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Kurzfassung

Die Anzahl und die Schwere der Angriffe auf industrielle Komponenten neh-
men von Jahr zu Jahr stark zu. Gleichzeitig steigt der Grad der Vernetzung
der Anlagen weiter an und vergrößert dadurch nochmals die mögliche An-
griffsfläche. Die aktuelle Situation bezüglich IT-Sicherheit in der fertigen-
den Industrie erfordert eine dringende Verbesserung der vorhandenen IT-
Sicherheitsmaßnahmen.
Insbesondere weisen die existierenden Authentifizierungsmöglichkeiten in

der Industrie mehrere Defizite auf. Die Sicherheit der zurzeit eingesetzten
Methoden, ihre Benutzerfreundlichkeit und auch der monetäre Aufwand für
den Betrieb sind bei zahlreichen Anwendungen nicht zufriedenstellend. Sei-
tens der Industrie und auch der Forschungsgemeinschaft besteht daher der
Bedarf, bessere Authentifizierungsverfahren zu entwickeln. Die Erforschung
einer neuen Authentifizierungsmöglichkeit für eine industrielle Anwendung
bildet den Hauptteil der vorliegenden Arbeit.
Die in dieser Arbeit erarbeitete Authentifizierungsmethode basiert auf der

Verwendung von zeitbasierten Einmalschlüsseln, die über eine speziell entwi-
ckelte App im Smartphone des Benutzers generiert werden. Dabei findet ei-
ne beidseitige und eineZwei-Faktor-Authentifizierung statt.Die Authentifizie-
rungsinformationen werden zudem über die Verbindung des Smartphones an
den Server übertragen. Die Lösung weist somit eine hohe Benutzerfreundlich-
keit, starke Sicherheit und geringe Betriebskosten auf. Diese Eigenschaften
wurden im Rahmen dieser Arbeit experimentell bestätigt und in einer Benut-
zerstudie nachgewiesen. Darüber hinaus wurde in der Arbeit gezeigt, wie die
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Kurzfassung

entwickelte Authentifizierungslösung in eine IT-Sicherheitsarchitektur eines
Werkes integriert werden kann.
Die vorliegende Arbeit leistet somit einen Beitrag zur Verbesserung der IT-

Sicherheit in der produzierenden Industrie und kann für die Institute der an-
gewandten Forschung sowie auch für die Entwicklungsabteilungen der Indus-
trieunternehmen von Bedeutung sein.
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Abstract

The number and the severity of attacks on industrial components are increa-
sing strongly from year to year. At the same time, the degree of connectivity of
the systems continues to grow which further expands the possible attack sur-
face.The current situation regarding IT security in themanufacturing industry
requires an urgent improvement of existing IT security measures.
In particular, the existing authentication solutions in the industry have

several disadvantages.The security of the methods used, their usability and al-
so the monetary costs of operation are unsatisfactory for many applications.
There is a need on the part of industry and the research community to develop
better authentication methods. The research of a new authentication solution
for industry forms the main part of this work.
The authenticationmethod developed in this dissertation is based on the use

of time-based one-time keys generated via an app in the user’s smartphone
whereat mutual and two-factor authentication is used. The authentication in-
formation is also transferred to the server via the smartphone connection.The
solution is therefore highly user-friendly, highly secure and low in operating
costs. These characteristics were confirmed experimentally in the context of
this work and proven in a user study. In addition, the dissertation has shown
how the developed authentication solution canbe integrated into an IT security
architecture of a plant.
This work contributes to the improvement of IT security in the manufactu-

ring industry and will be useful for applied research as well as for research and
development departments of industrial companies.
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1 Einleitung

»Security is, I would say, our top priority because for all the exciting
things you will be able to do with computers – organizing your lives,
staying in touch with people, being creative – if we don’t solve these
security problems, then people will hold back.«

—Bill Gates (ABC News 2005).

DIe fertigende Industrie steht in den kommenden Jahren vor globalen,
weitreichenden Veränderungen. Zum einen ist es der steigende Bedarf

nach Vernetzung, Standardisierung der eingesetzten Lösungen und nach dem
Wunsch einer kundenindividuellen Produktion. Zum anderen steigt gleichzei-
tig die Anzahl der gezielten Angriffe auf industrielle Anlagen erheblich. Bei der
Umsetzung der neuen Anwendungsszenarien in einemWerk und bei der Kon-
zeption von neuen Anlagen müssen die Themen der IT-Sicherheit mit einem
besonderen Fokus verfolgt werden. Dies bedarf vor allem der Definition und
Entwicklung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sowie deren Miteinbe-
ziehung in die IT-Architektur bei der industriellen Fertigung.
Dieses Kapitel stellt die Motivation für das Thema IT-Sicherheit in der Fer-

tigung vor, zeigt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit und beleuchtet die
Struktur der Dissertation.

1.1 Motivation und Problembeschreibung

Die Angriffe auf IT-Systeme in der Industrie und in der Office-IT der letzten
Jahre zeigen, dass ein sorgfältigerUmgangmit IT-Sicherheitsthemennicht län-
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1 Einleitung

ger vertagt werden darf (BSI 2015). Industrielle Anlagen werden seit einigen
Jahren immer stärker vernetzt und es findet ein immer intensiver werdender
Informationsaustausch in der Fertigung statt, wobei eine weitere Beschleuni-
gung dieser Tendenzen in den kommenden Jahren zu erwarten ist.
DieMotivation für die Forschung im Bereich der industriellen IT-Sicherheit

setzt sich aus folgenden Teilaspekten zusammen: Stärkere Vernetzung der
industriellen IT-Komponenten; höhere Wahrscheinlichkeit für Angriffe; Not-
wendigkeit der Erforschung geeigneter Sicherheitskonzepte für die Industrie.
Diese Punkte werden im Folgenden näher beschrieben.

Stärkere Vernetzung der industriellen IT-Komponenten

Die Lageberichte zur IT-Sicherheit in Deutschland aus den Jahren 2014, 2015
und 2017 (BSI 2014; BSI 2015; BSI 2017) zeigen drei grundlegende Herausforde-
rungen für IT-Sicherheit, die bereits heute Auswirkungen auf die Gesamtstabi-
lität und Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen haben. Diese Herausforderun-
gen sind (BSI 2014, S. 7 ff.):

1. Durchdringung der Vernetzung: Die Vernetzung beschränkt sich nicht
mehr nur auf die Vernetzung von stationären Rechnern. Neben der star-
ken ZunahmedermobilenKommunikation derMenschen ist eine starke
Nachfrage nach Vernetzung von Autos, Häusern, Fabriken und ganzen
Industriezweigen zu beobachten.

2. Stetig steigende Komplexität der Systeme: In Folge der zunehmenden Ver-
netzung steigt die Komplexität jedes einzelnen Systems und auch die
Komplexität des Gesamtsystems an. Höhere Komplexität ist jedoch ein
Hindernis bei der Implementierung von sicheren Systemen (Schneier
2004, S. 7).

3. Allgegenwärtigkeit der Systeme: Die vernetzten digitalen Systeme sind in
zunehmendem Maße ständig präsent und »online«. Ganze Industrien
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1.1 Motivation und Problembeschreibung

sind auf die Verfügbarkeit von digitalen Diensten und Produkten im zu-
nehmenden Maße angewiesen. Dadurch verstärkt sich noch einmal die
Notwendigkeit nach einer ganzheitlichen Absicherung solcher vernetz-
ten Systeme.

Diese Effektewerdennoch dadurch potenziert, dass seit Jahren eine stetige Zu-
nahme der Geschwindigkeit der Innovation und Markteroberung zu beobach-
ten ist.1Die positiven aber leider auch die negativen Effekte, die sich durch die-
seHerausforderungen ergeben und imFolgenden beschriebenwerden,wirken
sich zukünftig immer stärker und vor allem auch schneller aus.
DieZunehmendeVernetzung,StandardisierungderProtokolle undRedukti-

onderKostenderHardwarewerdenhäufigunter demBegriff Internet ofThings 2

zusammengefasst (Voas 2016; Gubbi et al. 2013). In Bezug auf eine vernetzte In-
dustrie wird zudem häufig von der kommenden vierten industriellen Revoluti-
on gesprochen – der Industrie 4.0 (Industrie-4.0 2013, S. 17 ff.). Die Erfindung
der Dampfmaschine und somit der mechanischen Produktion im 18. Jahrhun-
dert stellt die erste industrielle Revolution dar. Dies legte den Grundstock für
die Industrialisierung der Gesellschaft. Die Entwicklung vom Fließband und
der damit verbundenen Ausbreitung der Massenproduktion zu Beginn des 20.
Jahrhunderts bildeten die zweite industrielle Revolution. Die in den 60-er und
70-er Jahren des 20. Jahrhunderts voranschreitende Automatisierung durch
den Einsatz von IT und Elektronik wird als die dritte industrielle Revolution
bezeichnet. Die aktuelle Expansion der durchgehenden Vernetzung, die von
einem Sensor bis zu Cloud-Anwendungen reichen kann, wird als die nächste
große industrielle Revolution bezeichnet.
GetriebendurchdieseneueRevolution steigt dieAnzahl der vernetztenGerä-

te und Komponenten rapide an. Die Abbildung 1.1 verdeutlicht diese Entwick-
lung bis zum Jahr 2020.3

1Wird in der Literatur häufig als Gesetz des sich beschleunigendenNutzens bezeichnet (Kurzweil 2004).
2Deutsch: Internet der Dinge. Häufigwerden in der Fachliteratur englische Bezeichnungen standardmäßig ver-
wendet.

3Die Daten stammen aus der Untersuchung »Connected World: The Internet of Things and Connected Devices
in 2020« von Strategy Analytics (Mercer 2014).
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Abbildung 1.1: Voraussichtliche Anzahl der vernetzten Geräte bis 2020 (Mercer 2014).

Auch wenn die Schätzungen in unterschiedlichen Studien durchaus variieren,
sind einige Tendenzen klar absehbar: 4

• Die Anzahl der vernetzten Geräte wird weiter zunehmen. Immer mehr
neue Branchen werden vernetzte Geräte herausbringen.

• Die vernetzten Geräte aus dem Bereich »Internet ofThings« werden den
größten Teil der vernetzten Geräte ausmachen. Laut der Untersuchung
vonMercer gibt es im Jahr 2020 so viele vernetzte Geräte im »Internet of
Things«, wie in allen anderen Kategorien zusammen.

• Die lange dominante Stellung der PCs nimmt stark ab. Im Jahr 2008
machte der Anteil von PCs an vernetzten Geräten noch etwa zwei Drit-
tel aus. Im Jahr 2016 waren es bereits jedoch nur noch etwa 8%.

4Schätzungen für die Anzahl der vernetzten Geräte im Jahr 2020: Gartner Report 2014 – 25 Mrd.; Mercer 2014 –
33 Mrd.; Evans 2011 – 50Mrd.; Morgan Stanley 2013 – 75 Mrd.
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Daneben ist zu erwarten, dass bestimmte Dienste, die aktuell lokal betrieben
werden in Zukunft durch Cloud-basierte Services ersetzt bzw. ergänzt werden.
Dadurch wird es z. B. für eine industrielle Steuerung möglich und auch nö-
tig sein, eine Kommunikation zu entfernten Instanzen über öffentliche Netze,
wie das Internet, aufzubauen. Solche entfernten Instanzen können Datenban-
ken, Simulationsplattformen, Ausgabegeräte etc. sein. Ein durchgehender In-
formationsaustausch wäre somit möglich und würde eine Vereinfachung und
erhebliche Kostensenkung im gesamten Fertigungsprozess mit sich bringen
(Industrie-4.0 2013, S. 5 ff.).
Auch ganz neue Geschäftskonzepte könnten dadurch entwickelt und reali-

siert werden. Komplizierte Berechnungen, wie eine detaillierte Bahnplanung,
komplexe Simulationen, Aggregation und Berechnung von großen Datensät-
zen, können auf dieseWeise extern in der Cloud berechnet und der Anlage zur
Verfügung gestellt werden. Der Branchenverband BITKOM und das Fraunho-
fer IAO gehen in einer veröffentlichten Untersuchung davon aus, dass sich bis
zum Jahr 2025 die Bruttowertschöpfung alleine im deutschenMaschinen- und
Anlagenbau um etwa 22% von 76,8 Mrd. Euro auf 99,8 Mrd. Euro durch den
Einzug von Industrie 4.0 erhöhen wird (BITKOM 2014).
Die Studie des Unternehmens PricewaterhouseCoopers liefert ähnliche Er-

gebnisse (Geissbauer 2014). Zudem wird aus der Studie deutlich, dass im Jahr
2020 etwa 30 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr alleine durch die neuen Ge-
schäftsmodelle rund um Industrie 4.0 in Deutschland generiert werden. Kurz-
um: Die kommende industrielle Vernetzung bringt gewaltigeMarktpotenziale
und Effizienzsteigerungenmit sich. Um in den kommenden Jahren, gerade in
Ländernmit hohem Lohnniveau, industriell profitabel und erfolgreich zu sein,
müssen die Unternehmen an diesem Trend partizipieren.
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HoheWahrscheinlichkeit für neue, gefährliche Angriffe

Jedoch bringt die stark steigende Vernetzung in der Industrie neben Effizienz-
steigerungen, neuen Geschäftsmodellen und besseren Produkten auch neue
Gefahren bezüglich IT-Sicherheit mit sich:

1. Daten, die ungeschützt über offene Netzwerke übertragen werden, kön-
nen von unbefugten Dritten gelesen und gegebenenfalls manipuliert
werden. Je höherwertiger die Daten sind, desto lukrativer ist es für den
Angreifer den Angriff zu starten.

2. Ein Angreifer kann über die bereitgestellten und nicht ausreichend ab-
gesicherten Schnittstellen unbemerkt per Fernzugang auf die Anlage zu-
greifen, diesemanipulieren, den Produktionsprozess stören und die An-
lage sogar ganz zu einem dauerhaften Stillstand bringen.

Die jüngstenLageberichtezur IT-Sicherheit inDeutschland (BSI2014;BSI2015;
BSI 2017) zeigen eine eindeutige Zunahme der gezielten Angriffe auf indus-
trielle Produktionseinrichtungen. In den Berichten wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass die Systeme zur Fertigungs- und Prozessautomatisierung aktuell
nicht den nötigen Sicherheitsanforderungen entsprechen und »nicht im Hin-
blick auf mögliche Angriffe konzipiert« wurden (BSI 2014, S. 14 f.).
Zahlreiche Beispiele von erfolgreichen Angriffen auf industrielle Anlagen be-

legendiese gefährlicheEntwicklung (Stouffer et al. 2015, S. 147 ff.). So ist es z. B.
im Jahr 2014 zu einem Angriff auf ein deutsches Stahlwerk gekommen, der im
Ergebnis zu massiven Beschädigungen am Hochofen des Stahlwerks geführt
hat (BSI 2014, S. 31). Die Angreifer nutzten dabei diemangelnde Trennung zwi-
schen demBüronetzwerk und demAnlagennetz des Betreibers des Stahlwerks.
Ein weiterer großflächig angelegter Angriff aus dem Jahr 2014 basierte auf der
Schadsoftware namens »Havex« (Symantec 2014). Diese Software, die sich un-
bemerkt auf industrielle Anlagen installierte, wurde in mehreren Fällen dazu
benutzt, Informationen über die industriellen Netze in der Umgebung des in-
fizierten Rechners zu sammeln. Diese Informationen wurden zusammen mit
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den Parametern der eingesetzten Steuerungen und Anlagen an die Angreifer
übermittelt. Im Jahr 2017 kam es zumehreren Angriffenmit unterschiedlichen
Programmen, die sämtliche Daten auf einem Rechner verschlüsselt und so die
Betroffenen zur Zahlung von Lösegeld gedrängt haben. Von den Angriffen mit
der Schadsoftware WannaCry und Petya waren unter anderem die Deutsche
Bahn, mehrere Krankenhäuser sowie Flughäfen betroffen (BSI 2017).5

Weltweite Bekanntheit erlangte im Jahr 2010 der Angriff mit der Schadsoft-
ware »Stuxnet« (Symantec 2011; Karnouskos 2011; Langner 2012) auf iranische
Urananreicherungsanlagen. Die hochkomplexe Schadsoftware nutzte gleich
mehrere bisher unbekannte Lücken in Windows-Systemen von Microsoft für
den Angriff aus undmanipulierte neben der eigentlichen Steuerung für Zentri-
fugen der Urananreicherungsanlagen auch die Anzeige für die Überwachung
der Funktionalität. Somit hat das Bedienpersonal die Manipulation der Anla-
gen nicht rechtzeitig bemerken können. Die Manipulationen der Steuerungs-
anlagen führten zur Beschädigung der Zentrifugen und bewirkten eine Verzö-
gerung des iranischen Atomprogramms ummehrere Jahre. Das Potenzial von
Schadsoftware bei einem Angriff auf industrielle Steuerungen wurde dadurch
zum erstenMal der breiten Öffentlichkeit sichtbar.
Die Anzahl der gezielten Angriffe auf industrielle Anlagen steigt von Jahr zu

Jahr stark an. Laut dem Internet SecurityThreat Report 2013 vonSymantecCor-
poration waren im Jahr 2012 die meisten gezielten Angriffe, die Angriffe auf
Produktionsanlagen. Es war eine Zunahme von 15 % im Jahr 2011 auf 24% in
2012 festzustellen. Auch sieht die United States Intelligence Community 6 im
Jahr 2016 die Bedrohungen im Umfeld von Internet of Things (IoT) als eine der
größten aufkommenden Bedrohungsszenarien (Clapper 2016).
NebengezieltenAngriffen auf industrielle Anlagen ist dieweltweiteKommu-

nikation seit Jahren einer Massenüberwachung durch Geheimdienste ausge-
setzt (Beckedahl et al. 2013). Neben demKampf gegen den internationalen Ter-

5Es ist möglich, dass zahlreiche weitere Angriffe von den betroffenen Unternehmen unerkannt bleiben bzw.
nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.

