auch tatsächlich auf der 
Basis marktverfügbarer Produkte realisier-
bar ist.

Wie kann ein sicherer Remote-Zugriff 
sowohl durch eigene Mitarbeiter als 
auch durch Fremdfirmen erfolgen?

Ein geeignetes VPN-Konzept, wie es das 
Ziel dieses Leitfadens ist, sollte den Remo-
te-Zugriff durch unterschiedliche Nutzer-
gruppen unterstützen; hier sind insbeson-
dere eigene Mitarbeiter und Fremdfirmen 
zu unterscheiden. Dazu bieten sich fol-
gende Mechanismen bzw. Ansätze an:

• Einsatz eines Filtermechanismus zur 
Steuerung des Zugriffs auf interne Res-
sourcen (s.o.)

• Ermöglichung unterschiedlicher Zu-
griffsszenarien je nach Nutzergruppe 
und Nutzungsverhalten

Ansatz 1: Steuerung des Zugriffs
Der Zugriff auf interne Ressourcen wird 
üblicherweise mittels Firewalltechnik ge-
steuert: ein geeignetes Filterelement - ty-
pischerweise auf Basis eines Paketfilters 
- lässt Zugriffe auf interne Systeme über 
bestimmte Dienste je nach Nutzergruppe 
zu oder sperrt diese.

• Bereithaltung eines identischen Reser-
ve-Systems (Cold Standby)

Je nach konkreten Anforderungen reicht 
häufig zunächst ein Cold Standby-Ansatz 
aus. Die konzipierte Lösung sollte jedoch 
grundsätzlich zumindest die Option auf ei-
nen höherwertigen Ansatz bieten; insofern 
ist bei der Evaluierung von Produkten auf 
entsprechende Möglichkeiten zu achten.

Wie lassen sich bei Bedarf Hersteller- 
und Produktneutralität sicherstellen?

Eine strikte Neutralität hinsichtlich der beim 
Aufbau der Lösung einzusetzenden Pro-
dukte bzw. deren Herstellen ist üblicher-
weise nur im Bereich der Ausschreibung 
durch öffentliche Auftraggeber zu wahren. 
Ist ein entsprechender Bedarf -  aus wel-
chem Grund auch immer - gegeben, so 
sollte folgendes beachtet werden:

Alle durch das Konzept an eine konkre-
te Lösung gestellten Anforderungen sind 
grundsätzlich produkt- und herstellerneu-
tral zu formulieren. Wird in Einzelfällen 
dennoch auf bestimmte Hersteller oder de-
ren Lösungen Bezug genommen, so soll-
te darauf hingewiesen werden, dass dies 
stets als beispielhafte Nennung einer denk-
baren Lösung zu verstehen ist. Im Bereich 
öffentlicher Ausschreibungen ist diese Vor-
gehensweise übrigens - spätestens bei 
Formulierung der Leistungsbeschreibung  
- als ultima ratio zu verstehen, d.h. derglei-
chen ist nur dann vergaberechtlich zuläs-
sig, wenn auf andere Weise (also durch all-
gemeine Begriffe) eine hinreichend genaue 

jedoch die Verwendung hinreichend lan-
ger und komplex aufgebauter statischer 
Passwörter zur Authentifizierung aus, da 
die Nachteile statischer Passwörter (zu 
geringe Länge und Komplexität, absichtli-
che oder fahrlässige Preisgabe durch den 
Anwender) nicht zum Tragen kommen. 
Solche Passwörter sollten „zufällig“ gene-
riert werden; ihre Länge sollte dabei min-
destens 12 Zeichen betragen. Eine regel-
mäßige Änderung in kurzen Intervallen ist 
normalerweise nicht erforderlich, da etwa-
ige Versuche, das Passwort durch Raten 
in Erfahrung zu bringen, durch zu lange 
Zeitdauer und zwangsläufige Entdeckung 
zum Scheitern verursacht sind.

