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EINFÜHRUNG
Wir sind von Industrial Control Systems (ICS) umgeben: Wasser, Gas 
und Stromverteilungsnetze, die Kraftwerke und eine kritische Infrastruktur 
betreiben, Produktlinien, Transportnetzwerke und mehr. 

Sie wurden in den letzten Jahrzehnten erstellt und implementiert, um 
industrielle Unternehmen bei der Steuerung ihrer Produktionsinfrastruktur 
und kritischen Installationen zu unterstützen. Sie folgen internationalen 
Standards, die von branchenübergreifenden Organisationen (ISA, IEC) oder 
sektorbasierten Organisationen (IAEA in der Atomenergie, CENELEC im 
Bahnbereich usw.) festgelegt wurden.

Ihre Struktur wird im folgenden Modell dargestellt, das durch den Standard 
ISA95/IEC-62264 definiert ist:

Industrie – Level 0 – Feldebene: Sensoren, Aktoren, Motoren

Industrie – Level 1 – Steuerungsebene: Automatisierungsgeräte, Sicherheitssysteme, Controller

Industrie – Level 2 – Prozessleitebene: SCADA-Stationen, DCS-Operator-Stationen, 
Engineering-Stationen

Industrie – Level 3 – Betriebsleitebene: MES, LIMS

IT - Level 4 und 5 – Unternehmensebene: Büro, PC, Messaging, Intranet



Netzwerke, die bei Betrachtung ihrer technischen Merkmale als IT 
eingestuft worden wären, lassen sich oft nur schwer klassifizieren. Seit den 
2000er Jahren haben Industriesysteme herkömmliche IT-Komponenten 
(Microsoft Windows, Ethernet, IETF, TCP/IP usw.) in ihre ICS-Netzwerke 
integriert. Dies macht eine Unterscheidung nur noch schwieriger. Es gibt 
jedoch eine Methode, mit der ein ICS-Netzwerk genau bestimmt werden 
kann. Wenn mindestens 4 der 5 folgenden Merkmale erfüllt sind, handelt 
es sich um ein ICS-Netzwerk:

• Ziel ist die Steuerung und Überwachung eines physischen Prozesses.

• Es wird in einer Umgebung bereitgestellt, die einen bestimmten 
Hardware-basierten Schutz erfordert (bis zu 70°C, 12-V- oder 
24-V-Gleichstromnetzteil, Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Schutzart 
zwischen IP20 und 80 usw.).

• Es verwendet Kommunikationsprotokolle nach dem IEC-Standard oder 
proprietäre Protokolle von anerkannten Herstellern (siehe nachfolgende 
Liste mit Herstellern von ICS-Geräten).

• Es besteht hauptsächlich aus "Maschine-to-Maschine“-Kommunikation 
mit niedriger Bandbreite (Local Area Network mit 10 bis 100 MBit/s, 
Remote-Netzwerke mit 512 KBit/s).

• Die Nutzung von IT-Technologien (z. B. HTTP-IETF-Protokolle) ist 
Management-Operationen vorbehalten: Webverwaltung, SNMP- oder 
ICMP-Überwachung. Umgekehrt gibt es keine Benutzerkommunikation 
(Surfen im Web, Messaging usw.).

ANBIETER VON INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS

ABB - Ansaldo - Bombardier - Beckhoff - Belden und zugehörige Tochterunternehmen (Tofino, 
Hirschmann) - Emerson - General Electric - Honeywell - Moxa - Pilz - Schneider und zugehörige 
Tochterunternehmen (Invensys, Foxboro, Telemecanique, Modicon) - Siemens - Yokogawa - 
Wago - und andere



DIE RISIKOLANDSCHAFT
In der herkömmlichen IT-Welt umfasst das Risiko Bedrohungen, welche 
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Systemen 
untergraben würden. Dies hat hauptsächlich finanzielle Auswirkungen, wie 
z. B. bei erpresserischen Forderungen (Cryptolocker-Virus), Bankbetrug 
oder Denial-of-Service-Angriffen auf Web-Servern, die von E-Commerce-
Websites genutzt werden.