6Die US IC ist ein Zusammenschluss der 17 Nachrichtendienste der USA, darunter CIA, NSA, FBI.
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rorismus und politischen Spionageaktivitäten werden die Überwachungspro-
gramme jedoch teilweise auch für Zwecke der Wirtschaftsspionage eingesetzt
(Beckedahl et al. 2013, S. 79 f.). In den Verfassungsschutzberichten des deut-
schen Bundesministeriums des Innern aus den Jahren 2013 und 2014 wird ver-
stärkt auf die erfolgten Angriffe auf deutsche Unternehmenmit demZielWirt-
schaftsspionage hingewiesen (BMI 2014; BMI 2015). Insbesonderewird auf das
Aufklärungsinteresse in den Bereichen »Rüstung, Luft- und Raumfahrt (u. a.
Satellitentechnik), Maschinen- und Anlagenbau sowie die Chemie- und Phar-
maindustrie« aufmerksam gemacht (BMI 2015, S. 144).
Bruce Schneier 7 beschreibt in seinem Buch Secrets & Lies: Digital Security in

a NetworkedWorld das zukünftige Potenzial für Angriffe auf IT-Systeme so: So-
bald sicheineausreichendeMengeanGeld,DatenoderanderenwertvollenRes-
sourcen an einem Ort konzentriert hat, steigt die Attraktivität eines Angriffs
und somit auchdieWahrscheinlichkeit eines solchenAngriffs.8Diese Tatsache,
die geschichtlich mehrfach bestätigt wurde, wird in der digitalen Welt durch
mehrere Faktoren zusätzlich verstärkt. ZumEinen können die Angriffe aus der
Ferne und somit häufig unentdeckt erfolgen. Zum Anderen sind die Angriffe
in der digitalen Welt viel besser skalierbar, als in der analogen. Ein Angreifer
kann durch die Manipulation von tausenden Maschinen und Rechnern einen
groß angelegten Angriff starten und dabei schon von kleineren Beträgen, die
er pro Maschine für sich als Gewinn generiert, profitieren.

Notwendigkeit der Erforschung neuer Sicherheitskonzepte

Weltweit verursachten Schäden im Bereich IT-Sicherheit im Jahr 2014 einen
Schaden von mindestens 300 Mrd. Euro und sind somit in etwa vergleich-
bar mit den Umsätzen, die im internationalen Drogengeschäft erzielt werden
(McAfee 2014, S. 11).9 Laut der Studie vonMcAfee und des Centers for Strategic

7Bruce Schneier – ein weltweit anerkannter US-amerikanischer Experte für IT-Sicherheit und Kryptografie.
8»Where there’s money, there are criminals.« — Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 16).
9Laut der Studie liegt der Schaden im Bereich IT-Sicherheit weltweit zwischen 300 und 460Mrd. Euro; für Dro-
genhandel liegt er bei ca. 500Mrd. Euro.
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and International Studies verliert Deutschland jährlich etwa 1,6 % des Brutto-
inlandsprodukts durch die Cyber-Kriminalität und belegt damit weltweit den
Spitzenplatz (McAfee 2014, S. 9). Eine andere Studie vonBITKOMaus dem Jahr
2015 kommt zu dem Schluss, dass die Schäden, die durch die Wirtschaftsspio-
nage, Sabotage und Datendiebstahl in Deutschland verursacht werden, einen
jährlichen Schaden von ca. 51 Mrd. Euro einnehmen (BITKOM 2015). Etwa 13 %
dieser Summe, folglich ca. 6,5Mrd. Euro pro Jahr, verursachen Schäden durch
den Ausfall bzw. die Schädigung von IT-Systemen und Produktions- und Be-
triebsabläufen. Dabei sind die Branchen Automobilbau, Chemie und Pharma-
sowie Finanz- und Versicherungswesen am stärksten betroffen.10 Für die kom-
menden Jahre ist zudemmit einer Steigerung der Bedrohung durch Industrie-
spionage zu rechnen. Mehr als 76 % der Teilnehmer der Studie erwarten einen
Anstieg der Angriffe mit dem Zweck der Industriespionage (Trust 2013, S. 49).
Eine besondere Bedeutung bei der Absicherung der industriellen Anlagen

liegt im Bereich der Authentifizierung. Die Authentifizierung – die Unter-
scheidung von berechtigten Personen sowie Maschinen und Anwendungen
von den nicht berechtigten – ist eine zentrale Sicherheitsanforderung in der
IT-Sicherheitsindustrie und stellt die erste Linie der Verteidigung eines IT-
Systems dar (Schneier 2004, S. 135). Die Definition und Umsetzung eines Kon-
zeptes für Authentifizierung im industriellen Umfeld wird von zahlreichen Ar-
beiten (Anderson 2008; BSI 2013; BSI 2015; Schneier 2004; Stouffer et al. 2015)
als eine zentrale Herausforderung für die sichere und vernetzte Industrie an-
gesehen. Zusammenfassend ergeben sich für die zukünftige industrielle Pro-
duktion folgende Erkenntnisse:

1. Die industrielle Produktion steuert auf einen neuen Paradigmenwechsel
zu, der als Industrie 4.0 bezeichnet wird. Dieser Paradigmenwechsel be-
deutet steigende Vernetzung und größere Standardisierung bei gleich-
zeitig steigender Komplexität der eingesetzten Systeme.

10Eine weitere Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass der Automobil- und Maschinenbau sowie die Finanzwirt-
schaft am stärksten von den Angriffen in den vergangenen Jahren betroffen waren (Trust 2013, S. 15).
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2. Die Attraktivität der Angriffe auf industrielle Systeme nimmt zu und
führt aktuell schon weltweit zu Schäden im dreistelligen Milliardenbe-
reich in Euro. Es ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Zahlrei-
che Sicherheitsmechanismen, die in der Office-IT bekannt sind, können
nicht ohne Anpassungen in die Produktions-IT transferiert werden.

3. Aktuelle industrielle IT-Systeme sind nicht ausreichend gegen die An-
griffe geschützt. Die steigende Vernetzung schreitet aktuell bereits viel
schneller voran als das Bewusstsein der Akteure fürThemen rund um IT-
Sicherheit.

Ausgehend von der aktuellen Sicherheitslage, dem Wunsch nach steigender
Vernetzung in der Industrie und den teilweise fehlendenKonzepten für die Ab-
sicherung ist einewissenschaftlicheUntersuchungundBewertungvonvorhan-
denen Konzepten sowie die Erarbeitung neuer Konzepte von zentraler Bedeu-
tung. Dies bildet das Anliegen dieser Arbeit und wird im folgenden Abschnitt
vorgestellt.

1.2 Forschungsfrage und Struktur der Arbeit

Der Fokus dieser Arbeit ist es, neue Sicherheitsverfahren zu erforschen, die ei-
ne Absicherung von zukünftigen vernetzten industriellen Anlagen verbessern.
Das besondere Augenmerk liegt dabei auf der Erarbeitung und der prototypi-
schen Implementierung eines neuartigenKonzepts zur sicheren Authentifizie-
rung von Benutzern auf industriellen Anlagen. Somit lautet die zentrale For-
schungsfrage der Dissertation:

Wiekann eineBenutzerauthentifizierung im industriellenUmfeldmitBlick auf die
zunehmende Vernetzung in der Fertigung optimal erzielt werden?

Optimal ist in diesem Zusammenhang wie folgt zu verstehen: Die Entwicklung
einer Lösung, welche hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen, der entste-
henden Kosten für die Hersteller und Betreiber, der vorhandenen Prozesse
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imWerk, der bereitgestellten Ressourcen und der Benutzerfreundlichkeit eine
bestmögliche Lösung darstellt. Die Darstellung der Forschungsmethodik und
die Herleitung des Lösungsansatzes findet im Kapitel 3 statt. Die Erläuterung
des Mehrwerts der Arbeit wird im Abschnitt 5.3 vorgestellt.
Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfrage sind folgende Teil-

aufgaben zu bewältigen:

Begriffliche Einführung: Die Darstellung einer typischen Architektur der
fertigenden Industrie sowie die Erläuterung von Begriffen der IT-
Sicherheit und der Kryptografie dienen der thematischen Einführung
und bilden das 2. Kapitel.

Durchführung einer Risikoanalyse: Die Durchführung einer Risikoanalyse
ist ein notwendiger Teil einer Sicherheitsuntersuchung und dient der
Identifikation der wichtigsten Angriffsvektoren und der Ableitung der
Sicherheitsanforderungen. Diese Untersuchungen werden im Kapitel 3
durchgeführt.

Darstellung des aktuellen Stands der Technik: Nach der Darstellung der zen-
tralen Sicherheitsanforderungen wird im 4. Kapitel der aktuelle Stand
der Technik undForschungbeleuchtet. Eswird ein besonderer Fokus auf
die Beschreibung der möglichen Arten der Authentifizierung gelegt.

Identifikation desMehrwerts der Arbeit: Nach der Darstellung der aktuell
verfügbaren Lösungenwerden imKapitel 5 die Defizite der aktuellen Lö-
sungen aufgezeigt und der Mehrwert der Arbeit präzisiert.

Konzept für Authentifizierung: Im 6. Kapitel wird die wissenschaftliche Fra-
gestellung der Arbeit beantwortet. Es wird ein neuartiges Verfahren für
die Authentifizierung von Personen im industriellen Bereich erarbeitet,
mögliche Angriffsszenarien dargestellt und eine Bewertung der Lösung
vorgenommen. Zum Schluss des Kapitels wird der Fall einer Maschine
zuMaschine Authentifizierung erläutert.
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Integration der Authentifizierungslösung in ein Sicherheitskonzept: Im Ka-
pitel 7 werden Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt, die die restlichen
Sicherheitsanforderungen aus den durchgeführten Analysen abdecken.
Die zuvor erarbeitete Authentifizierungslösung wird in ein Sicherheits-
konzept für die Industrie integriert.

Experimentelle Untersuchungen: Umsetzung des Konzeptes für Authentifi-
zierung, Verschlüsselung und Integritätsprüfung sowie die Durchfüh-
rung von Performance-Messungen findet im Kapitel 8 statt.

Am Ende der Arbeit wird im Kapitel 9 eine Zusammenfassung der Arbeit mit
denwichtigstenErgebnissendargestellt sowie einAusblickgegeben.Die vorlie-
gende Arbeit liefert somit einen Beitrag hinsichtlich der Erforschung von not-
wendigen Mechanismen zur Absicherung der vernetzten Industrie und zeigt
zudem eine praktische Erprobung der dargestellten Konzepte an Prototypen.
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2 Begriffe der Steuerungstechnik und
IT-Sicherheit

»Cryptography is about communication in the presence of an adversary.«

—Ronald L. Rivest (Rivest 1990).

DIe Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, die Begriffe der Steuerungstech-
nik und der IT-Sicherheit zu präsentieren sowie die IT-Architektur ei-

nes typischenWerks darzustellen.DieseDarstellung ist als Voraussetzung und
Ausgangspunkt für die weiteren Untersuchungen zu sehen.

2.1 Typische IT-Architektur in der fertigenden
Industrie

In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf die fertigende Industrie gelegt.
Im Industriebereichwird grundsätzlich zwischen der fertigenden und der Pro-
zessindustrie unterschieden. Bei der Prozessindustrie werden primär physika-
lische Prozesse wie Gasfluss, Stromerzeugung oder die Erzeugung von chemi-
schen Stoffen gesteuert und kontrolliert (Stouffer et al. 2015, S. 17 ff.). Zudem
sinddieKomponentenderProzessindustriehäufiggeografischüberweiteStre-
cken anmehreren Standorten verteilt und benutzen manchmal dedizierte Lei-
tungen für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Standorten. Bei-
spiele dafür sind Kontrollstationen für den Gasdruck in den Pipelines, Statio-
nen fürWasseraufbereitungundTransport usw.Die fertigende Industrie dage-
gen unterscheidet sich von der Prozessindustrie dadurch, dass die produzier-
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2 Begriffe der Steuerungstechnik und IT-Sicherheit

ten Teile diskret sind, folglich eine Produktion der Stückgüter, wie z. B. Auto-
mobilteile oder Maschinen, realisiert wird.
Die Komponenten der fertigenden Industrie sind primär an einem Stand-

ort konzentriert. Die Abbildung 2.1 verdeutlicht den Aufbau einer typischen IT-
Architektur in einem Produktionswerk. Gewöhnlich besteht eine Fertigungs-
straße aus mehreren Stationen, die nacheinander unterschiedliche Bearbei-
tungsschritte an den Werkstücken durchführen. Die jeweiligen Werkstücke
werden dabei meistens mit einem Montageband durch die Stationen bewegt.
SensorenerfassendienötigenParameterund leitendieseüber industrielleBus-
systeme an die Steuerungen weiter. Diese sind meistens als SPS ausgelegt.11

Die Steuerungen verarbeiten die Signale entsprechend den im Programm fest-
gelegten Regeln, leiten diese ggf. an weitere Instanzen weiter und geben Si-
gnale an die Aktoren, die z. B. die Verarbeitungsschritte an den Werkstücken
durchführen. Die Systeme können weitgehend autonom arbeiten, besitzen
aber häufig Benutzerschnittstellen (HMI) 12, die es den Technikern erlauben,
Einstellungen am Steuerungsprogramm vorzunehmen und laufende Prozesse
zu überwachen. Die Steuerungen, Sensoren, Anlagen und HMIs sind zusam-
men über ein Produktionsnetz miteinander verbunden. Im Produktionsnetz
werdendieDatenmithilfe vonFeldbusprotokollenausgetauscht.Häufigfinden
dabei spezielle industrielle Protokolle Verwendung, wie PROFIBUS, SERCOS,
EtherCAT (Schnell et al. 2012; Knapp et al. 2014).
Eine Fertigung ist gewöhnlich in Zonen unterteilt Stouffer et al. 2015. So

stellen mehrere Anlagen eine Anlagenzone dar. In einer Fertigungslinie ei-
ner Werkshalle können mehrere solche Anlagenzonen vorhanden sein und ein
Werk kann aus zahlreichen Fertigungslinien bestehen.Meine eigenenUntersu-
chungen in denWerken bestätigen jedoch, dass diese Auslegung je nachWerk
undEinsatzgebiet unterschiedlich ausgeprägt ist undnicht immer konsequent
implementiert wird.13