Die dargestellten Maßnahmen werden 
sinnvoll ergänzt durch eine Kanalisierung 
der Zugriffsrechte. Hierzu lässt sich ein 
zusätzlicher Filter einsetzen, der je nach 
Identität des Anwenders den Zugriff auf 
bestimmte interne Ressourcen freigibt 
oder sperrt (Firewallfunktionalität; s.u.).

Maßnahmen zur Sicherstellung der Ver-
fügbarkeit von Systemen oder Informati-
onen im internen Netz durch die VPN-Lö-
sung müssen sich naturgemäß auf den 
Kommunikationspfad beschränken; die 
Systeme und Informationen selbst kön-
nen hier nicht berücksichtigt werden. Die 
Verfügbarkeit des VPN-basierten Zugriffs 
hängt von vielen Faktoren ab; zu den we-
sentlichen hier zu berücksichtigenden 
zentralen Faktoren zählen:

• das zentrale VPN-Gateway,
• die Anbindung dieses VPN-Gateways 

an das interne Netz,
• die Anbindung des VPN-Gateways an 

das Internet.

Die beiden letzten Faktoren sollen hier 
nicht weiter betrachtet werden. In den 
meisten Fällen muss hier bei der Konzi-
pierung einer VPN-Lösung auf die bereits 
vorhandenen Rahmenbedingungen Rück-
sicht genommen werden; eine komplette 
Neuplanung der besagten Schnittstellen 
kommt eher selten in Betracht. 

Je nach den zu berücksichtigenden infra-
strukturellen Gegebenheiten kommen für 
das VPN-Gateway - in Abhängigkeit von 
der konkreten Lösung - verschiedene An-
sätze zur Verfügbarkeitssicherung in Be-
tracht. Zu den gängigsten zählen:

• Einsatz einer Cluster-Lösung
• Einsatz einer Hot-Standby-Lösung
• Einsatz von Load-Balancern
• Einsatz dynamischer Routing-Mecha-

nismen
• Definition alternativer Peers in den je-

weiligen Gegenstellen

RAS via VPN - Leitfaden anhand eines Projektbeispiels
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so genannten Human-Machine-Interfaces 
(HMI) visualisiert und das momentane Ab-
bild des Gesamtprozesses dargestellt. 
Das Bedienpersonal kann gegebenen-
falls manuell in das System eingreifen und 
vom HMI aus Steuerbefehle an die PLCs 
senden. Zusätzlich verfügen SCADA-Sys-
teme im Allgemeinen auch über weitere 
Backendsysteme, wie zum Beispiel Da-
tenbanken (sog. Prozess-Historians), die 
das laufende Prozessabbild aufzeichnen 
und so eine spätere Auswertung der Da-
ten ermöglichen.  Eine DCS-Installation 
kann sich auf eine Produktionsanlage be-
schränken oder wie bei einem Pipeline-
system mit verschiedenen Pumpstationen, 
Ventilen und Drucksensoren räumlich sehr 
weit ausgedehnt und über mehrere Unter-

Diese Systeme sind häufig verteilt und de-
zentral aufgebaut, Steuergeräte wie zum 
Beispiel PLCs (Programmable Logic Con-
troller, auf deutsch auch SPS: Speicher-
programmierbare Steuerung) überwachen 
und regeln autonom einzelne Prozessteile, 
während Telemetriedaten wie Druck- oder 
Geschwindigkeitsmesswerte über loka-
le Bussysteme an RTUs (Remote Terminal 
Units) und von dort dann an die Leitwar-
te übermittelt werden (siehe Abbildung 2). 
Hier werden die Daten weiter verarbeitet 
und die zentrale Prozesstechnik steuert 
und überwacht den Gesamtprozess und 
das Zusammenwirken aller Anlagen-Kom-
ponenten, indem sie bei Bedarf Steuer-
kommandos an die PLCs sendet. Im Leit-
stand werden die auflaufenden Daten auf 

nehmensstandorte verteilt sein, wobei die 
einzelnen Komponenten dann zum Bei-
spiel über Richtfunkstrecken oder ähnli-
che Kommunikationssysteme verbunden 
sind. In besonders kritischen Installatio-
nen existieren meist mehrere Leitwarten 
an unterschiedlichen Standorten, die mit-
einander vernetzt sind und die redundant 
die Aufgaben eines ausgefallenen Sys-
tems übernehmen können. 