Industrial Control Systems steuern die physische Welt, in der 
Betriebstechnologien (Operational Technologies, kurz OT) verwendet 
werden. Das Risiko in ICS-Umgebungen umfasst Bedrohungen, welche 
die Betriebssicherheit (physische Sicherheit von Waren und Menschen, 
Umweltauswirkungen) und die Verfügbarkeit oder sogar die physische 
Integrität des Produktions-Tools untergraben würden. Eine weitere 
Bedrohung stellt der Diebstahl von industriellen Daten dar. Dies hat 
wirtschaftliche, aber auch soziale Auswirkungen, da die Verantwortlichen 
hierfür zivil- und strafrechtlich haftbar gemacht werden können.

SPEZIELLE UND IDENTIFIZIERTE BEDROHUNGSVEKTOREN

Anders als bei nutzerorientierten Netzwerken, bei denen das Internet zu 
den größten Bedrohungsvektoren zählt, wird bei einem ICS befürchtet, 
dass über USB-Datenträger oder die laterale Bewegung von Malware zu 
den Stationen, die das ICS steuern, schädliche Programme eingeschleust 
werden. 

Remote-Diagnosen und Remote-Wartung machen Remote-Zugriff 
auf Netzwerke und Industrial Control Systems erforderlich. Remote-
Zugriff ist ein noch größerer Bedrohungsvektor, da dabei Netzwerke mit 
unterschiedlichen Kritikalitäten zusammengeschaltet werden und manchmal 
auch Dritte involviert sind. 

Workstations für Remote-Zugriff stellen eine Verbindung mit dem 
Herzstück kritischer Industrial Control Systems her, um Vorgänge 
auszuführen, die erhebliche Auswirkungen haben können (z. B. das 
Aktualisieren von Software oder das Herunterladen neuer Firmware). Sie 
können nicht einfach gesperrt werden, müssen jedoch durch effektive 
Überwachungsmechanismen kontrolliert werden.

Diese Bedrohungsvektoren sind alle überwiegend spezifisch für den 
industriellen Bereich. Bei den in Industrial Control Systems implementierten 
Sicherheitsmaßnahmen muss die betriebliche Realität berücksichtigt 
werden, dass OT-Personal die Anlagen weiter betreiben und effizient 
arbeiten muss. Sie können den Remote-Zugriff nicht einfach sperren und 
sich auch nicht ausschließlich auf Zugriffskontrollen und organisatorische 
Maßnahmen verlassen.



OT-SYSTEME WURDEN NICHT FÜR DEN KAMPF GEGEN SCHÄDLICHE 
AKTIVITÄTEN ENTWICKELT

Darüber hinaus sind Industrial Control Systems niemals für den Kampf 
gegen Cybersecurity-Bedrohungen entwickelt worden. Sie wurden mit 
dem Ziel entwickelt, Betriebssicherheit und die Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, und berücksichtigen häufig nicht die 
Möglichkeit, dass ein bösartiger Eindringling an ihre digitalen Schnittstellen 
gelangen könnte.

Aus diesem Grund verfügen Automatisierungsprodukte bisher nur über 
wenige Funktionen für die Cybersicherheit. Darüber hinaus haben die 
industriellen Betreiber die Funktionen für die Cybersicherheit in den 
meisten Fällen nicht aktiviert. 

PROPRIETÄRE PROTOKOLLE

Industrielle Systeme basieren auf einer Reihe von Protokollen, die den 
Informationsaustausch zwischen den Komponenten des Netzwerks 
ermöglichen. Es gibt einige Standards, wie z. B. MODBUS oder PROFINET, 
die Protokolle für die Neuprogrammierung oder Änderung der 
Kontrollsysteme sind jedoch größtenteils proprietär und geschlossen. 
Der Großteil der entsprechenden Anbieter (Siemens, Schneider, ABB, 
Rockwell Automation usw.) plant nicht, die Protokolle frei verfügbar zu 
machen – aus Gründen des Schutzes von geistigem Eigentum, was 
nachvollziehbar ist. 