11SPS: Speicherprogrammierbare Steuerung, aktuell die häufigste Form der Steuerung.
12HMI: Human-Machine Interface – ein Monitor für die Überwachung der Funktionalitäten durch Techniker.
13Die Untersuchungen wurden in den Jahren 2013 – 2014 bei einigenWerken in Deutschland durchgeführt.
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Abbildung 2.1: Typische IT-Architektur und Zonenaufteilung in einem Produktionswerk.
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Die gewonnenen Daten aus der Anlagenzone werden häufig an weitere Verar-
beitungssysteme geleitet, die z. B. die Arbeit von mehreren Steuerungen koor-
dinieren. Diese Systeme werdenMES–Manufacturing Execution Systeme ge-
nannt.DieMESbefindet sich zusammenmitmöglicherweiseweiterenKompo-
nenten,wieBackup-Lösungen, in einer Servicezone.Die Servicezone bildet da-
bei häufig eine Schnittstelle zwischen der Anlagenzone und weiteren Netzwer-
ken in einemWerk.Die Servicezone beinhaltet daher normalerweise eine soge-
nannte Integrationslösung. Diese Komponente aggregiert die Daten vonmeh-
reren Anlagen und kann die Feldbusprotokolle in IP-fähige Protokolle überset-
zen. Auch kann diese Komponente die Daten von Steuerungen unterschiedli-
cherHersteller und von unterschiedlichen Feldbusprotokollen verarbeiten und
weiterleiten.
Die Servicezone ist mit der Officezone des Werks verbunden. Auch wenn

diese Vernetzung noch nicht in allen Werken zu finden ist, ist zu erwar-
ten, dass dies mit der zunehmenden Vernetzung immer häufiger anzutref-
fen sein wird. Häufig werden die beiden Zonen durch eine Firewall vonein-
ander geschützt. Die Integrationslösung, sofern diese entsprechend konfigu-
riert ist, stellt die Verbindung in die Officezone dar und ist somit mit dem
lokalen Intranet des Werks verbunden. In der Officezone befinden sich wei-
tere Produktionsplanungs- und Verwaltungssysteme, die sogenannten ERP-
Systeme–Enterprise-Resource-Planning, die eine Produktionsplanung für
das ganzeProdukt bzw. sogar für das gesamteWerkdurchführen.Darüber hin-
aus sind in der Officezone gewöhnliche, für die Verwaltungstätigkeiten einge-
setzte, Office-PCs zu finden.
Die Officezone ist, zumindest in den größeren Werken, über eine DMZ–

demilitarisierte Zone, mit dem Internet verbunden. In der DMZ befinden sich
Webserver und Proxyserver sowie weitere Server, die einen Datenaustausch
zwischen dem lokalen Intranet desWerks und dem Internet ermöglichen. Die
DMZ selbst befindet sich zwischen zwei Firewalls und ist nach innen – in Rich-
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tung Werk, und nach außen – in Richtung Internet somit abgeschirmt.14 Ab
der Verbindung ins Internet enden die werksinternen IT-Systeme. Die für das
Werk externenKomponentenkönnenübers Internet erreichbareSmartphones,
externe Officezonen oder Cloud-basierteMehrwertdienste sein. Bei denMehr-
wertdiensten kann es sich z. B. um externe Bahnberechnungen, Simulations-
plattformen oder Backuplösungen handeln.

Sensoren bei den Anlagen

Steuerungen HMI

MES
Integrationslösung

ERP

Feldebene: 
Datenerfassung über 
Sensoren und Steuerung 
über Aktoren

Steuerungsebene: 
Steuerung der Prozesse 
in den Anlagen

Prozessebene: 
Produktionssteuerung, 
Datenweiterleitung

Unternehmensebene: 
Produktionsplanung und 
-organisation Office IT-Technologien:

 IP / LAN / WLAN
 SSL / TLS
 Windows, SAP

Produktions IT-
Technologien:

 Profibus, OPC UA
 SERCOS
 VxWorks

Abbildung 2.2: Darstellung der Automatisierungspyramide.

Aus der Sicht der IT-Architektur sind die Komponenten der industriellen Ferti-
gung aktuell häufig in einer hierarchischen Form imWerk angeordnet. Diese
Hierarchie wird als Automatisierungspyramide bezeichnet Heinrich 2015, S. 4 f.
und ist in der Abbildung 2.2 dargestellt. Von den unteren Ebenen angefangen,
besteht die Automatisierungspyramide aus folgenden Schichten (DIN-62264
2014; Pritschow 2005):

• Feldebene: In der Ebene sind alle SensorenundAktoren anzutreffen.Die
eigentlichen Maschinen sind primär ebenfalls in der Ebene zu finden.
Die Anzahl an Geräten ist in der Ebene im Vergleich zu anderen Ebenen

14Häufig werden die zwei Firewalls in nur einer Hardware-Firewall umgesetzt (Stouffer et al. 2015, S. 58).
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besonders hoch. Typischerweise kann eine Anlage aus dutzenden Senso-
ren und Aktoren bestehen und eine Fertigungsstraße aus hunderten un-
terschiedlichen Anlagen.

• Steuerungsebene: Diese Ebene besteht aus industriellen Steuerungen,
HMI-Geräten und dient zur Verarbeitung der Prozesse und Daten auf
den Anlagen. Hier werden die Daten von den Sensoren verarbeitet und
Befehle an die Aktoren weitergeleitet. Zudem existieren Schnittstellen
in übergeordneten Ebenen und zu parallel arbeitenden Anlagen, zwecks
Datenaustausch.

• Prozessebene: In der Prozessebene werden die ankommenden Daten
aus der Steuerungsebene verarbeitet undmit weiterenDaten aggregiert.
In dieser Ebene befinden sich häufig eine oder mehrere MES. Eine Fer-
tigungskoordination für eine oder mehrere Anlagen wird somit in der
Ebene durchgeführt.

• Unternehmensebene: InderEbenewirddieProduktionsplanung fürdas
ganzeWerk bzw. für die gesamte Produktlinie gesteuert und überwacht.
In der Ebene befinden sich meist nur wenige einzelne Systeme, wie z. B.
ERP-Systeme oder Datenserver. Die Menge an zu verarbeitenden Daten
ist dagegen sehr hoch.

Mit zunehmender Vernetzung steht die IT-Architektur in der industriellen Fer-
tigung vor starken Veränderungen. Es ist zu erwarten, dass die vorgestellte
Hierarchie der Automatisierungspyramide in den kommenden Jahren nicht
mehr in der Form starr existieren wird, sondern durch hierarchielose Formen
abgelöst wird. Von der Forschungsgemeinschaft und von einigen Herstellern
sind inzwischen Entwicklungen in der Richtung zu beobachten (Bauernhansl
et al. 2014, S. 37 ff.), (SAP 2019).
Diese zunehmende Vernetzung der industriellen Anlagen geschieht über

zwei unterschiedliche Vernetzungsarten: Über eine horizontale und über eine
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vertikale Vernetzung. Bei der horizontalen Vernetzung findet eine Kommuni-
kation zwischen mehreren räumlich getrennten Anlagen statt. Dies kann z. B.
eine Kommunikation zwischen unterschiedlichen Anlagen sein, die zusam-
men zu einem Herstellungsprozess gehören. Bei einer vertikalen Vernetzung
werden Informationen zwischendenunterschiedlichenSchichtenderAutoma-
tisierungspyramide ausgetauscht. Durch die mögliche Auflösung der Schich-
ten der Automatisierungspyramide, wird in naher Zukunft ein direkter Infor-
mationsaustausch zwischen den jeweiligen Steuerungen einer Anlage und hö-
her liegenden Instanzen,wie z. B.ERP-Systemenodermobilen Instanzenmög-
lich sein (Bauernhansl et al. 2014).
Eine ausführliche Übersicht über unterschiedliche Arten der industriel-

len Steuerungssysteme, Fertigungslandschaften, Kommunikationsarten, IT-
Architekturen und Aufbau der Steuerungen liefern (Pritschow 2005; Stouffer
et al. 2015; Knapp et al. 2014). Bevor im folgenden Kapitel einigeMethoden der
Risikoanalyse vorgestelltwerden, folgt jetzt dieDefinitionderwesentlichenBe-
griffe der IT-Sicherheit.

2.2 Grundbegriffe der IT-Sicherheit

»Secrecy and security aren’t the same, even though it may seem that way.
Only bad security relies on secrecy; good security works even if all the
details of it are public.«

—Bruce Schneier, zit. nach Doctorow 2008, S. 129.

Kryptografie und IT-Sicherheit nehmen in dermodernen Gesellschaft eine im-
mer wichtiger werdende Stellung ein.Wurden noch vor einigen Jahren krypto-
grafischeMethoden und IT-Sicherheitsprotokolle vor allem vomMilitär, Regie-
rungen oder besonderen Industriezweigen, wie Banken, eingesetzt, findet in-
zwischen eine stärkere Verbreitung der IT-Sicherheit auch imprivaten Bereich
und in der produzierenden Industrie statt (Schneier 2006a). DieWissenschaft
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Kryptologie besteht aus zwei größeren Teilbereichen: der Kryptografie und der
Kryptoanalyse, die nun grob vorgestellt werden.

2.2.1 Begriffe der Kryptografie

Daswichtigste Ziel der Kryptografie ist es, dieDaten derart über einen offenen
Kanal zu übermitteln, dass diese Daten nur den berechtigten Personen in Klar-
text bekannt werden. Umdie Formalisierung der Abläufe, z. B. in einem Proto-
koll, zu vereinfachen, werden den Akteuren in der Kryptografie typischerweise
folgende Namen zugeordnet (Stinson 2005, S. 1 ff.):

• Alice:Die Initiatorin der Kommunikation bzw. erste Akteurin bei einem
kryptografischen Vorgang bzw. Protokoll.

• Bob: Der Empfänger der Kommunikation, die von Alice initiiert wurde.
Bob nimmt bei den Sicherheitsprotokollen die Rolle des legitimen Emp-
fängers der Nachricht ein.

• Eve: Ist die passive Angreiferin. Eve kann alle über offene Kanäle versen-
dete Nachrichten sehen, greift aber nicht in die Kommunikationmit ein
und schickt auch keine eigenen Nachrichten.

• Oscar: Ist im Gegensatz zu Eve ein aktiver Angreifer. Er kann die
Kommunikation beeinflussen, eigene Nachrichten senden, vorhandene
Nachrichten löschen bzw. manipulieren.

• Trent: Ist eine vertrauenswürdige Instanz, der sowohl Alice als auch Bob
vertrauen.

Kryptografie hat eine langeVergangenheit undwird seit bereitsmehreren Jahr-
tausenden, meistens von Militär und den Regierungen verwendet. Eine sehr
ausführliche Darstellung der Geschichte der Kryptografie liefern (Kahn 1996;
Singh 2002). Als die Menschen angefangen haben Informationen schriftlich
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auszutauschen, entstanden Verfahren, wie diese Informationen nur dem be-
rechtigten Kreis der Adressaten zur Verfügung gestellt werden kann. Moder-
ne Kryptografie begann mit der Arbeit von Claude Shannon (Shannon 1949)15

über die Informationstheorie und den notwendigen Bedingungen für absolut
sichere Verschlüsselungsverfahren. Eine Ausführliche Darstellung derTheorie
des VerfahrensOne-time pad ist unter (Stinson 2005, S. 45 ff.) zu finden. Bereits
früher, nämlich im Jahr 1883, formulierte Auguste Kerckhoffs die zentrale For-
derung für die Konstruktion vonmodernen Verschlüsselungsverfahren, die als
Kerckhoffs Prinzip bekannt ist:

»A cryptosystem should be secure even if the attacker (Oscar) knows all
details about the system,with the exception of the secret key. In particular,
the system should be secure when the attacker knows the encryption and
decryption algorithms.« – zitiert nach Paar et al. 2010, S. 11.

Somit muss das kryptografische Verfahren auch dann sicher sein, wenn dem
Angreifer alles bis auf den geheimen Schlüssel bekannt ist. Verfahren, die den
Algorithmus geheimhaltenunddadurch versuchen »mehr« Sicherheit zu errei-
chen, sind entgegen der Versprechen der Hersteller, häufig nicht sicherer und
sollten keine Anwendung finden.16

Eine für Kryptografie zentrale mathematische Definition wurde von Shan-
non im Jahr 1948 formuliert Shannon 1948. Die Entropie 𝐻 (𝑋) liefert den Wert
der Informationsdichte einer Zufallsvariable 𝑋 und ist definiert als:

𝐻 (𝑋) = −
𝑛∑
𝑥=1

𝑃(𝑋 = 𝑥) log2 𝑃(𝑋 = 𝑥)

wobei𝑃(𝑋 = 𝑥) dieWahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsvariable 𝑋 denWert
𝑥 annimmt.

15Claude Shannon (1916 – 2001) – US-amerikanischer Mathematiker und Begründer der Informationstheorie.
16NSA veröffentlicht keine Algorithmen aus der »Suite A« (NSA 2012), jedoch stellt dies, wegen der Menge an
weltbesten Kryptologen, die an der NSA arbeiten, eine begründete Ausnahme dar (Schneier 2006a, S. 7).
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Wird zudem vorausgesetzt, dass die Zufallsvariable nur positive Wahrschein-
lichkeiten 𝑃𝑥, für alle 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 annehmen kann, dann gilt:

𝐻 (𝑋) ≤ log2𝑛.

Ferner gilt, unter der Verwendung der Jensenschen Ungleichung, dass derma-
ximaleWert der Entropie einer Zufallsvariablen 𝑋 mit 𝑝𝑥 = 1

𝑛 gleich:
17

𝐻 (𝑋) = log2𝑛

ist. Das bedeutet, dass die Entropie einer diskreten gleich verteilten Zufallsva-
riablen 𝑋 dem Wert entspricht, der für die bitweise Speicherung aller Werte
der Zufallsvariable benötigt wird. Unter Annahme des Kerckhoffs Prinzip gilt
demnach, dass die Stärke des Kryptosystems von der Entropie des Schlüssel-
raums 𝐾 abhängt:18

𝐻 (𝑋) = log2𝐾.