Prozesssteuerungs- und Automatisie-
rungs-Systeme kontrollieren häufig so ge-
nannte kritische Infrastrukturen (KRITIS), 
wie zum Beispiel Energie- und Trinkwasser-
versorgungsnetze, Öl- und Gasraffinerien 
oder Verkehrsleitsysteme. Aber auch ab-
seits dieser kritischen Wirtschaftssektoren 
steuern sie in vielen Unternehmen die zen-
tralen Produktions- und Versorgungspro-
zesse und zählen daher zu den sensiblen 
Geschäftsressourcen, die sich durch einen 
sehr hohen Schutzbedarf auszeichnen.

Während ursprünglich in der Prozesssteu-
erung und Anlagenüberwachung nur spe-
zielle proprietäre Systeme und Individual-
lösungen verwendet wurden, veranlasste 
der steigende Kostendruck Hersteller und 
Anwender preisgünstigere Alternativen 
zu erwägen. In den letzen Jahren wurden 
deshalb herstellergebundene Kommuni-
kationsprotokolle mehr und mehr durch 
einheitliche Normen ersetzt und Spezial-
komponenten gegen Standardprodukte 
aus der IT-Technik ausgetauscht. Dadurch 
konnten Entwicklungs- und Anschaffungs-
kosten gesenkt und die Interoperabili-
tät zwischen den Systemen der verschie-
denen Hersteller erhöht werden. Deshalb 
findet man in modernen Leitständen heu-
te zum Beispiel Windowssysteme an den 
Operatorkonsolen, während auf den Ba-
ckend-Rechnern gängige Enterprise-Da-
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Dipl.-Phys. Stephan Beirer war während 
seines Studiums in Physik mehrere Jahre als 
freier Netzwerk-Administrator für verschie-
dene Institutionen und Unternehmen aus der 
LifeScience- und Medienbranche tätig. Zu 
seinen Schwerpunkten zählten dabei Lösungen 
zur Netzwerksicherheit sowie Konzeption und 
Betrieb von Server-Virtualisierungs-Lösungen, 
SAN-Netzen, IT-Sicherheit in Prozesskontroll- 
und Automatisierungs-Umgebungen, Remote-
Access- und Firewall-Systemen. Herr Beirer 
ist seit 2006 als IT-Security Consultant bei der 
GAI NetConsult GmbH tätig. Er berät mittlere 
und große Unternehmen bei der Erstellung von 
organisatorischen und technischen Sicherheits-
richtlinien, bei der Implementierung eines IT-
Sicherheitsmanagements nach ISO 27001 und 
bei der Notfallplanung.

Abbildung 1: Die moderne IT-Technologie wird auch in Automatisierungs- und Prozesskontrollumgebungen 
immer wichtiger 
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zeitfähigkeit mit garantierten Antwortzeiten 
im Sub-Millisekundebereich gefordert. 