Daher können keine IT-Techniken angewendet werden, wie z. B. die 
Überprüfung der Protokollkonformität (Syntaxprüfung oder semantische 
Prüfung der Einhaltung eines Standards bei allen Nachrichten). Diese 
Technik ist weiterhin für die Teile der Nachrichten (Protokollheader) 
nützlich, die offene Standards zulassen (z. B. MODBUS). Auf ein 
geschlossenes Protokoll ließe sie sich jedoch nur sehr schwer anwenden.

BETRIEBLICHE EREIGNISSE FÜR QUALIFIZIERUNG

Darüber hinaus ist der Befehl „STOP“, der an eine 
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS oder auch PLC) gesendet wird, 
in Bezug auf das Netzwerk weder grundsätzlich schädlich noch legitim. Es 
kann sich um einen Wartungsvorgang oder um Malware handeln. Dieser 
Befehl sollte auf keinen Fall als „Angriffssignatur“ behandelt werden, so wie 
es ein klassisches Intrusion Detection System (IDS) handhaben würde, das 
einem Blacklist-basierten Konzept folgt. Folglich muss der Befehl „STOP“ 
ein Sicherheitsereignis generieren, das anschließend in einer Lösung 
kontextualisiert werden muss. Diese Lösung zentralisiert die Ereignisse 
und setzt sie in den entsprechenden Kontext und Verlauf („wer macht was, 
wann/Wiederholungen“).



ICS-ANGRIFFSTAKTIKEN 
VERSTEHEN
Für die Entwicklung einer effektiven Strategie für ICS-Cybersicherheit ist es 
wichtig, die Sicherheitsereignisse zu ermitteln, die sehr wahrscheinlich auftreten 
werden. Dadurch können Sie sich auf die Implementierung der geeigneten 
Maßnahmen konzentrieren, um die Ressourcen zu schützen, die am ehesten 
Ziel von Angriffen sind, und die Sicherheit vertraulicher Ressourcen zu 
verbessern, die ein Angreifer nutzen könnte, um in Ihr ICS einzudringen.

GEFÜRCHTETE CYBERSICHERHEITSEREIGNISSE

Im Bereich der industriellen Cybersicherheit beinhaltet ein gefürchtetes 
Sicherheitsereignis einen Cyberangriff auf ein industrielles 
Informationssystem, der einen erheblichen Schaden an den 
Betriebsabläufen, Produktions-Tools, der Produktionsleistung des 
Unternehmens oder sogar den Mitarbeitern und Kunden verursachen 
würde. Diese Ereignisse haben wesentliche Auswirkungen auf die 
physische Welt. In einigen Fällen könnten Sie dazu führen, dass die 
Führungsebene des Unternehmens strafrechtlich verfolgt wird.

KATEGORISIERUNG

BESCHREIBUNG

PROZESS

Im Rest des Dokuments wird auf drei Ereignisse näher eingegangen. 
Jedes Ereignis wird thematisch in drei Abschnitte unterteilt:

Absicht, Ziel und technische Mittel des 
Angreifers

Motivation und Prozesse des Angreifers

Angriffsszenario im Detail



CYBER KILL CHAIN

Wir nutzen das Konzept Cyber Kill Chain, um die Szenarien der Cyberangriffe 
zu systematisieren und die einzelnen Phasen ausführlicher zu beleuchten. 
Mithilfe dieses Konzepts können wir die Struktur eines komplexen 
Eindringversuchs im Detail beschreiben, die typisch für neue Angriffe ist.