Diemoderne Kryptografiewird von zwei grundlegenden Paradigmen gestützt:
der symmetrischen und der asymmetrischen Kryptografie (Paar et al. 2010, S.
3). Bei der symmetrischen Kryptografie wird vor Beginn der Kommunikati-
on über einen geheimen Kanal der geheime, symmetrische Schlüssel ausge-
tauscht. Die Ver- und Entschlüsselung der Daten erfolgt anschließendmit die-
sem einemSchlüssel. Die bei der symmetrischenKryptografie verwendeten Al-
gorithmen sind sehr schnell und effizient in Ihrer Arbeitsweise und sind auch
auf kleinerenMikrocontrollern in Verwendung.19

In der symmetrischen Kryptografie ist eine Reihe von Algorithmen, auch
kryptografische Primitive genannt, für Verschlüsselung, z. B. AES (AES 2001),
DES (DES 1999), XTEA (Wheeler et al. 1997), Erzeugung einer kryptografi-
schen Prüfsumme, z. B. CBC-MAC (Paar et al. 2010, S. 319 ff.), HMAC (HMAC

17Weitere Informationen zu Entropie und Herleitung bei Stinson 2005, S. 54 ff.
18Für eine formelle mathematische Definition eines Kryptosystems vgl. Stinson 2005, S. 1 ff.
19FürPerformance-Messungender symmetrischenAlgorithmenauf 8-/32-BitMikrocontrollern vgl.Borisov 2013.
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2008) und Berechnung von kryptografischen Hash-Werten – SHA-Familie
(SHA 2002a), Whirlpool (Hash 2004) vorhanden. Diese Algorithmen sind seit
Jahren in praktischen Einsätzen erprobt, haben veröffentlichte Quellen und
sind vonderwissenschaftlichenGemeinschaft aufmöglicheDesignfehler über-
prüft worden. Nur derartige, bereits veröffentlichte und verifizierte kryptogra-
fischePrimitive sollten fürmöglicheEinsatzszenarien inBetrachtgezogenwer-
den (Ferguson et al. 2010, S. 13). DiemathematischenGrundlagen der Algorith-
men, die genauen Aufbauten, Überlegungen zu Vor- und Nachteilen und zu
den möglichen alternativen Ansätzen sind bei Knudsen et al. 2011; Paar et al.
2010; Schneier 2006a zu finden.
Das zweite Paradigma der Kryptografie, die asymmetrische Kryptografie,

benutzt dagegen zwei Schlüssel: Einen öffentlichen und einen privaten Schlüs-
sel. Bei einer Verschlüsselung wird der öffentliche Schlüssel für die Verschlüs-
selung der Daten und der private für die Entschlüsselung der Daten genutzt.
Dadurch kann jeder, demder öffentliche Schlüssel von Bob bekannt ist, an Bob
die Daten übermitteln, aber nur der Besitzer des privaten Schlüssels, folglich
Bob, kann die verschlüsselten Nachrichten entschlüsseln. Im Falle einer Signa-
tur wird der private Schlüssel für die Erstellung der Signatur und der öffent-
liche Schlüssel für die Überprüfung der Signatur benutzt. Dadurch wird ge-
währleistet, dass nur derBesitzer des privaten Schlüssels die Signatur erstellen
kann, die jedoch von jedem, der den öffentlichen Schlüssel der Person kennt,
verifiziert werden kann (Salomaa 1996).
Die asymmetrische Kryptografie hat den großen Vorteil, dass die Gesamt-

menge an Schlüsseln im System und die initiale Verteilung von diesen Schlüs-
seln deutlich geringer ausfallen kann, als dies bei einer reinen symmetrischen
Vorgehensweise der Fall wäre. Bei 𝑛 Teilnehmern in einem Netz und bei der
Notwendigkeit einer Peer-To-Peer Vernetzung von allen Teilnehmern unterein-
ander, wird die folgendeMenge 𝐾 an symmetrischen Schlüsseln benötigt:

𝐾 =
𝑛 · (𝑛 − 1)

2
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Bei 𝑛 = 100werden folglich 4.950 unterschiedliche Schlüssel benötigt, die zwi-
schen den Partnern ausgetauscht werden müssen. Bei 𝑛 = 100.000 sind es be-
reits etwa 5 Milliarden Schlüssel. Dies ist selbst bei modernen Systemen eine
schwer handhabbare Menge.
Bei derVerwendungder asymmetrischenKryptografiedagegenkann jeweils

ein Schlüsselpaar bei jedem der Partner generiert werden und die öffentli-
chen Schlüssel bei einem zentralen Schlüsseldienst veröffentlicht werden.20

Alle Partner, die jetzt mit z. B. Alice kommunizieren und eine Peer-To-Peer
Verbindung aufbauen wollen, können nun unter Benutzung des öffentlichen
Schlüssels von Alice eine verschlüsselte Nachricht an sie schicken.21

Die asymmetrische Kryptografie besitzt jedoch auch einigeNachteile. Diese
sind zumEinen die deutlich längeren Laufzeiten der Algorithmen imVergleich
mit Algorithmen der symmetrischen Kryptografie und zum Anderen die län-
geren Schlüssellängen (Borisov 2013, S. 68 ff.). Um den Einschränkungen bei
der Performance der asymmetrischen Algorithmen entgegenzuwirkenwerden
häufig hybride Verschlüsselungsverfahren eingesetzt.
Die initiale Kommunikation von Alice und Bob erfolgt unter der Benutzung

von asymmetrischen Verfahren, dabei wird aber nur eine geringe Menge an
Daten ausgetauscht. Häufig wird bei der Kommunikation ein zuvor generier-
ter symmetrischer Schlüssel erstellt und übermittelt. Dieser Schlüssel, der
Session-Key, wird später während der Laufzeit der Session zwischen den zwei
Kommunikationspartnern benutzt. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über
effiziente symmetrischeVerfahren ist somit realisierbar.DiesesVorgehenwird
von zahlreichen kryptografischen Protokollen umgesetzt (RFC-5246 2008; IP-
Sec 2005a; RFC-4252 2006).
Ein besonderer Bereich der Kryptografie stellt die Steganografie dar. Hier ist

das Ziel nicht die Informationen geheim und fälschungssicher zu übertragen,
sondern die Tatsache, dass eine Kommunikation an sich stattgefunden hat, zu

20Solche Schlüsseldienste werden oft als Key-Server bzw. Verzeichnisdienste bezeichnet.
21Die Anzahl der benötigten Schüssel ist somit 𝐾 = 2 · 𝑛.
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verbergen. Ziele undMaßnahmen der Steganografie sind jedoch nicht Teil die-
ser Arbeit und werden im Folgenden nicht näher vertieft.22

2.2.2 Begriffe der Kryptoanalyse und der IT-Sicherheit

Thematisch ist IT-Sicherheit verwandt mit Kryptografie, betrachtet jedoch ein
breiteres Themenfeld als die Kryptografie selbst (Schneier 2004, S. 120 ff.).
IT-Sicherheit bildet eine Schnittmenge unterschiedlicher Disziplinen wie In-
formatik und Mathematik, Kryptografie und Netzwerktechnik, Soziologie
und Psychologie. Eine mögliche grobe Gliederung der Themen rund um IT-
Sicherheit liefert die Abbildung 2.3.

IT-Sicherheit

Sicherheitsstrategie

Bedrohungsanalyse Risikoanalyse Risikomanagement

Netzwerksicherheit Computersicherheit

Datensicherheit
und -schutz

Abbildung 2.3: Grobe Gliederung derThemen rund um IT-Sicherheit.

Der Begriff Sicherheit hat in der deutschen Sprache zwei Bedeutungen: Sicher-
heit im Sinne von funktionaler Sicherheit, folglich dem Schutz der Menschen
vor der Maschine und Sicherheit im Sinne von Computersicherheit, folglich
Schutz derMaschine vor denMenschen.23 In dieser Arbeit wird ausschließlich
IT-Sicherheit im Sinne von Computersicherheit betrachtet. So findet imKapitel
3 eine, auf die vorgestellten Anwendungsfälle abgestimmte, Bedrohungs- und
Risikoanalyse statt. Die Sicherheitsmaßnahmenwerden in den Kapiteln 6 und
7 erarbeitet. Eine tiefgehendeBetrachtungderAspektederNetzwerksicherheit
und des Datenschutzes ist dagegen nicht Teil dieser Arbeit.
22Eine gute Übersicht über die Geschichte und die Methoden der Steganografie liefert Schmeh 2008.
23In der englischen Literatur werden die Begriffe safety und security verwendet; mehr dazu bei Eckert 2014, S. 4 f.
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Neben Kryptografie, liefert die Kryptoanalyse einen zweiten wichtigen Grund-
stein für die Kryptologie als Wissenschaft und für die IT-Sicherheit als Dis-
ziplin. Bei der Kryptoanalyse ist das Hauptziel, die eingesetzten kryptografi-
schen Verfahren zu analysieren und zu brechen. Dabei wird häufig von einem
Angreifer und von einem Zielsystem gesprochen. Das Zielsystem kann sowohl ei-
ne Hardwarekomponente als auch der Übertragungskanal und die sich darin
befindlichen Daten sein. Es wird davon ausgegangen, dass der Angreifer ei-
nen Nutzen hat, in das Zielsystem einzudringen. Ein Angriff erfolgt meistens
in mehreren Schritten und ist im folgenden Ablauf beispielhaft strukturiert
(TrendMicro 2014; Hacking 2009; Schneier 2004):

1. Informationsgewinnung: In einem ersten Schritt versucht der Angreifer
Informationen über das Zielsystem zu erlangen. Dabei sammelt er ge-
zielt Informationen über die eingesetzte Software und die Zusammen-
setzung des Systems. Dieser Schritt kann grundsätzlich sehr lange dau-
ern und vom Zielsystem unbemerkt ablaufen.

2. Schwachstellensuche: Im zweiten Schritt sucht der Angreifer nach den im
System vorhandenen Schwachstellen, die für den Angriff ausgenutzt
werden können. Diese entdeckten Schwachstellen dienen in erster Linie
dazu, das eigentliche Angriffsziel zu erreichen.

3. Systemzugruff: Unter Nutzung der bereits erkannten Schwachstellen er-
folgt in einem weiteren Schritt der Zugriff auf das Zielsystem. Ab die-
sem Moment befindet sich der Angreifer im Zielsystem und kann sich
ggf. nach weiteren Schwachstellen erkunden.

4. Angriff: Im vierten Schritt wird das eigentliche Ziel des Angriffs realisiert.
Das können z. B. der Diebstahl oder dieManipulation der gespeicherten
Informationen, die Herbeiführung eines Stillstand des Systems oder die
Zerstörung des Systems als Ganzes sein.24

24Vgl. IT-Angriff auf ein deutsches Stahlwerk 2014 (BSI 2014).
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5. Spurenbeseitigung: In einem letzten Schritt werden die »Spuren« des An-
griffs beseitigt und der Angreifer verlässt das System.

Um die Angriffsziele zu erreichen, existieren für den Angreifer dabei unter-
schiedliche Arten der Angriffe. Diese lassen sich in drei Kategorien gliedern,
vgl. die Abbildung 2.4.

Kryptoanalyse

Angriffe auf
das Design der
Algortihmen

Klassische
Kryptoanalyse

Brute-Force
Attacken

Angriffe auf die
Implementierung

Social Enginee-
ring Angriffe

Abbildung 2.4: Überblick über die AngriffsmethodenderKryptoanalyse (Paar et al. 2010, S. 10).

Die erste Kategorie stellt die Angriffe auf das Design, sprich die mathemati-
sche Struktur der Algorithmen dar. Diese sind sehr gefährlich, für den Angrei-
fer sehr effizient und bei bekannten und stark eingesetzten Algorithmen recht
selten. Bei den proprietären Algorithmen dagegen sind derartige Angriffe häu-
figer zu beobachten, sofern die innere Struktur von denAngreifern durchdrun-
gen und reimplementiert wurde.25 Ist ein solcher Angriff erfolgreich, so gelten
alle Implementierungen von dem Algorithmus als gebrochen. Eine Fehlerbe-
seitigungmuss somit alle Instanzen, alle Implementierungsvarianten und alle
Anwendungsfälle, in denen der betroffene Algorithmus eingesetzt wurde, ein-
schließen. Die Algorithmen, deren Design, innere Struktur und Logik öffent-
lich sind, werden von der Forschungsgemeinschaft besser und vor allem frü-
her auf Schwachstellen untersucht und verstanden. Das dient der Fehlerbesei-

25Zahlreiche als eigentlich sicher geltende Algorithmen, z. B. der Verschlüsselungsalgorithmus für DVDs ist so
gebrochen worden (Paar et al. 2010, S. 11).
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tigung in den frühen Phasen und resultiert in deutlich verminderten Erfolgs-
aussichten eines Angriffs beim Einsatz in Zukunft.26

Bei den Angriffen auf das Design existiert eine Reihe von Ansätzen, die ma-
thematische Methoden verwenden: Lineare- und differenzielle Kryptoanalyse,
Seitenkanalangriffe, algebraische Angriffe etc. Nähere Informationen zu den
Verfahren sind bei (Stinson 2005; Vaudenay 2006) zu finden undwerden in die-
ser Arbeit nicht zusätzlich erläutert. Eine Besonderheit stellen die Brute-Force-
Angriffe dar.27 Dabei versucht der Angreifer die Daten dadurch zu entschlüs-
seln, dass er den passenden Schlüssel 𝑘 findet, indem er den gesamten Schlüs-
selraum systematisch durchprobiert. Da alle Algorithmen grundsätzlich die-
ser Angriffsvariante unterworfen sind, wird bei modernen Algorithmen der
Schlüsselraum daher sehr groß gewählt.28 Bei einer Schlüssellänge von 256 Bit
ist der Schlüsselraum gleich:

𝐾 = 2256 ≈ 1.16 · 1077

Das ist eine derart gewaltige Zahl, dass das Durchprobieren aller Varianten,
selbst mit Clustern von Supercomputern, mehrere Milliarden Jahre nach dem
heutigen Stand der Technik in Anspruch nehmen würde (Lenstra et al. 1999).
Die Angriffe auf die Implementierung von Algorithmen stellen die zwei-

te große Kategorie der möglichen Angriffe dar, vgl. die Abbildung 2.4. Da-
bei wird nicht die eigentliche Struktur der Algorithmen angegriffen, sondern
die Implementierung dieser Algorithmen in den jeweiligen Programmierspra-
chen. Dabei spielen insbesondere die sogenannten Side-Channel-Attacks 29 eine
große Rolle. Dabei werden Effekte ausgenutzt, die ein kryptografisches Sys-
tem in Korrelationmit den umgebenden Systemen erzeugt. Zum Beispiel kön-
nenüber exakte Zeitmessungen oder demEnergieverbrauch, Rückschlüsse auf

26Es existieren jedoch Algorithmen, die trotz eines offenen Designs später bei zukünftigem Einsatz gebrochen
wurden, z. B. MD4.

27Deutsch: Angriff mit roher Gewalt.
28AES verwendet in der Spezifikation Schlüssellängen von 128, 192 und 256 Bit (AES 2001).
29Deutsch: Seitenkanalangriffe.
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den verwendeten Schlüssel oder den Klartext selbst geschlossen werden. Ins-
besondere Smartkarten und Hardwaretokens als dedizierte Hardwarelösun-
gen für kryptografischeOperationen sind diesen Angriffen ausgesetzt (Oswald
2013; Popp 2009). Daneben existieren weitere Sicherheitslücken: Dazu zäh-
len z. B. die Ausnutzung vonSpeicherüberläufen, fehlerhafte Speicherreservie-
rung, Index-Überläufe usw.30

Die dritte große Kategorie der möglichen Angriffe stellen die sogenannten
Social Engineering Angriffe dar. Diese Angriffe finden in den letzten Jahren eine
sehr starke Verbreitung und werden zunehmend gefährlicher (Schneier 2004,
S. 266 ff.). Für diese Art der Angriffe spielen die verwendeten kryptografischen
Algorithmen und Protokolle sowie die Art und Qualität der Implementierung
keineRolle–derBenutzer selbstwird angegriffenundausgenutzt.DieHilfsbe-
reitschaft der Menschen, das Bedürfnis in schwierigen und dringenden Situa-
tionen anderen zu helfen wird in dem Fall von Angreifern genauso ausgenutzt
wie die natürliche menschliche Neugier und Sensationslust.31 Viele Angriffe
dieser Art finden nicht über persönliche Kommunikation, sondern z. B. über
das Telefon oder die E-Mail statt. Die Social Engineering Angriffe können zum
Teil verhindert werden, wenn die Authentifizierung und Autorisierung der Be-
nutzer nicht nur über Wissen, z. B. Passwort, erfolgt, sondern zusätzlich ein
Token oder Biometrie des legitimenBenutzers verwendetwird.Da diese Fakto-
rennicht über das Telefon »weitergegeben«werdenkönnen, erschwert es einen
Social Engineering Angriff erheblich (Schneier 2004, S. 268).
Um den Angriffen standzuhalten, existieren zahlreiche Abwehrmaßnah-

men, die grob in drei Klassen unterteilt werden können (Schneier 2004, S. 279):
Maßnahmen, die einen Angriff abwehren, Maßnahmen, die einen Angriff de-
tektieren und Maßnahmen, die auf einen Angriff eine Reaktion auslösen. Im
Kapitel 4.2 werden dieMaßnahmen nach demaktuellen Stand der Technik vor-
gestellt.

30Die im Jahr 2014 entdeckte schwerwiegende Sicherheitslücke Heartbleed in der Bibliothek OpenSSL (OpenSSL
2019) beruhte auf einem Buffer-Overflow (Heartbleed 2016).