Besonders offensichtlich treten die ver-
schiedenen Anforderungen und die un-
terschiedliche technische Entwick-
lungsgeschichte der beiden Welten im 
Sicherheits-Bereich zu Tage. In der klassi-
schen Unternehmens-IT ist mit dem Stich-
wort „Sicherheit“ normalerweise der eng-
lische Begriff der „Information Security“ 
gemeint - also der Schutz der Daten vor 
Verlust durch Hardwareschäden, vor un-
berechtigten Zugriffen oder böswilligen 
Angriffen. Im Prozessumfeld wird Sicher-
heit allerdings eher mit „Safety“ über-
setzt, das heißt mit dem Schutz von Per-
sonen und Anlagen vor Schäden durch 
unbeabsichtigte Fehler und Geräteausfäl-
le. Anhand des aus der Information Secu-
rity bekannten CIA-Konzepts (Confiden-
tiality, Integrity und Availability) lässt sich 
diese unterschiedliche Sicherheits-Auffas-
sung etwas vereinfacht wie folgt darstel-
len: In der Enterprise-IT liegt die Betonung 
auf „Vertraulichkeit“ (Confidentiality), wäh-
rend in der Prozesstechnik mehr die „Ver-
fügbarkeit“ (Availability) im Vordergrund 
steht. So werden im Office-Umfeld Daten 
durch restriktive Zugriffsrechte und Ver-
schlüsselung vor Unbefugten geschützt, 
während im Prozessumfeld meistens von 
einem isolierten System mit zugangsbe-
rechtigtem Betriebspersonal als einzigen 

Systembenutzern ausgegangen wird. Um-
gekehrt ist in einem Prozessleitnetz jede 
relevante Betriebskomponente doppelt 
vorhanden (N-1 Redundanz), um die An-
lagen-Verfügbarkeit jederzeit zu garantie-
ren, während im Verwaltungsnetz oft nur 
die zentralen Systeme, wie zum Beispiel 
die Datenbank-Server ausfallsicher und 
hochverfügbar bereitgestellt werden.  Die-
se unterschiedlichen Interpretationen des 
Sicherheits-Begriffs können oft zu Miss-
verständnissen und Problemen beim Auf-
einandertreffen von Prozesstechniker und 
IT-Administrator führen.

Neuartige Bedrohungen 
im Prozessumfeld

Aus der Sicht der Information Security 
birgt der Einsatz von Standard-IT-Kompo-
nenten in hochsensiblen Prozessnetzen 
und die heute oft anzutreffende direk-
te oder indirekte Kopplung des Prozess-
LANs an das Office-Netzwerk ein stark un-
terschätztes Gefährdungspotential, das 
durch neuartige Sicherheitskonzepte kom-
pensiert werden muss. Solch ein IT-Sicher-
heitskonzept für SCADA-Systeme muss 
für jedes Unternehmen individuell die ver-
schiedenen potentiellen Bedrohungen ab-
decken - von gezielten Angriffen durch 
Cyber-Terroristen auf kritische Infrastruktu-
ren bis hin zu unvorhergesehenen Seiten-
effekten eines Softwareupdates durch den 

tenbanken unter Unix laufen. Parallel 
dazu werden die klassischen Feldbus-
systeme zunehmend gegen moderne 
Netzwerk-Technologien wie zum Beispiel 
Industrial Ethernet ausgetauscht und se-
rielle Protokolle durch TCP/IP-basier-
te Standards ersetzt oder über IP-Netze 
getunnelt.  Die Verwendung von einheit-
lichen Standards und Protokollen eröff-
net dann auch neue Möglichkeiten zur 
umfassenden Datenintegration über Ab-
teilungsgrenzen hinweg - so ist es zum 
Beispiel technisch viel einfacher das Res-
sourcen-Planungs-System im Enterpri-
se-Netzwerk auf die Datenbank des Pro-
zess-Historians zugreifen zu lassen, wenn 
in beiden Umgebungen TCP/IP und SQL 
verwendet wird.

Safety oder Security? 

Die Einführung von Standard-Techniken 
aus der klassischen IT-Welt bringt aller-
dings auch neue technische und organi-
satorische Probleme mit sich, die bisher 
nur teilweise gelöst sind. Dies liegt unter 
anderem auch an den sehr unterschiedli-
chen Ansprüchen die in der Office-IT und 
in der Prozesssteuerung an die Technik 
gestellt werden müssen. Während zum 
Beispiel bei Büro-Fileservern variable Ant-
wortzeiten in der Größenordnung von 
mehreren Sekunden tolerierbar sind, wird 
in Produktionsprozessen oft harte Echt-
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Abbildung 2: Schematische Darstellung eines DCS/SCADA-Systems
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