Die Cyber Kill Chain-Stufen lauten wie folgt: Recognition (Ausspähung), 
Weaponization (Aufrüstung), Delivery (Übertragung), Operations 
(Ausnutzung), Installation, Command and Control und Actions on 
Objectives (Zielgerichtete Aktionen). Im Falle der gefürchteten Ereignisse 
dieses Berichts und der nachfolgend behandelten Ereignisse wird 
davon ausgegangen, dass ein Angreifer bereits mit dem ICS-Netzwerk 
„verbunden“ ist. Er hat sämtliche Schritte in der Angriffskette bis hin zur 
Installation erfolgreich ausgeführt. Dabei kann es sich um ein schädliches 
Programm handeln, das in einer industriellen Station eingeschleust wurde, 
oder eine Person, die physischen Zugriff erlangt hat.

Daher werden folgende Schritte, bei denen davon auszugehen ist, dass 
sie vom Angreifer bereits erfolgreich umgesetzt wurden, nicht im Detail 
ausgeführt:

  Erkennung von Personen und Technologie der Zielorganisation 
(soziale Netzwerke, öffentliche Ausschreibungen, Veröffentlichungen 
der Organisation) 

  Aufrüstung und Übertragung via Malware (infizierte MS Office- oder 
PDF-Datei, Videospiele mit Trap-Mechanismus, Watering-Hole-
Website), die über das Web oder per E-Mail gesendet wird 

  Installation über eine laterale Verschiebung in Richtung des Punkts der 
Vernetzung mit dem industriellen Netzwerk oder durch die Einfügung in 
das Industrial Control Network, genauer gesagt in das Kontrollnetzwerk 
des Prozesses, der die Engineering-Stationen enthält



ERMITTELN SIE IHRE SCHWACHSTELLEN

Es ist besonders wichtig, zu verstehen, wie sich der Angreifer in 
das industrielle Netzwerk seines Ziels hackt. Bei der Entwicklung 
eines Überwachungsprozesses sind viele sensible Einfügepunkte zu 
berücksichtigen. Sie sind nach Wahrscheinlichkeit klassifiziert:

Übernahme einer industriellen Station
Der Angreifer verwendet zielgerichtete IT-Mechanismen für die 
Übertragung (d. h., die Malware kommuniziert mit dem „Command 
and Control“-Server des Angreifers), um die Malware im 
Zielnetzwerk zu verbreiten, bis er eine Workstation im industriellen 
Bereich erreicht. Hauptziel sind SCADA-Stationen (Supervisory 
Control and Data Acquisition) und Engineering-Stationen, da diese 
wichtige Informationen zum Prozess enthalten (Sollwerte, beim 
Programmieren verwendete Variablen usw.).

Remote-Zugriff mit Spoofing-Berechtigung für einen Dritten 
Der Angreifer nutzt den autorisierten Zugriff für einen Dritten, 
z. B. einen Unterauftragnehmer. Es kann eine ADSL- oder VPN-
Verbindung sein, die geöffnet bleibt oder für bestimmte IP-
Adressen genutzt wird. Durch diese Remote-Zugriffe wird häufig 
Zugriff auf das Herzstück der Industrieanlage gewährt, und damit 
auch ein guter Einstiegspunkt für den Angreifer.

Hijacking eines Wireless-Links
Der Angreifer nutzt eine öffentliche oder proprietäre Schwachstelle 
in den Wireless-Links, die verwendet werden (bekannt als WEP- 
oder WPA-Angriffe). Auf diese Weise kann er eine Verbindung 
mit dem ICS-Netzwerk herstellen. Er hat dann direkten Zugriff auf 
das Herzstück des Systems in Engineering-Stationen, SCADA-
Stationen und PLCs.

Zugriff auf das Feldnetzwerk der Installation erlangen
Der Angreifer hat für seinen Angriff direkten physischen Zugriff 
auf das Feldnetzwerk der Anlage, beispielsweise durch Zugriff 
auf einen Rechnerschrank entlang einer Verteilerachse (eine 
Rohrleitung in der Kanalisation oder entlang eines Kabelkanals). 
Über das Feldnetzwerk kann direkt auf das ICS-Gerät zugegriffen 
werden, mit dem die Eingabe-/Ausgabemodule gesteuert werden. 
Dies ist insbesondere im Transportwesen wichtig.