31Zahlreiche Spam-Mails enthalten Informationen, die Menschen zu unüberlegten Handlungen bewegen.
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2.2.3 Methoden der Bedrohungsanalyse

Eine Umgebung wie die eines Produktionswerks wird in der Literatur häufig
als ein komplexes System bezeichnet (Bar-yam 2003; Schneier 2004). Komplexe
Systeme bestehen aus einer Reihe von Komponenten, die in einer Interaktion,
einer Vernetzung miteinander, agieren. Eine derartige Vernetzung steht der
Industrie mit der nächsten industriellen Revolution, der Industrie 4.0, unmit-
telbar bevor.
Komplexe Systeme können jedoch unter Annahme eines beschränkten Bud-

gets nicht vollumfänglich untersucht, abgesichert und in einem Angriffs-
fall verteidigt werden. Die Komplexität an sich verschlechtert zudem die IT-
Sicherheit eines Systems, da die Absicherung eines komplexen System un-
gleich aufwendiger und kostenintensiver ist als eines Systems geringerer Kom-
plexität.32 Aus diesem Grund benötigen komplexe, vernetzte Systeme ein Vor-
gehen für dieErkennungundBewertung vonbesonders kritischenAngriffsvek-
toren. Dadurch können Absicherungsmaßnahmen konzipiert und implemen-
tiert werden, die ein bei der Risikoanalyse definiertes, vertretbares Niveau an
Sicherheit versprechen.
Es existieren unterschiedliche Standards und Vorgehensweisen, um die Si-

cherheit eines Systems, die Wahrscheinlichkeit bzw. die Kosten eines Angriffs
und die Notwendigkeit von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen zu bestim-
men und zu messen (Schneier 2004, S. 271 ff.), (Anderson 2008, S. 815 ff.),
(ISO:27005 2011), (BSI 2016a,BSI 100-2), (Stouffer et al. 2015, S. 74 ff.).Die inter-
nen Vorgehensweisen von zahlreichen Konzernen, wie Bosch und Siemens zei-
gen ähnlicheDefinitionen und Abläufe. Häufigwerden dabei folgende Schritte
bei der Analyse befolgt (NIST 2012a, S. 23 ff.):

1. Definition des Systems und der zu schützenden Bestandteile – Assets
– für den spezifischen Anwendungsfall. Unter dem Anwendungsfall ist
das gewünschte Verhalten des Systems definiert. Anschließend erfolgt

32»Complexity is the worst enemy of security«— Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 354).
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die Beschreibung der Architektur mit allen vorhandenen Komponenten
und Kommunikationsschnittstellen.

2. Durchführung der Bedrohungsanalyse mit dem Ziel, die möglichen Ge-
fahren für das untersuchte System zu bestimmen. Dabei wird das An-
greifermodell gebildet und in Misuse-Cases, das nicht gewünschte Ver-
halten des Systems dokumentiert. Über z. B. Angriffsbäume könnenWe-
ge aufgelistet werden, wie bestimmte Angriffsziele vom Angreifer er-
reicht werden können (Schneier 2004, S. 318 ff.).

3. Durchführung der Risikoanalyse und Definition eines vertretbaren Si-
cherheitsniveaus. Bei der Risikoanalyse werden die möglichen Angriffe
nach Schwere, Wahrscheinlichkeit und Kosten für den Angreifer einge-
ordnet. Dabei werden die Knoten der Angriffsbäume mit »Kosten« für
die Erreichung des Angriffsziels belegt.

4. Ableitung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Implementie-
rung dieser in der Gesamtarchitektur. Es kann dabei vorkommen, dass
nicht alle Angriffe durch Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt werden,
sondern bewusst entschieden wird, bestimmte Risiken im System zu
akzeptieren. Für andere Risiken werden Sicherheitsmaßnahmen vorge-
schlagen.

Eine weitereMethode, die eine Durchführung der Risikobewertung systemati-
siert, ist FMEA.33 Primär wird die klassische FMEA in der Automobilindustrie
bzw. Luft- und Raumfahrt eingesetzt, um mögliche Design- und Konstrukti-
onsfehler zu finden. Es existieren jedoch auch Anwendungen in anderen Bran-
chen und im Rahmen von Analysen mit Bezug zur IT-Sicherheit (Schmittner
et al. 2014; Silva et al. 2014).

33FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, eine umfangreiche Methode des Qualitätsmanagements (FMEA-
DIN 2006; Merkle 2014).
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2.3 Zusammenfassung

Die obigen Ausführungen sowie die Abbildung 2.1 auf der Seite 17 geben einen
kurzen Überblick über die IT-Architekturlandschaft der fertigenden Industrie.
Diese ist in mehrere Zonen unterteilt, die über definierte Wege miteinander
vernetzt sind. Neben der Zonentrennung existiert aktuell eine Hierarchie der
unterschiedlichenEbenen,die alsAutomatisierungspyramidebezeichnetwird.
Es ist davon auszugehen, dass mit einer zunehmenden Vernetzung in der In-
dustrie in den kommenden Jahren die strikte Zonenaufteilung und Hierarchie
der Automatisierungspyramide aufgeweicht werden.
Bei der IT-Sicherheit ist das übergeordnete Ziel, eine sichere Kommunikati-

on über offene Kanäle zu erzielen. Es ist wesentlich, dass die Sicherheit nicht
auf die Geheimhaltung des Verfahrens und des Protokolls zu beruhen ist, son-
dern ausschließlich auf die Geheimhaltung des geheimen kryptografischen
Materials. Ein Angreifer kann im Wesentlichen ein System auf drei Arten an-
greifen: über den Angriff auf Algorithmen, Angriff auf die Implementierung
und Angriff auf den Menschen. Im folgenden Kapitel wird im Rahmen einer
Risikoanalyse für das untersuchte System eine systematische Bewertung der
wahrscheinlichen Bedrohungen und Risiken und des möglichen Angreifermo-
dells durchgeführt. Daraus resultiert eine Liste von Sicherheitsanforderungen,
die für einen sicheren Betrieb erfüllt werdenmüssen.
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»Zur Erforschung derWahrheit bedarf es notwendig der
Methode.«

— René Descartes (Descartes 1920).

UM wissenschaftlich entscheiden zu können, welche Aspekte eines Sicher-
heitskonzeptes priorisiert untersucht werden sollen, wird eine Reihe

von Voranalysen benötigt, die unter dem Begriff Risikoanalyse zusammenge-
fasst werden können. Bei der Erarbeitung des Vorgehens für die Bedrohungs-
und Risikoanalyse wurde in dieser Arbeit primär der internationale Standard
ISO/IEC27005:2011 (ISO:270052011) sowiederBSI-Prozess (BSI 2016a) unddas
Buch von Eckert 2014 verwendet.34 Die Analysen gliedern sich in der vorliegen-
den Arbeit in folgende Teile:

Definition des Angreifermodells: Ein Modell der möglichen Angreifer wird
definiert sowie die Fähigkeiten der Angreifer beschrieben und bewertet.

Bestimmung und Priorisierung der Angriffsvektoren: Eine Analyse der in
Frage kommenden Angriffsvektoren wirdmit Hilfe von Angriffsbäumen
durchgeführt (Schneier 2004, S. 318 ff.). Anschließend findet eine Priori-
sierung der möglichen Angriffsvektoren statt.35

34Der Standard ISO/IEC 27005 ist Teil der ISO/IEC 27000 Familie, die zahlreiche Standards rund um die IT-
Sicherheit definiert.

35Bestimmte Angriffsvektoren werden gering priorisiert sein und werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit
nicht untersucht.

35



3 Risikoanalyse und Sicherheitsanforderungen für Fertigung

Bestimmung der benötigten Schutzmaßnahmen: Ausgehend von möglichen
Angriffsvektoren werden die benötigten Schutzmaßnahmen definiert
und anschließend bewertet. Die am höchsten priorisierten Schutzmaß-
nahmen werden erforscht und eine Lösung dafür wird vorgeschlagen.

Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die darauffolgende Betrachtung des
Stands der Technik undmacht deutlich, wie sich die Anforderungen zwischen
der Office-IT und der Produktions-IT unterscheiden. Aufgrund der Fülle von
unterschiedlichen Anwendungsfällen werden in dieser Arbeit nur solche be-
trachtet, die für die produzierende Industrie aktuell von Bedeutung sind.

3.1 Untersuchte Anwendungsfälle

»A problem never exists in isolation; it is surrounded by other
problems in space and time.Themore of the context of a
problem that a scientist can comprehend, the greater are his
chances of finding a truly adequate solution.«

— Russell L. Ackoff (Ackoff 1956).

In diesemAbschnittwerdendie für diese ArbeitwichtigenAnwendungsfälle er-
örtert unddarausdieAnforderungen an IT-Sicherheit bei der industriellenPro-
duktion abgeleitet. Die Entwicklung des Sicherheitskonzepts erfolgt immer
unter der Betrachtung der Anwendungsfälle, die durch das Sicherheitskonzept
abgesichert werdenmüssen.36 Diese Anwendungsfälle sind:

• Produktion von Steuerungen und Erstinbetriebnahme,

• Ausfall und Ersatz von Steuerungen,

• Fernwartung der Steuerungen bzw. der Anlagen.

36Dieses Vorgehen wird in zahlreichen Empfehlungen bzgl. Durchführung der Bedrohungsanalyse, vorgeschla-
gen (BSI 2019; BSI 2016a; NIST 2012a; Stouffer et al. 2015).
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Bei der Erstinbetriebnahme von Steuerungen handelt es sich um die erste in-
itiale Inbetriebnahme nach dem Ende der eigentlichen Produktion. Die Steue-
rungen bzw. eine andere industrielle Komponente haben die nötigen Prüfzy-
klendurchlaufen, ist andenEndkundenausgeliefert undwird vomEndkunden
zumerstenMal in Betrieb genommen.Der Anwendungsfall deckt dabei die nö-
tigen Abläufe ab, die beimHersteller, Integrator undBetreiber notwendig sind,
um die Sicherheitsanforderungen an eine kryptografisch sichere Kommunika-
tion zu gewährleisten. Der Anwendungsfall Ausfall und Ersatz von Steuerun-
gen, deckt den Fall ab, dass eine Steuerung während des Betriebs ausfällt und
ausgetauschtwerdenmuss.Dabei darf dieSicherheit desGesamtsystemsnicht
durch den Vorfall beeinträchtigt und eine möglichst schnelle Wiederinbetrieb-
nahmemuss gewährleistet werden.
Beim Anwendungsfall Fernwartung handelt es sich um einen Zugriff auf die

Steuerung bzw. die industrielle Anlage von einem externen Rechner. Dabei
baut der Servicetechniker, der sich in einer externen Zone befindet, z. B. beim
Hersteller der Anlage, eine Verbindung über öffentliche Netze insWerk hinein
auf.Der Zugriff erfolgt über zahlreiche IT-Zonen imWerkundhat sowohl Lese-
als auch Schreibrechte auf dem Zielsystem. In der Abbildung 3.1 ist ein mögli-
cherWegdurchdie IT-Systeme fürdenAnwendungsfall Fernwartungdurchdie
rote Linie abgebildet.
Somit decken die drei in der Arbeit betrachteten Anwendungsfälle wichti-

ge Situationen aus dem Lebenszyklus einer Steuerung bzw. industriellen An-
lage ab: die Inbetriebnahme, Betrieb während der Fernwartung sowie Ausfall
der Steuerung. Die Inbetriebnahme und der Ausfall von Komponenten beein-
trächtigen primär die Abläufe in der Anlagenzone, wobei die Fernwartung ei-
nen Anwendungsfall darstellt, der übermehrere Zonen und sogar geografische
Standorte durchgeführt wird. Ferner erfolgt bei einer Fernwartung eine Kom-
munikation zwischen einem Benutzer und einer Maschine bzw. Anlage. Eine
Untersuchung dieser Situation ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit.
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Abbildung 3.1: Der Anwendungsfall Fernwartung ist mit der roten Linie dargestellt.

38



3.2 Definition des Angreifers und der Angriffsvektoren

3.2 Definition des Angreifers und der
Angriffsvektoren

Die Absicherung eines IT-Systems geschieht immer in einem Kontext. Daher
können sinnvolle Schutzmaßnahmen erst dann erforscht werden, wenn die
Rahmenbedingungen und die Umgebung des IT-Systems bekannt und analy-
siert sind. Bevor ein System als »sicher« bezeichnet werden kann, sind zwei
wesentliche Fragen zu beantworten (Schneier 2004, S. 12):

1. Wer sind die Angreifer bzw. was sind ihre Ziele?

2. Was sind die Möglichkeiten der Angreifer bzw. gegen welche Arten der
Angriffe soll geschützt werden?

DieBeantwortungdieser Fragen liefert zumEinendas so genannteAngreifermo-
dell und zum Anderen die Mittel, die dem Angreifer zur Verfügung stehen. Die
Angreifer werden im Angreifermodell in unterschiedliche Angreiferklassen nach
Fähigkeiten undMotivation gruppiert. Diese Aspektewerden imFolgenden be-
trachtet.

3.2.1 Definition der Angreiferklassen und Ziele

Ein IT-System kann für unterschiedliche Arten der Angreifer ein attraktives
Ziel darstellen. In Literatur wird meistens zwischen folgenden Angreiferklas-
sen unterschieden (Anderson 2008; BSI 2014; Schneier 2004; Shostack 2014):

Hacker, Cracker und Skriptkiddies: Die Motivation kann entweder rein aka-
demischer Natur sein oder auch monetäre Gründe haben. Je nachdem,
wie viel Erfahrung, Zeit und Motivation die Hacker mitbringen, kann
diese Gruppe ein hohes Gefahrenpotenzial darstellen. Weltweit gibt es
tausende bekannt gewordene Angriffe aus dieser Angreiferklasse. Eini-
ge Beispiele sind die Angriffe auf den Deutschen Bundestag (Bundestag
2011), Sony Corporation und ExxonMobil (Reißmann et al. 2012). Diese
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Angreiferklasse bedroht zunehmend auch die industriellen Anlagen, wie
die letzten Angriffe auf IoT-Geräte mit Hilfe von DDoS 37 auf die Firma
Dyn zeigen (Scott et al. 2016).

Kriminelle: Diese Klasse kann entweder organisiert sein – organisierte Kri-
minalität – und somit die gesetzten Ziele systematisch und langfristig
verfolgen oder aus »Gelegenheitskriminellen« bestehen. Die Motivation
ist dabei primär monetärer Natur. Die ersten Angriffe auf IT-Systeme
seitens dieser Kriminalität erfolgten bereits lange bevor die flächende-
ckendeVernetzung einsetzte. Bereits im Jahr 1993 erfolgte einAngriff auf
Bankautomaten in den USA (Schneier 2004, S. 46 f.). Aktuell werden IT-
Systeme in Office-IT und in der Produktionweltweit von Kriminellen be-
droht (BSI 2015).

EigeneMitarbeiter: Eine der größten Gefahren für IT-Systeme geht von kor-
rumpierten, böswilligen eigenen Mitarbeitern aus. Die eigenen Mitar-
beiter sind bereits im internen IT-Netz aktiv, verfügen über explizites
Wissen in Bezug auf die Zusammensetzung der Systeme und gelten als
vertrauenswürdig gegenüber anderenMitarbeitern. Es sind erfolgreiche
Angriffe öffentlich geworden, die von den eigenen Mitarbeitern initiiert
und gesteuert wurden.38 So zeigen mehrere Untersuchungen, dass die
eigenen Mitarbeiter eine der gefährlichsten Angreiferklassen darstellen
(BITKOM 2015; Trust 2013). Auch für das industrielle Umfeld muss diese
Klasse von Angreifern als gefährlich eingestuft werden.

Konkurrenz: Die konkurrierenden Unternehmen können sowohl mit legalen,
als auch mit illegalen Mitteln versuchen, an gewünschte Informationen
zu gelangen. Legale Methoden gelten als Wettbewerbsanalyse, illegale

37DDoS–distributed denial-of-service. Ein Angriff, bei dem zahlreiche Fremdgesteuerte Rechner die Verfügbar-
keit des Zielsystems gefährden bzw. aussetzen.

38Bekannte Angriffe im Umfeld von Geheimdiensten sind die Angriffe von Aldrich Ames (Schneier 2004, S. 47)
oder Edward Snowden (Beckedahl et al. 2013). Bei den Firmen sind es z. B. die Angriffe von Charles Schwab
und Stanley Mark Rifkin (Schneier 2004, S. 48).
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werden dagegen als industrielle Spionage bezeichnet. Industrielle Spio-
nagewird zudemauch vonanderenAngreiferklassenbetrieben, z. B. von
Geheimdiensten oder Hackern.

Presse: Gerade in entwickelten Demokratien nimmt die Presse eine wichti-
ge Stellung ein und wird häufig als die »vierte Macht« bezeichnet.39 Be-
kannte Beispiele für den investigativen Journalismusmit zum Teil illega-
lenMitteln sind die Aktivitäten rund umdie EnthüllungsplattformWiki-
Leaks (Rosenbach et al. 2011) und die Wategate-Affäre (Bernstein et al.
1982) in den USA.

Geheimdienste und Polizei: Eine der wichtigsten Aktivitäten der staatlichen
Nachrichtendienste ist die Informationsgewinnung über ausländische
Regierungen und Unternehmen. Die Gefahr der Industriespionage
steigt dabei für westliche Unternehmen stetig an (BMI 2014, S. 307).
Das Bundesamt für Verfassungsschutz verweist im Verfassungsschutz-
bericht aus dem Jahr 2014 auf die um ein vielfaches gestiegene Inten-
sität der Spionage mit digitalen Mitteln (BMI 2015, S. 142 f.).40 Beim
»Stuxnet« Angriff auf iranische Urananreicherungsanlagen wird vermu-
tet, dass ein Geheimdienst dahintersteht (Symantec 2011).

Terroristen: Aus unterschiedlichen Motiven, wie Hass, religiöse Überzeu-
gung, politische Motivation, können terroristische Gruppierungen oder
Einzeltäter bestimmte Unternehmen, ganze Industriezweige oder Staa-
ten angreifen. Dabei können die Täter erhebliche Mittel aufwenden und
über breite Kompetenz verfügen oder diese zukaufen. Das Hauptanlie-
gen vonTerroristen istweniger die Informationsgewinnungan sich, son-
dern die Zerstörung und Außerbetriebnahme ganzer Infrastrukturen
(Schneier 2004, S. 53).

39Neben den drei ursprünglichen Mächten im System der Gewaltenteilung von Montesquieu (de Montesquieu
1986): Legislative, Judikative und Exekutive.

40Unter anderemwird auf die vermutlich von den russischen Geheimdiensten finanzierte und gesteuerte Schad-
software »Uroburos« verwiesen.
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3 Risikoanalyse und Sicherheitsanforderungen für Fertigung

Nicht alle hier aufgelisteten Angreiferklassen sind in gleicher Weise für die
im Abschnitt 3.1 vorgestellten Anwendungsfälle relevant. Einen guten Über-
blick über die Angreiferklassen und die davon ausgehenden Gefahren stellt die
BITKOM-Studie zu Industriespionage dar BITKOM 2015. Die im Jahr 2015 er-
schienene Studie geht davon aus, dass die größte Gefahr für Angriffe von eige-
nenMitarbeitern ausgeht, vgl. die Abbildung 3.2.41
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Abbildung 3.2: Frage aus der Studie BITKOM2015: VonwelchemTäterkreis gingen die Angriffe
in den letzten zwei Jahren aus (Mehrfachnennungenmöglich)?

FürdieweitereBetrachtung innerhalbdieserArbeitwerden folgendeAngreifer-
klassen als Bedrohungsszenario angesehen: Hacker, Kriminelle, eigene Mitar-
beiter, Konkurrenz. Die Angreiferklassen Presse, Geheimdienste und Terroris-
ten werden nicht weiter untersucht. Dies liegt daran, dass die Motive für z. B.
investigativen Journalismus bei der Presse in den betrachteten Anwendungs-
fällen nicht vorliegen und daran, dass das Bedrohungsszenario eines terroris-
tischen Anschlags nicht als zentral angesehen wird und innerhalb einesWerks

41Es ist jedoch davon auszugehen, dass zahlreiche Angriffe unentdeckt bleiben und somit eine Zuordnung zu der
Angreiferklasse erschwertwird.Das gilt insbesondere für die Angriffe vonNachrichtendiensten undHackern,
weitere Studien zeigen ähnliche Ergebnisse (Trust 2013, S. 27).
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3.2 Definition des Angreifers und der Angriffsvektoren

auch nichtmit adäquaten IT-Mitteln zu schützen ist. Vielmehrmüssen hierfür
organisatorische, bautechnische und nachrichtendienstliche Maßnahmen ge-
troffen werden, die in der Arbeit nicht untersucht werden. Bei der Angreifer-
klasse Geheimdienste wird ebenfalls davon ausgegangen, dass ein Unterneh-
men bzw. Industriezweig keine Ressourcen aufwenden kann, um sich einem
konzentrierten Angriff eines Geheimdienstes zu widersetzen. Zahlreiche mo-
derne Maßnahmen, wie kryptografische Algorithmen können zwar auch von
Geheimdiensten nicht gebrochen werden, es ist jedoch zu erwarten, dass sich
die Geheimdienste durch andere Angriffsvektoren, z. B. Korruption der Mitar-
beiter, Anpassung der Gesetzgebung sowie Erpressung, den Zugang zum ge-
wünschten System verschaffen werden. Die jeweiligen Angreifer verfolgen un-
terschiedliche Ziele. Zu den üblichen Zielen der dargestellten Angreiferklassen
gehören folgende (Schneier 2004, S. 23 ff.):

Angriff auf Daten: Enthalten die Daten wertvolle Informationen, sind diese
ein lohnenswertes Angriffsziel. In der produzierenden Industrie sind
diese Daten beispielsweise die Produktionsparameter, geheime Rezep-
turen für die Herstellung von Gütern und Kennzahlen fürs Qualitätsma-
nagement.42

Analyse derMetadaten: Metadaten sind alle Daten, die bei der Kommunika-
tion mit den Daten anfallen: Dauer und Art der Kommunikation, Häu-
figkeit der Antworten, Änderungen über die Zeit. Die Analyse der Me-
tadaten ist in vielen Situationen wichtiger als die Kenntnis des eigentli-
chen Inhalts derDaten (Beckedahl et al. 2013). AusMetadaten können In-
formationen über die Zusammensetzung des überwachten Systems und
über z. B. existierende Hierarchien gewonnen werden.

Diebstahl des geistigen Eigentums: Dies können noch nicht veröffentlichte
Erfindungen, Patente oder geheime Prozessarbeitsschritte sein. ImUm-

42Im Automobilbereich sind bestimmte Kennzahlen, z. B. die Schwankungen der Ausschussquoten der produ-
zierten Teile, ein Betriebsgeheimnis.
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feld von Softwaresystemen können illegale Softwarekopien bzw. vorsätz-
licheUmgehung der Lizenzbedingungen in dieser Kategorie subsumiert
werden.

Diebstahl der Identität: Ziel dieses Angriffs ist es, durch vorsätzliche und ille-
gale Handlungen finanziellen Vorteil für sich bzw. für seinen Auftragge-
ber zu erlangen. Dies kann durch Diebstahl der Identität und die daraus
resultierende Handlung des Angreifers im falschen Namen erfolgen.

Destruktive Angriffe undDenial of Service: Ziel des Angriffs ist es, das vor-
handene System außer Betrieb zu nehmen bzw. die Funktionalität stark
zu beeinträchtigen. Im Falle der Fertigungsindustrie kann dies z. B. die
Herbeiführung eines Stillstands der Anlage bzw. Fertigungslinie bedeu-
ten und somit Störung der Verfügbarkeit einer Ressource hervorrufen.43

Gezielte Überwachung: DurcheinegezielteÜberwachungkönnen sensible In-
formationen, wie der aktuelle Entwicklungsstand, finanzielle Situation
oder strategische Positionierung herausgefunden werden. Eine gezielte
Überwachung beinhaltet häufig die Spionage von sowohl Meta- als auch
Inhaltsdaten.

Massenüberwachung: Eine weitere Form der Überwachung ist die flächen-
deckende Überwachung möglichst aller Kommunikationsverbindungen
über einen längeren Zeitraum hinweg. Bekannt gewordene Beispiele
von Massenüberwachung seitens der Geheimdienste sind die Program-
me ECHELON seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts und die mo-
dernen Überwachungsprogramme wie PRISM und Tempora (Beckedahl
et al. 2013, S. 118 ff.). Die so anfallenden Daten werden in extra dafür an-
gelegten Datenbanken gespeichert und analysiert. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass diese Datenbanken nicht zwangsläufig besser gegen

43Diese Art des Angriffs wird häufig vomMilitär eingesetzt, um z. B. die gegnerische Kommunikation zu beein-
trächtigen.
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Angriffe abgesichert sind als die ursprünglichen Datenquellen der legiti-
men Dateninhaber (Schneier 2004, S. 34).

Wunsch nach Bekanntheit: Durch einen Angriff auf ein bekanntes, standar-
disiertes System bzw. Komponenten kann der Angreifer in bestimmten
Kreisen eine Bekanntheit und einen hohen Stellenwert erlangen. Dies
kann für bestimmte Angreiferklassen ein lukratives Ziel darstellen.
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Angriff auf Daten • + + + +
Analyse der Metadaten • + • • +
Diebstahl des geistigen Eigentums + + + + +
Diebstahl der Identität + + + + +
Destruktive Angriffe und Denial of Service • + • +
Gezielte Überwachung • + + + +
Massenüberwachung +
Wunsch nach Bekanntheit •

Abbildung 3.3: Gegenüberstellung potenzieller Angreiferklassen und deren Ziele. Hinter-
grundfarbe: Grün – Ziel wird verfolgt; Gelb – Ziel wird zum Teil verfolgt; Rot
– Ziel wird nicht verfolgt.

Eine tabellarische Gegenüberstellung der potenziellen Angreifer und der mög-
lichen Ziele liefert die Abbildung 3.3.44 Aus der Darstellung wird sichtbar,
dass das Angriffsziel »Massenüberwachung« nur von Geheimdiensten und der
»Wunsch nach Bekanntheit« zum Teil durch Hacker ausgeübt werden. Die Zie-
le, bei denen alle Angreiferklassen eine Motivation haben, sind »Diebstahl des

44Diese Bewertung ist aus den Untersuchungen und Interviews entstanden, die vom Autor in den Jahren 2013
und 2014 bei der Robert Bosch GmbH durchgeführt worden, vgl. den Abschnitt 3.5.1.
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geistigen Eigentums« und »Diebstahl der Identität«. Die in der vorliegenden
Arbeit erarbeiteten Maßnahmen werden daher primär der Abwehr von diesen
Angriffszielen dienen.
Ein formales Modell zur Beschreibung der konkreten Fähigkeiten eines An-

greifers ist das Dolev-Yao-Modell (Dolev et al. 1983).45 Im Modell wird davon
ausgegangen, dass das System einem aktiven Angreifer ausgesetzt ist, der fol-
gende Fähigkeiten besitzt: Der Angreifer hat die Möglichkeit alle im System
übertragenen Nachrichten zu lesen, eigene Nachrichten zu senden und sich
für einen anderen Teilnehmer im System auszugeben. Es ist dem Angreifer in
demModell jedoch nichtmöglich, die Sicherheit der kryptografischen Primiti-
ven zu brechen. Konkret heißt es, dass der Angreifer ohne den dazugehörigen
Schlüssel, die Nachricht nicht entschlüsseln kann, keine Zufallszahl aus einer
hinreichend großen Menge der Zufallszahlen raten kann und keinen Zugriff
auf die Hardwarekomponenten im System hat.46

DasModell bildet eine Grundlage für die Analyse dermöglichen Angriffsvek-
torenundwird inder vorliegendenArbeit als grundsätzlicheAnnahmeüberdie
Möglichkeiten eines Angreifers verwendet.

3.2.2 Bestimmung der Angriffsvektoren

Nach der Betrachtung der verschiedenen Angreiferklassen und deren Ziele
kann nun eine Darstellung der möglichen Methoden für einen Angriff auf ein
Produktionswerk entwickelt werden. Unterschiedlichen Angreiferklassen ste-
hen unterschiedliche Angriffsvektoren zur Verfügung. Grob können diese un-
ter den folgenden Kategorien aufgeteilt werden (BSI 2019; Stouffer et al. 2015):
Angriffe auf die Infrastruktur, Angriffe auf die Systemkomponenten, organi-
satorische Angriffe undmenschliche Fehlhandlungen. Die Abbildung 3.4 zeigt

45Benannt nach zwei Entwicklern des Modells Danny Dolev und Andrew Yao.
46Insbesondere wird davon ausgegangen, dass der Angreifer z. B. eine Platine nicht auslöten und manipulieren
kann.
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3.2 Definition des Angreifers und der Angriffsvektoren

schematisch die im Rahmen dieser Arbeit definierten Angriffsvektoren auf die
bereits vorher dargestellt mögliche IT-Architektur eines Produktionswerks.
Die Angriffsvektoren sind dabei mit einem roten Kreis dargestellt und sind

von 1 bis 17 durchnummeriert. Die Angriffsvektoren werden im Folgenden er-
läutert und anschließend bewertet:

1. Angriff auf den Fernwartungstechniker: Dabei handelt es sich um den
nicht physischen Angriff auf den Fernwartungstechniker, der sich aus
dem externen Netz auf die Steuerung im Werk verbindet. Der Angriff
kann mit Mitteln von Social Engineering bzw. über eine physische Ob-
servation der Benutzerdaten ablaufen.

2. Angriff auf die Fernwartungslösung: Die Fernwartungslösung bzw. der
Laptop kann über eine Malware angegriffen bzw. manipuliert werden.
Dabei können sowohl Sicherheitslücken in der Lösung selbst als auch in
darunter liegenden Systemen, z. B. Betriebssystem, ausgenutzt werden.

3. Angriff auf das Smartphone: Sofern vom Fernwarter Smartphones im Rah-
men der Anwendungsszenarien verwendet werden, können diese eben-
falls Ziel des Angriffs werden. Dabei können sowohl die im Smartphone
gespeicherten Daten als auch die Kommunikationsverbindungen zum
und vom Smartphone angegriffen werden.

4. Angriff auf die Cloud-Mehrwertdienste: Eine Möglichkeit ergänzende
Dienste für die Produktion bereitzustellen, besteht darin, diese über
eine Cloud-Plattform anzubieten. Dabei können sowohl die Daten in
der Cloud als auch die Dienste selbst manipuliert, gelöscht bzw. deren
Verfügbarkeit beeinträchtigt werden.

5. Angriff auf die Kommunikationsstrecke: Die Kommunikation über offene
Netze z. B. Internet ist einem Angriff ausgeliefert. Der Angreifer kann
die Daten verändern, eigene Daten einspielen oder sich für einen ande-
ren Kommunikationspartner ausgeben.
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Abbildung 3.4: Mögliche Angriffsvektoren auf die IT-Architektur eines Produktionswerks.
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6. Angriff auf die externen Firewalls: Die Funktionalität von externen Fire-
walls kann durch einen Angreifer beeinträchtigt werden.

7. Angriff auf die DMZ: Die Server und Services, die sich in einer Demilitari-
sierten Zone befinden, können ebenfalls angegriffen und vom Angreifer
dafür genutzt werden, sich Zugang zu Systemen zu verschaffen.

8. Angriff auf die PCs in der Officezone: Die Anwender PCs in der Officezone
können ebenfalls von einem Angriff betroffen sein. Der Angreifer kann
die Sicherheitslücken in installierten Programmen, den Betriebssyste-
men oder dem Protokollstack ausnutzen.

9. Angriff auf die Datenablage bzw. ERP-Lösung: Die Datenablage bzw. die
ERP-Lösung in einem Werk, typischerweise ein SAP-System, können
ebenfalls Ziel eines Angriffs sein bzw. als Mittel zur Erreichung von An-
griffszielen benutzt werden. Die Datenintegrität, Datenvertraulichkeit
und die Verfügbarkeit können beeinträchtigt werden.

10. Angriff auf die Integrationslösung imWerk: Eine installierte Integra-
tionslösung im Werk, die eine Kommunikation aus der Servicezone
bereitstellt bzw. die Daten aggregiert und verarbeitet, ist ebenfalls
einem Angriff ausgesetzt. Auf zahlreichen Systemen werden in der Inte-
grationslösung auch kryptografische Operationen für die Anlagenzone
durchgeführt, solange die Komponenten in der Anlagenzone es nicht
selbständig unterstützen.

11. Angriff auf dieMES: Die Daten, Algorithmen und Abläufe auf einer MES
sind ebenfalls einem potenziellen Angriff ausgesetzt.

12. Angriff auf die Backupkomponente: Eine ähnliche Darstellung gilt auch
für die Backup-Systeme imWerk. Dabei spielt insbesondere die Verfüg-
barkeit und die Integrität der gespeicherten Daten eine große Rolle.
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13. Angriff auf oder vomTechniker imWerk: Ein Techniker im Werk kann
durch z. B. Social Engineering Maßnahmen angegriffen werden, aber
auch selbst als Innentäter fungieren. Daher muss sowohl der Techniker
vor Angriffen als auch die Anlage und die HMI-Anwendung vor dem An-
griff des Technikers geschützt werden.