Physische Fremdkomponente installieren, um das Netzwerk  
per Remote-Zugriff zu ändern
Damit der Angreifer den physischen Zugriff nutzen kann, ohne 
sich an einem Ort befinden zu müssen, an dem er sich selbst 
in Gefahr bringen würde, installiert er im Industrienetzwerk ein 
ferngesteuertes Modul, wie z. B. einen Raspberry Pi mit einem 
Akku und einem 4G-Modem, über den er auf die Remote-
Steuerung zugreifen kann.

1
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Gefürchtetes Ereignis A: Diebstahl von geistigem Eigentum

• Absicht des Angreifers: Diebstahl von Prozess oder Industriedaten

• Installationstyp: Produktionsprozess (diskret), dezentralisiert

• Auswirkungen: untergräbt Vertraulichkeit von Daten

• Technische Mittel: Download von PLC-Programmen der Installation

Der Diebstahl von geistigem Eigentum stellt einen Angriff auf ein Industrial Control System 
dar, und dient dem Diebstahl eines Prozesses oder wichtiger Industriedaten. Der Angreifer 
kann dabei folgende Beweggründe haben:

• Wirtschaftlich: Diebstahl eines Produktionsgeheimnisses von einem Mitbewerber, um 
dessen Produkte oder die Produktionsmethode nachzuahmen.

• Patriotisch: Diebstahl der Pläne für ein souveränes Produkt, um dieses zu replizieren, 
wie z. B. ein Flugzeug oder ein Verteidigungsprodukt (Fregatte oder U-Boot).

Die oberste Absicht des Angreifers besteht darin, die gewünschten Daten zu extrahieren 
und dabei unerkannt zu bleibt, damit das Ziel keine entsprechenden Gegenmaßnahmen 
ergreift. Er möchte nicht den Prozess beeinflussen, sondern nur die Vertraulichkeit des 
Systems untergraben. 

Der Angriff erfolgt in einem langfristigen zeitlichen Zusammenhang: Der Angreifer wird 
den Zugriff so lange wie möglich aufrechterhalten wollen oder zumindest so lange, bis 
er sämtliche gewünschten Daten extrahiert hat. Wenn der Angreifer keinen direkten 
physischen Zugriff hat, muss er zwischen seiner Malware, die auf dem Industrial 
Control Network installiert ist, und seinem „Command and Control“-Server eine 
„Kontrollverbindung“ aufrechterhalten.

1. Verbindung zu PLCs: Extraktion von Programmen, Extraktion von Variablen

2. Exfiltration von PLC-Programmen aus Engineering-Stationen

3.  Extraktion vertraulicher Daten aus Überwachungsstationen (Programme, SynOptics, 
Sollwerte, Alarmschwellenwerte)

4. Extraktion von in einer Datenbank gespeicherten Informationen (Verlaufsaufzeichnung)

5.  Zum Schluss, wenn die Daten abgerufen wurden, müssen diese so diskret wie möglich 
über das Internet oder Wechselmedien extrahiert werden. Dies kann kompliziert sein, 
wenn es sich um große Datenmengen handelt

KATEGORISIERUNG

BESCHREIBUNG

PROZESS



Gefürchtetes Ereignis B: Industriesabotage

• Absicht des Angreifers: heimliche Änderung eines Industrieprozesses

• Installationstyp: Produktionsprozess (diskret oder kontinuierlich)

• Auswirkungen: untergräbt die Integrität des Industrieprozesses

• Technisches Medium: Änderung des Programms von mindestens einem Controller,  
an SCADA-Überwachungen gelangen

Dieses Szenario beschreibt den Angriff auf ein industrielles Produktionssystem, 
der zu Sabotage führt. Die Motive des Angreifers können Cyberterrorismus, 
Wettbewerbspositionierung oder sogar ein kriegerischer Akt zwischen zwei Nationen sein.

Der Angreifer möchte den industriellen Prozess beeinflussen und unentdeckt bleiben – die 
Exfiltration von Daten ist nicht seine Absicht. Dieses Szenario behandelt die permanente und 
unerkannte Änderung eines industriellen Prozesses auf eine Weise, dass dieser unter den 
entsprechenden Nennbedingungen nicht mehr ausgeführt werden kann und nicht konforme 
Teile produziert. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Angreifer versuchen, folgende 
Schritte auszuführen:

• Abrufen von möglichst viel Detailwissen zum Industrieprozess und des zugehörigen 
Kontrollsystems, um dieses ändern zu können. Dabei geht es um Architekturdaten 
(Netzwerkpläne, Konfigurationen usw.) und rein industrielle Daten wie Angaben zu Druck, 
Drehgeschwindigkeiten usw. Der Angreifer muss die Nennwerte dieser Daten und die 
zugehörigen Warnschwellenwerte abrufen, damit diese unbemerkt geändert werden können.

• Sobald er sich einen Überblick über den Industrieprozess verschafft hat, kann er 
die Programme einiger Controller ändern, um den Industrieprozess zu beeinflussen. 
Damit er dabei unbemerkt bleibt, muss er eventuell die Kontrolle über SCADA-
Stationen übernehmen, um diese mit falschen Informationen zu versorgen oder die 
Alarmschwellenwerte zu ändern.

Dieses Szenario stellt eine logische Fortsetzung von Szenario A dar: Es beginnt mit den 
gleichen Angriffsschritten. Sie unterscheiden sich durch die zusätzlichen Schritte, die dieses 
Szenario deutlich komplexer machen.

Sobald der Angreifer die Controller-Programme exfiltriert hat, ändert er sie und fügt sie 
wieder in die Controller ein, um den Industrieprozess zu beeinflussen. Er muss sicherstellen, 
dass er die Änderungen diskret vornimmt, wissentlich, dass dort möglicherweise 
Überwachungssysteme installiert sind. 

Dies ist der Plot des Stuxnet-Angriffs, dessen Ziel es war, die Umdrehungszahlen 
von Zentrifugen zu ändern. Es ist jedoch nicht bestätigt, ob bei dem Angriff eine 
Programmänderung oder eine Softwaremodifizierung von untergeordneten Komponenten 
(sprich Treibern) des Betriebssystems vorgenommen wurde. 

Hier entscheidet sich der Angreifer dafür, das auf dem Controller installierte Programm 
(das möglicherweise sichtbar ist) direkt zu ändern. Man könnte jedoch auch direkt 
auf Variablenwerte einwirken oder Software ändern, die mit den industriellen Geräten 
(einschließlich beispielsweise Überwachungssoftware) interagiert.

KATEGORISIERUNG

BESCHREIBUNG

PROZESS



Gefürchtetes Ereignis C: Denial of Service bei 
industrieller Installation

• Absicht des Angreifers: Produktionsstopp provozieren

• Installationstyp: kontinuierlicher verteilter Prozess (Raffinerie, Wasser, Gas)

• Auswirkungen: untergräbt die Verfügbarkeit des Industrieprozesses

• Technisches Medium: Außerbetriebnahme des Controllers

Dieses Szenario ist unmittelbarer auf einen industriellen Denial of Service ausgerichtet. Ziel 
ist es, die Produktion eines kontinuierlichen Prozesses in einer Industrieanlage, wie z. B. 
einer Raffinerie, einer Kläranlage oder eines Gasverteilernetzes, zu stoppen.