14. Angriff auf bzw. über dieHMI-Lösung imWerk: Eine in der Anlagenzone
sich befindlichen Person, kann über ein ungeschütztes HMI einen Zu-
griff auf die Anlage initiieren und Integrität bzw. Verfügbarkeit stören.

15. Angriff über das Produktionsnetzwerk: Die Daten im Produktionsnetz
werden vielfach ungesichert ausgetauscht und sind einem Angriff auf
Vertraulichkeit und Integrität ausgesetzt. Die Sicherheit beruht darauf,
dass esZutrittsbeschränkungen insWerkgibt unddieNetzenicht extern
exponiert sind.

16. Angriff auf die SPS imWerk: Eine Steuerung in der Anlagenzone ist eben-
falls einmögliches Ziel eines Angriffs, sofern der Angreifer Zutritt in die
Analgenzone hat bzw. es Fernwartungslösungen existieren.

17. Angriff auf die Anlage selbst: Dabei handelt es sich um den Angriff auf die
Integrität undVerfügbarkeit der SensorenundAktorenderAnlagenkom-
ponenten selbst.

Die dargestellte Definition von Angriffsvektoren kann nie vollständig abge-
schlossen und endgültig festgelegt werden. Das ist ein Unterschied zu den
klassischen Ingenieurswissenschaften, bei denen z. B. die Naturgewalten oder
physikalischen Werte von Materialien besser vorhersagbar sind, gewissen Re-
geln folgen und nicht selbstlernend sind (Ferguson et al. 2010, S. 7). In der IT-
Sicherheit ist das anders und es ist davon auszugehen, dass die Angreifer sich
ständig neue Ziele und Strategien überlegen, neue Angriffsvektoren ausden-
ken und verbesserte Werkzeuge für den Angriff entwickeln. Die hier gezeigte
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Darstellung entspricht daher einer Momentaufnahme für die produzierende
Industrie, die dem aktuellen Stand im Jahr 2017 entspricht.

3.3 Risikobewertung für die vernetzte Fertigung

»More people are killed every year by pigs than by sharks, which
shows you how good we are at evaluating risk.«

— Bruce Schneier (Kaye 2004).

Bevor einSicherheitskonzept entwickeltwerdenkann,muss analysiertwerden,
welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Diese Analyse wird Risikobewertung
genannt.Ein rational handelnderAngreiferwirddenWegwählen,der ammeis-
ten Schaden hervorbringen wird und für den Angreifer am einfachsten zu rea-
lisieren ist, folglich die geringsten Kosten hat (Ferguson et al. 2010, S. 5). Das
konkreteVorgehenhängt vonmehrerenFaktoren ab,wiedie vomAngreifer ein-
gesetztenRessourcen, vorhandenenFähigkeitendesAngreifersunddessenver-
fügbaren Kenntnisse über das System.
Eine generelle Formel für eine Risikoabschätzung kann wie folgt formuliert

werden (Langner 2012, S. 2):
𝑅 = 𝑐 · 𝑝, (3.1)

wobei 𝑅 das vom Angriff resultierende Risiko ist, 𝑐 die Schadenshöhe des An-
griffs bzw. die Konsequenz für denBetreiber und 𝑝 dieWahrscheinlichkeit die-
ses Angriffs sind.
Um eine leichtere Priorisierung der wahrscheinlichen Angriffe zu ermög-

lichen, werden üblicherweise die Schadenshöhen der Angriffe und auch
die Eintrittswahrscheinlichkeiten in mehrere Klassen unterteilt. Die US-
amerikanische Standardisierungsorganisation FIPS (FIPS 2004) und auch das
deutscheBSI (BSI2016a) empfehlendieEinteilung indreiKlassen:niedrig,mit-
tel und hoch. Eine Vorgehensweise der NIST (NIST 2012a) empfiehlt die Eintei-
lung in fünfKlassen von »low« bis »very high«. EinigeVorgehensweisen aus der
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Industrie schlagen eine Einteilung in vier Kategorien vor.47 Aufgrund der Emp-
fehlungen vom BSI und FIPS, werden im Rahmen dieser Arbeit jeweils drei
Klassen für Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten festgelegt, die
sich an FIPS 2004 orientieren:

• Geringes Schadenspotenzial bzw. eine niedrige Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten des Angriffs. Für die Berechnung des resultierendes Risi-
kos wird dabei derWert 1 angenommen.

• Mittleres Schadenspotenzial bzw. eine mittlere Wahrscheinlichkeit fürs
Auftreten. Es wird derWert 2 angenommen.

• Hohes Schadenspotenzial bzw. eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit
werdenmit demWert 3 kalkuliert.

Das daraus nach der Formel 3.1 resultierende Risiko 𝑅 wird ebenfalls in drei
Klassen unterteilt:

• GeringesRisikowird dann vergeben,wenndas Produkt vonSchadenspo-
tenzial und Eintrittswahrscheinlichkeit 𝑅 ≤ 2 ist. In der Abbildung 3.5
wird der Risikoklasse die Hintergrundfarbe »grün« vergeben.

• Mittleres Risiko bedeutet, dass 2 < 𝑅 ≤ 4 ist. In der Abbildung 3.5 wird
die »gelbe« Hintergrundfarbe vergeben.

• Hohes Risiko wird dann angezeigt, wenn 𝑅 ≥ 4 ist. Es wird die »ro-
te« Hintergrundfarbe benutzt.

Die Abbildung 3.5 auf der Seite 53 zeigt ausgehend von den gewünschten An-
wendungsfällen,möglichen Angreifern und den Angriffsvektoren die Risikoka-
rte, in der die Angriffsvektoren nach möglichem Schaden im Falle einer Fern-
wartung undderWahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Ereignisses zuge-

47Es handelt sich dabei umdie Empfehlungen von denUnternehmen Siemens und Bosch, die jedoch imRahmen
dieser Arbeit nicht näher zitiert werden können.
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Abbildung 3.5: Risikokarte: Darstellung dermöglichen Angriffe nach Bewertung und Priorisie-
rung der Angriffe. Die Nummern sind jeweils die Angriffe auf: 1. Fernwarter, 2.
Fernwartungslösung, 3. Smartphone, 4. Cloud-Mehrwertdienste, 5. Kommuni-
kationsstrecke, 6. Externe Firewalls, 7. DMZ, 8. PCs in der Officezone, 9. Daten-
ablagen bzw. ERP, 10. Integrationslösung, 11. MES, 12. Backupkomponenten,
13. Techniker imWerk, 14. HMI-Lösung imWerk, 15. Produktionsnetzwerk, 16.
SPS imWerk, 17. Anlage.

gering

mittel

hoch

Risiko:

ordnet sind.48 Die Angriffsvektoren, die sich in der oberen rechten Ecke befin-
den, sind folglichmit demhöchsten Risiko belegt und sollten imRahmen eines
Sicherheitskonzepts zuerst mit Sicherheitsmaßnahmen versehen werden.
Im vorliegenden Fall sind es die Angriffe auf den Fernwarter, die Fernwar-

tungslösung, das Smartphone, die Kommunikationsstrecke, die Integrations-
lösung, die MES, den Techniker im Werk, die HMI-Lösung im Werk, das Pro-
duktionsnetzwerk und die SPS im Werk. Die Angriffe auf die Daten bei der
Kommunikation (5) sinddeswegen sogefährlich, da imFalle einer Fernwartung

48Der Anwendungsfall Fernwartung wurde unter den untersuchten Anwendungsfällen ausgewählt, da dabei die
Daten über offene Netzwerke ausgetauscht werden und somit zahlreichen Angriffsvektoren eine Angriffsflä-
che bieten.
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die Daten über offene Kanäle ausgetauscht werden. Sind keine Sicherheits-
maßnahmen getroffen, können die Angreifer die Daten einsehen, manipulie-
ren, löschen bzw. eigene Daten in den Kommunikationskanal einspeisen. Ein
wesentlicher und in vielen Szenarien sogar mit der wichtigste Angriffsvektor
ist der Angriff auf den Fernwarter (1) bzw. die Fernwartungslösung (2). Der An-
griff geschieht dabei meistens vom Nutzer unbemerkt und kann sich dadurch
über längere Zeitperioden hinziehen. Die technische Umsetzung des Angriffs
geschieht dabei häufig über Keylogger bzw. -sniffer. Schon für unter 30 Euro
werden komplette Toolsmit Hard- und Software im Internet angeboten, die al-
le Tastaturbewegungen abgreifen, ggf. dekodieren und an eine dritte Instanz
drahtlos übermitteln können. Dabei sind insbesondere die drahtlosen Tastatu-
ren angreifbar.49

3.4 Dreiklang von IT-Sicherheit,
Benutzerfreundlichkeit, Kosten

»People want security, but they don’t want to see it working.«

—Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 261).

Bei der Implementierung einer Sicherheitsstrategie und Beurteilung über
einzusetzende Sicherheitsmaßnahmen ist es wichtig zu betonen, dass IT-
Sicherheit aus zahlreichen Bausteinen besteht. Diese Bausteine liegen in den
technischen, organisatorischen, personellen und baulichen Bereichen (BSI
2016a, S. 70 f.). In der vorliegenden Arbeit werden primär die technischen Si-
cherheitsmaßnahmen untersucht und erforscht.50 Die NIST stellt in (SP 800-
53 2013) in 18 Kategorien eine Ansammlung vonmöglichen Schutzmaßnahmen
bereit und greift diese in (Stouffer et al. 2015) in Bezug auf IT-Sicherheit für in-
dustrielle Anwendungen auf. Eine sehr umfangreiche Sammlung der Angriffs-
49DasToolKeySweeper (Kamkar 2017) bietet z. B. dieseAngriffsvariante für alle drahtlosenMicrosoft-Tastaturen.
50In den Kapiteln 8.3 Rechtliche Rahmenbedingungen und 9.3 Ausblick werden weitere Bereiche angesprochen.

54



3.4 Dreiklang von IT-Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Kosten

vektoren, Bedrohungen, Abwehrmaßnahmen liefern zudem die vom BSI ver-
öffentlichten IT-Grundschutzkataloge (BSI 2016a).
Eine industrielle Lösung aus dem Bereich IT-Sicherheit ist nicht zwingend

dann erfolgreich, wenn die Kriterien der IT-Sicherheit gut umgesetzt sind.
Denn auch andere Faktorenmüssen zwingend gleichzeitig erfüllt werden. Die-
se Faktoren können auf den ersten Blick womöglich nicht als zentral bewer-
tet werden, stellen sich aber beim Ausrollen bzw. Betrieb als essentiell für den
Erfolg dar. Laut der Bewertungsmatrix von Bonneau et al. 2012a existieren
drei übergeordnete Kriterien, die den Erfolg einer Authentifizierungslösung
bestimmen: Aspekte der Benutzbarkeit, Kosten für das Ausrollen der Lösung
und Aspekte der IT-Sicherheit. Alle drei Kriterien sollten gleichzeitig von einer
optimalen Lösung erfüllt werden.

Benutzer-
freundlichkeit

Kosten
und

Aufwand

IT-Sicherheit

Optimale
Lösung

Sichere und günstige, aber
benutzerunfreundliche 

Lösung

Sichere und 
benutzerfreundliche, 

aber teure bzw. 
aufwändige Lösung

Benutzerfreundliche 
und günstige, aber
unsichere Lösung

Abbildung 3.6: Dreiklang der Benutzerfreundlichkeit, Kosten und Aufwand für den Betrieb
und Aspekten der IT-Sicherheit bei einer Lösung.

Sind nur die Aspekte Kosten und IT-Sicherheit erfüllt, kann die Lösung von
den Benutzern als zu aufwendig wahrgenommen und abgelehnt werden. Die
Benutzer wollen im täglichen Arbeitsleben möglichst wenig mit Sicherheits-
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funktionen konfrontiert werden (Adams et al. 1999). Es ist zu erwarten, dass
die Benutzer die benutzerunfreundliche Lösung versuchen zu umgehen, frus-
triert über den Authentifizierungsvorgang sind bzw. sogar die Nutzung kom-
plett verweigern (Schneier 2004, S. 260).
Wenneine Lösungbenutzerfreundlichund sicher, aber zu teuer ist,wirddie-

se von den Betreibern abgelehnt und kommt nicht zum Einsatz. In den meis-
ten Branchen spielen Kostenfaktoren bei Benutzerauthentifizierung eine ent-
scheidende Rolle. Kommt es durch eine neue Lösung zu einem signifikanten
Kostenanstieg, scheuen die Betreiber die Implementierung einer solchen Lö-
sung und bevorzugen kostengünstige, aber womöglich unsicherere Alternati-
ven. Die Passwörter sind unter anderem deswegen so verbreitet, weil die Kos-
ten für den Betreiber und Benutzer gering sind (Herley et al. 2012).
Ist eine Lösung benutzerfreundlich und günstig, aber unsicher, wird diese

von Benutzern undmöglicherweise von Betreibern auch verwendet, allerdings
mit der Gefahr einem Angriff ausgesetzt zu werden. Es ist damit zu rechnen,
dass eine solche Lösung solange in Benutzung sein wird, bis sich signifikante
Beeinträchtigungen hinsichtlich der IT-Sicherheit zeigen bzw. bis eine solche
Lösung von Regulierungsbehörden im konkreten Anwendungsfall untersagt
wird. Erste Entwicklungen in dieser Richtung sind im Rahmen von Industrie
4.0 und IoT bereits zu beobachten (BSI 2015; ISA 2016).Möglicherweise wird es
demnächst eigeneRegulierungsbehörden geben, die für IT-Sicherheitsaspekte
der vernetzten Industrie zuständig sein werden (Schneier 2016).
Aus dem obigen Abschnitt wird deutlich, dass alle drei Kriterien – Benut-

zerfreundlichkeit, Kosten und IT-Sicherheit – gleichzeitig erfüllt sein müssen,
damit eineneueAuthentifizierungslösung fürdie Industrie erfolgreichwerden
kannund eine breite Verwendungfindet. ImKapitel 6wird einVorschlag für ei-
ne solche optimale Lösung für den Anwendungsfall Fernwartung erarbeitet und
anschließend in ein Gesamtsicherheitskonzept für die produzierende Indus-
trie eingebettet.
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3.5 Anforderungsanalyse für die Anwendungsfälle

Eine präzise Definition der Anforderungen und der Anwendungsfälle erlaubt
es in den darauffolgenden Schritten eine Analyse der aktuell am Markt ver-
fügbaren Lösungen für die Umsetzung zu präsentieren und mögliche For-
schungslücken zu finden. Obwohl es durchaus Überschneidungen bei den An-
forderungen bei der IT-Sicherheit in der Fertigungsindustrie und der Office-
IT gibt, existieren einige Besonderheiten. Die Unterschiede sind durch die un-
terschiedlichen Einsatzzwecke der beiden Domänen gegeben: In der Office-
IT werden primär Daten durch Softwarelösungen verarbeitet, während in
der Produktions-IT reale Anlagen und Maschinen angesteuert bzw. über-
wacht werden. Die wichtigsten Eigenschaften und Besonderheiten bei der
Produktions-IT, die sich von der klassischen Office-IT unterscheiden sind
(Stouffer et al. 2015, S. 29 ff.), (Eckert 2014, S. 42 ff.):

• Hohe Anforderungen an Performance und deterministische echtzeitfä-
hige Ausführung.Häufigwird in der Produktions-IT von Steuerungssys-
temen ein Takt für die zyklische Ausführung von Befehlen vorgegeben
von dem nicht abgewichen werden darf (Stouffer et al. 2015, S. 1).

• HoheAnforderungen anVerfügbarkeitmit Laufzeiten vonmehreren Jah-
ren häufigmit nur sehr geringen Intervallen fürWartungsarbeiten.51

• In der Produktions-IT haben die eingesetzten Steuerungen und Anlagen
meistens eine direkte »Verbindung« mit den real produzierten Gütern,
sie steuern und überwachen unmittelbar die Produktion. Die Systeme
arbeiten zudem häufig komplett autonom. Es ist somit unter Umstän-
den eine Implikation der Fehlfunktionen auf sicherheitskritische Berei-
che der funktionalen Sicherheitmöglich. In einem reinenOffice-Umfeld
ist eine derartige Implikationmeistens nicht gegeben.