Der Angreifer übernimmt die Kontrolle von einem Teil der Infrastruktur, um diesen stillzulegen 
und möglicherweise auch um einen physischen Schaden an Produktions-Tools zu 
verursachen, damit sich die Servicewiederherstellung entsprechend kompliziert gestaltet. 
Das Stoppen der Produktion einer solchen Anlage hat direkte Auswirkungen auf sämtliche 
Benutzer, die davon abhängig sind. Dies kann erhebliche menschliche Folgen haben.

Dieser Installationstyp ist auch häufig verteilt. Er wird über einen recht großen Bereich 
bereitgestellt, wodurch einem Angreifer Möglichkeiten geboten werden, eine physische 
Übernahme durchzuführen, ohne dabei über das Internet zu gehen.

In diesem Szenario nutzt der Angreifer einen Denial of Service, um alle oder einige der 
Controller, auf die er zugreifen kann, außer Betrieb zu setzen. Dabei kann er mehrere 
technische Mittel einsetzen, wie z. B.:

• Denial of Service durch Netzwerküberlastung: Der Angreifer generiert so viel Datenverkehr, 
dass der Controller nicht mehr antworten kann bzw. seine Funktionen nicht mehr ausführen 
kann. Diese Technik ist mit dem Denial-of-Service-Angriff in der IT vergleichbar.

• Denial of Service durch Neuprogrammierung: Der Angreifer nutzt seinen direkten 
Zugriff auf das Industrienetzwerk, um ein nicht funktionsfähiges Programm auf den PLCs 
zu installieren.

KATEGORISIERUNG

BESCHREIBUNG

PROZESS



ÜBERWACHUNGSSYSTEM 
UND ERKENNUNG VON 
ANOMALIEN
ICS-Netzwerke sind häufig geografisch gestreut und bestehen aus vielen 
„kleinen Netzwerken“ mit wenigen Komponenten. Damit dies alles überwacht 
werden kann, ohne dass eine komplexe und kostenintensive Infrastruktur 
bereitgestellt werden muss, setzt sich das Erkennungssystem in der Regel 
aus folgenden Komponenten zusammen:

• Sensoren nahe des Prozesses, die Kommunikationsdaten zwischen den 
Geräten extrahieren

• Ein zentraler Server, der die von den Sensoren erfassten Daten sammelt, 
speichert und analysiert

Durch die Platzierung der Sensoren müssen die verschiedenen Verbindungspunkte des Industriesystems 
überwacht werden können:

Sensor 1:  Verbindung zwischen dem IT-basierten Netzwerk und dem OT-Netzwerk (Verlaufsaufzeichnungsfluss, 
Statistiken, Steuerung)

Sensor 2:  Prozessnetzwerk zwischen PLCs und Windows-Computern (Überwachungs- und Command-and-
Control-Fluss, SCADA-Station, Engineering)

Sensor 3: Drahtlose Verbindung oder Remote-Wartung (DSL-, LTE- oder MPLS-Router)

Sensor 4: Flusskontrolle zwischen Kontrollsystemen sowie zwischen Kontroll- und Sicherheitssystemen

Sensor 5: Verbindung mit dem physisch offenen Feldnetzwerk



Zur Abdeckung der oben aufgeführten Risiken analysiert das 
Erkennungssystem die Komponenteneigenschaften, die Kontrollnachrichten 
und verschiedene Marker:

• Identifikationseigenschaften: MAC-Adresse, Protokoll-ID, TCP-Port, 
UDP-Port

• Bestandseigenschaften: Anbietername, PLC-Name, Projektname, 
Projektversion, Modellname, Firmwareversion, Hardwareversion, 
Seriennummer der Hardware, Untermodul Position/Steckplatz, 
Produktcode, Komponentenrolle (SCADA, Engineering)

• Einfache Kontrolle von Controllern/PLCs: Programmdownloads von/
auf PLC, Stopp-/Startbefehle, Umstellungen der Uhrzeit, Firmware-
Updates

• Erweiterte Controller-/PLC-Kontrolle: Überwachung der Inhalte von 
PLC- Programmen, Programmmetadaten (Liste der Programmblöcke, 
Zeitmarke, Größe), Authentifizierungsdaten (Anmeldung und 
Kennwörter), Änderung der restlichen Datenbanken, Löschung 
des Speichers, Wechsel in den Wartungsmodus, Wechsel in den 
Diagnosemodus

• Prozesskontrolle: Schreib- und Lesebefehle, Liste der Variablen/
Register

• Indicators of Compromise (IOCs): DNS-Abfragen von Industrie- 
stationen oder durch HTTP- oder FTP-Metadaten; diese IoCs können 
auf Aktivitäten eines Command-and-Control-Servers hinweisen, der mit 
Malware kommuniziert, die in Industriestationen installiert ist 

Es ist wichtig, zu verstehen, dass die sogenannten Befehle zur „einfachen 
Kontrolle von Controllern“ Angreifern verschiedene Angriffsmöglichkeiten 
bieten. Bei der Erkennung muss bekannt sein, wie diese Befehle im 
Netzwerk erkannt werden. 

Zum Extrahieren der Informationen, die für die Überwachung der 
Cybersicherheit von Industriesystemen benötigt werden, muss die 
Plattform Anwendungsflüsse dekodieren, die im Industrienetzwerk 
erfasst wurden. Diese Flüsse können verschiedene Typen von 
Netzwerkprotokollen verwenden:

• Offene Protokolle, deren Spezifikationen bekannt und verfügbar 
sind. Diese Protokolle wurden von internationalen Organisationen 
standardisiert.

• Proprietäre Erweiterungen in offenen Protokollen. Diese Erweiterungen 
verwenden einen offenen Datenbereich und integrieren proprietäre, 
nicht dokumentierte Datenstrukturen.

• Proprietäre Protokolle mit nicht öffentlichen Spezifikationen.

Leider handelt es sich bei den Protokollen, die für die Änderung von 
Kontrollsystemen (Änderung von Programmen oder Parametern) verwendet 
werden, um proprietäre Protokolle.
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STARTEN SIE DURCH MIT IHREM 
PROJEKT FÜR INDUSTRIELLE 
CYBERSICHERHEIT
Egal, ob Sie ein genaues Bild vom Bestand Ihrer Industrieanlagen 
benötigen, um mit der Segmentierung Ihres Netzwerks zu 
beginnen, oder ob Sie ICS-Anwendungsflüsse live überwachen 
möchten, um Angriffe und abnormales Verhalten zu erkennen: 
Cisco® Cyber Vision kann Ihnen dabei helfen, Ihren Pfad weiter 
zu definieren und Ihre Richtlinien für Cybersicherheit auf den 
Bereich der Betriebstechnologie zu erweitern.

Cisco Cyber Vision wurde speziell für Industrieunternehmen 
entwickelt, damit diese volle Transparenz in ihre 
Industrienetzwerke haben und auf diese Weise 
Prozesssicherheit sicherstellen, sichere Infrastrukturen erstellen, 
Richtlinienkonformität vorantreiben und Sicherheitsrichtlinien zur 
Kontrolle von Risiken durchsetzen können.

Cisco Cyber Vision kombiniert eine einzigartige Edge-
Überwachungsarchitektur mit umfassender Integration in 
das führende Sicherheitsportfolio von Cisco und kann ohne 
großen Aufwand skaliert bereitgestellt werden, sodass Sie 
die Kontinuität, Stabilität und Sicherheit Ihrer industriellen 
Betriebsabläufe sicherstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter cisco.com/go/cybervision. 
Alternativ können Sie sich hier an Ihren Cisco Kundenbetreuer vor 
Ort wenden.

INDUSTRIELLE 
CYBERSICHERHEIT:
Überwachung und Erkennung von Anomalien

http://www.cisco.com/go/trademarks
https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/cyber-vision/index.html
https://engage2demand.cisco.com/LP=12286?oid=otrit015029