51Eine typische Laufzeit für eine industrielle Anlage liegt bei 10-15 Jahren; im Office-Umfeld sind es dagegen nur
3-5 Jahre (Langner 2012, S. 17).
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• DasBetriebspersonal inderProduktions-ITbesitzt häufigkeineodernur
eingeschränkte IT-Kenntnisse.

• In der Produktions-IT findet eine Verwendung von teilweise veralteten
Systemen, die in einer sehr heterogenen Landschaft sind, statt. ZumTeil
werden im Jahr 2017 immer noch Rechner mit dem BetriebssystemWin-
dows XP eingesetzt.

• Verwendung von speziellen Industrieprotokollen,wieDNP3 (IEEE 2012),
Modbus (Modbus 2006), Profinet (Profinet 2018) usw., die nicht für eine
Vernetzung über offeneKanäle ausgelegtwaren, zumTeil über keine ein-
gebautenkryptografischenFunktionalitätenverfügenundsomit leichter
angreifbar sind (Knapp et al. 2014, S. 17).

• Wegen der vorgeschriebenen Notwendigkeit einer Zertifizierung und
der bereits angesprochenen hohen Anforderungen an Verfügbarkeit der
Produktionsanlagen, ist dieGeschwindigkeit desAusrollens vonUpdates
in der Produktions-IT im Vergleich zu der Office-IT deutlich langsamer.

Gewöhnlichwerden in der Kryptografie und IT-Sicherheit folgende fünf Anfor-
derungen hervorgehoben: Datenvertraulichkeit, Datenintegrität, Authentifi-
zierung, Autorisierung und Nichtabstreitbarkeit. Hinzu kommen häufig noch
die Anforderungen Anonymität und Verfügbarkeit. Detaillierte Informationen
zu den kryptografischen Anforderungen sind bei Menezes et al. 1996, S. 4 ff.
Spitz et al. 2011, S. 14 ff. und FIPS 2004 zu finden. In der Fachliteratur sind zu-
dem für die jeweiligen Anforderungen häufig englische Begriffe zu finden.52

Die Datenvertraulichkeit setzt voraus, dass die übertragenen und gespeicher-
ten Daten nur dem berechtigten Personenkreis zur Verfügung stehen dürfen.
Alle nicht berechtigten Personen bekommen demnach keinen Zugang zu den
Daten bzw. die Daten werden nur in der Form zur Verfügung gestellt, dass die-

52Die cryptographic goals sind: Datenvertraulichkeit – confidentiality, Datenintegrität – data integrity, Authenti-
fizierung – authentication, Nichtabstreitbarkeit – non-repudiation.
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se keinen Informationsgewinn ermöglichen.53 Üblicherweise werden für die
Erreichung dieses Ziels kryptografische Verschlüsselungsalgorithmen sowie
physische Zutrittsbeschränkungen angewendet. Die Datenvertraulichkeit be-
inhaltet als Anforderung noch zwei weitere Dimensionen: die zeitliche Kompo-
nente und den Grad der Geheimhaltung. Meistens müssen die Daten nur eine
bestimmte Zeitperiode geheim gehalten und dürfen anschließend veröffent-
licht werden.54 Aus der Unternehmenssicht sind Informationen über zukünf-
tige Produkte, strategische Entscheidungen oder aktuelle Finanzkennzahlen,
Beispiele für solcheDaten. Auf der anderen Seite gibt es nur wenigeDaten, die
über Zeitperioden von mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten geheim ge-
halten werden müssen. Beispiele solcher Daten sind Identitäten der Agenten
von Geheimdiensten, Rohdaten aus den Volkszählungen in manchen Ländern
oder Daten über politische bzw. militärische Operationen, die gegen die gel-
tende Gesetzgebung verstoßen (Schneier 2004, S. 60 ff.). Das Verständnis über
die Dauer der notwendigen Geheimhaltung der Daten ist für die Auswahl der
benötigten Schutzmaßnahmen, insbesondere Verschlüsselungsverfahren, we-
sentlich.55

Zudemexistieren in komplexenSystemenunterschiedlicheArten vonDaten,
die unterschiedlich stark geschützt werden müssen. Sowohl im militärischen
als auch im Unternehmensumfeld hat sich das System der Geheimhaltungsstu-
fen etabliert. Üblicherweise werden dabei die Daten in drei bis fünf Geheimhal-
tungsstufen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Art
der Datenspeicherung und Zugriffsmöglichkeiten haben.56

Die Datenintegrität sichert, dass die übertragenen oder gespeicherten Daten
nicht von unberechtigten Personen manipuliert werden können. Sofern eine
Manipulation stattgefunden hat, muss es von den berechtigten Teilnehmern

53Werden die Daten mit starken Verschlüsselungsalgorithmen verschlüsselt, sind diese in verschlüsselter Form
von zufälligen Daten nicht zu unterscheiden (Maurer et al. 2004).

54Häufig wird dabei von Sperrfrist gesprochen.
55Sowohl bei symmetrischen als auch bei asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren hängt die Länge der einge-
setzten Schlüssel von der Dauer der notwendigen Geheimhaltung ab.

56In Deutschland existieren vier Geheimhaltungsstufen: Nur für den Dienstgebrauch, Vertraulich, Geheim und
Streng geheim (VSA 2006, S. 3).
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entdeckt werden können. Diese Anforderung ist beim Umgang mit digitalen
Daten besonders wichtig, da digitale Daten leichter als analoge Daten kopiert
und verfälscht werden können (Schneier 2004, S. 76). Diese Sicherheitsanfor-
derung wird durch die Benutzung von kryptografischen Prüfsummen sicher-
gestellt, die zusammen mit den zu verifizierenden Daten gespeichert werden.
Darüber hinaus existiert eine Reihe von Modellen und Regeln, die den Zugriff
und dieManipulation der Daten reglementieren, um Integrität zu erreichen.57

Die Authentifizierung ermöglicht es, den an der Kommunikation beteiligten
Personen oder Maschinen, sich eindeutig und sicher zu identifizieren. Dies
stellt die vielleicht wichtigste Sicherheitsanforderung überhaupt dar.58 Um
dieser Anforderung gerecht zu werden, existieren unterschiedliche Ansätze
und Protokolle, die auf die Verwendung von Passwörtern, kryptografischen
Zertifikaten, Biometrie und Besitz von registrierten Geräten wie z.B. Smart-
phones beruhen. Eine zusätzliche Abbildung der unterschiedlichen Rollenmit
verschiedenen Zugangsrichtlinien wird als Autorisierung bezeichnet.
Die Nichtabstreitbarkeit 59 garantiert, dass die Teilnehmer die Autorenschaft

von bereits übermittelten oder gespeicherten Daten nicht zurückziehen kön-
nen. Üblicherweise wird diese Anforderung in der analogenWelt durch Unter-
schriften und in der digitalenWelt durch digitale Signaturen erreicht. Die An-
forderung Anonymität ist in manchen Anwendungsfällen, z. B. die Durchfüh-
rung von allgemeinen demokratischenWahlen oder der Aggregation und Spei-
cherung von medizinischen Daten der Bevölkerung, sehr entscheidend und
notwendig. Bei den in der vorliegendenArbeit betrachteten Anwendungsfällen
ist diese Anforderung jedoch nicht wesentlich und wird daher in der späteren
Analyse und der Konzeptentwicklung nicht berücksichtigt.

57Beispiele für solche Modelle sind das Clark-Wilson-Modell (Clark et al. 1987) und das Biba-Modell (Biba 1977).
58»Privacy and anonymitymight be important for our social and businesswell-being, but authentication is essen-
tial for survival.« – Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 68).

59Häufig auch Verbindlichkeit genannt (Spitz et al. 2011, S. 17).
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3.5.1 Befragung bei der Robert Bosch GmbH

In den Jahren 2013 und 2014wurde vomAutor eineUntersuchung bei allenWer-
ken der Robert Bosch GmbH weltweit durchgeführt. Ziele der Untersuchung
waren:

• Klärung der Ausgangssituation bzgl. IT-Geräte sowie Sicherheitsmaß-
nahmen in denWerken.

• Priorisierung der Sicherheitsanforderungen der fertigenden Industrie.

• Einschätzung der Ist-Situation, möglicher Risiken und Sicherheitslü-
cken sowie der verschiedenen Verbesserungsmöglichkeiten in den Wer-
ken.

• Identifikation von bisherigen Zwischenfällen im Bereich IT-Sicherheit
und ihren Auswirkungen.

Es wurden insgesamt 290 Teilnehmer in allen Bosch-Werken weltweit befragt,
wobei 271 anderUmfrage teilgenommenhaben.Der Fragebogen ist imAnhang
zu dieser Arbeit auf der Seite 285 zu finden. Die Umfrage selbst darf wegen Ge-
heimhaltungsvereinbarungen imRahmendieserArbeit nur inAuszügenzitiert
werden. Die Befragung lieferte für die vorliegende Arbeit folgendewichtige Er-
kenntnisse:

• ProduzierendeWerke besitzen hochkomplexe IT-Landschaften mit häu-
fig hunderten IT-Systemen unterschiedlicher Hersteller und mit unter-
schiedlichen Softwarelösungen.

• Die meisten IT-Systeme haben eine Vernetzung mit dem Internet bzw.
Intranet. Der Grad der Vernetzung steigt von Jahr zu Jahr an.

• Eine korrekte Authentifizierung der Benutzer und Maschinen wird als
eine zentrale Anforderung angesehen und höher gewichtet, als die An-
forderung der Geheimhaltung.
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• Vielfach wurde die Notwendigkeit adressiert, dass benutzerfreundliche
MechanismenzurAuthentifizierung für dieWerksumgebung entwickelt
werden sollen.

• Die Anzahl von Zwischenfällen bzw. Angriffen auf IT-Infrastruktur ist in
den letzten Jahren gestiegen.

• Für zahlreiche IT-Systeme indenWerkenwerdenTechnikerbenötigt, die
nicht vor Ort stationiert sind. Eine sichere Fernwartung der Anlagen ist
für zahlreicheWerke von entscheidender Bedeutung.

• Ausfall bzw. Manipulation von Anlagen in der produzierenden Indus-
trie ist zwangsläufigmithohenfinanziellenVerlustenundKapazitätsein-
schränkungen verbunden.

Die Anforderung der hohen Verfügbarkeit hat für die produzierende Industrie
eine zentrale Bedeutung. Häufig werden Maschinen und Anlagen im 24 Stun-
denModus, siebenTage proWoche betrieben undwerdennur kurz für notwen-
digeWartungsarbeiten angehalten. Ein Produktionsstopp bzw. Ausfall der An-
lagen ist zwangsläufigmit hohen Kosten und Nachwirkungen verbunden.60

Die Priorisierung der zuvor dargestellten Sicherheitsanforderungen unter-
scheidet sich stark zwischen der Office-IT und der Produktions-IT. In der Ta-
belle 3.1 wird durch die unterschiedlichen Farben die Verschiebung der Prio-
risierung dargestellt. In der Office-IT sind die Authentifizierung, gefolgt von
der Integrität und der Vertraulichkeit die wichtigsten Anforderungen (Schnei-
er 2004, S. 97). Die Verfügbarkeit wird an letzter Position eingestuft. In der
Produktions-IT ist die Priorisierungumgekehrt.Die BewertungderVerfügbar-
keit in der Industrie kann mit dem Satz formuliert werden: Lieber wird keine
Sicherheit akzeptiert bzw. die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen werden
ausgeschaltet, als ein Stillstand der Anlage in Kauf genommen wird (Schneier
2004, S. 59). Da auf der anderen Seite die ungesicherten Anlagen ein leichtes
60Vgl. Produktionsausfall bei Volkswagen im September 2014 (Schwartz 2014) oder Ausfall von einem Hochofen

im Jahr 2014 bei einem Stahlwerk (BSI 2014, S. 31).
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Priorität Office-IT Produktions-IT

1. Authentifizierung Verfügbarkeit

2. Integrität Authentifizierung

3. Vertraulichkeit Integrität

4. Nichtabstreitbarkeit Vertraulichkeit

5. Verfügbarkeit Nichtabstreitbarkeit

Tabelle 3.1: Priorisierung der Sicherheitsanforderungen für die Office-IT und die Produktions-
IT durch die Teilnehmer der Befragung bei der Robert Bosch GmbH.

Ziel für Angreifer darstellen, gefährdet ein Verzicht auf geeignete Sicherheits-
maßnahmen die Verfügbarkeit der Anlagen stark.61

Die Authentifizierung stellt die zweitwichtigste Anforderung in der Produk-
tion dar. Die Betreiber der Anlagenmüssen bei allen Anwendungsfällen sicher-
stellen, dass nur berechtigte Instanzen und Personen mit den Anlagen kom-
munizieren können. Es dürfen nur die sogenannten »sicheren Entitäten« mit-
einander kommunizieren. Integrität wird gewöhnlich wichtiger als die Ver-
traulichkeit gewichtet. Es ist durchaus denkbar, dass die übertragenen Daten
z. B. die Temperaturwerte von Sensoren nicht geheimgehalten werden sollen.
Es ist jedoch immer zwingend notwendig sicherzustellen, dass die übertrage-
nen Daten nicht manipuliert werden. Da die zukünftige vernetzte Fertigung
die Produktions-ITmit der Office-IT verbindet, müssen beide Priorisierungen
der Anforderungen berücksichtigt werden können. Diese Priorisierung wird
in zahlreichen Untersuchungen bestätigt (Cardenas et al. 2009; Stouffer et al.
2015; Knapp et al. 2014; Schneier 2004).

61DieMethoden, die die eigentliche Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellen, wie redundante Auslegung von kri-
tischen Infrastrukturen, Backup-Systemen usw. gehören häufig nicht primär dem Bereich der IT-Sicherheit
an und werden im Rahmen dieser Arbeit nicht erforscht.
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3.5.2 Anforderungen an sichere Kommunikation

Für die Definition von Sicherheitsanforderungenmuss ferner untersucht wer-
den, welche Daten in der Produktionsumgebung geschützt werdenmüssen. Je
nach Werk und Anlage können sich diese unterscheiden, jedoch sind es meis-
tens die folgenden: Kenntnis über den genauen Ablauf der Produktion; Kenn-
zahlen im Qualitätsmanagement; Parameter und Einstellungen bei der Pro-
duktion; Werkspläne für die Fertigung. In der Fertigung werden zudemmeis-
tens Steuerungen und Anlagen von unterschiedlichen Herstellern parallel be-
trieben. Dies stellt eine Besonderheit dar und muss bei der Erarbeitung von
zukünftigen Absicherungskonzepten beachtet werden.
Ausgehend von den in Abschnitten 2.2.3 und 3.5 genannten Gründen sowie

der durchgeführten Untersuchung in den Werken, sind für eine sichere und
stabile Kommunikation in der Fertigungsindustrie folgende sechs zentrale An-
forderungen zu erfüllen:

1. Die implementierten Sicherheitsmaßnahmen dürfen die Prozesse im
Werk nicht soweit behindern, dass die eigentliche Produktion und die
Geschäftslogikdadurchgestörtwird.EineSicherheitslösung,diedieVer-
fügbarkeit der Anlage einschränkt oder nur gefährdet,wird kaumAkzep-
tanzfinden. Implementierte Lösungenmüssen eineRückfallvariante un-
terstützen, falls Teile des Systems ausfallen.

2. Die Kommunikation im System muss derart erfolgen, dass sowohl der
Absender als auch der Empfänger sicher sind, wer die Informationen ge-
sendet hat,wohindie Informationengesendetwurdenundwerdie Infor-
mationen empfangen hat. Es muss sichergestellt werden, dass nur die
legitimierten Partner im System kommunizieren können.

3. Alle Kommunikationspartner müssen sicher sein, dass die gesendeten
oder gespeicherten Informationen nicht unterwegs oder während der
Speicherung unerlaubt manipuliert wurden. Im Falle einer solchen Ma-
nipulation muss diese den Kommunikationspartnern sichtbar sein.
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4. Bei Daten, die vertraulich sind, dürfen die gespeicherten und übertrage-
nenDatennurden für dieKommunikation legitimiertenBenutzern oder
Maschinen in Klartext zur Verfügung gestellt werden.

5. DieBenutzerfreundlichkeit derAnwendungdarf durchdie neuenSicher-
heitsmaßnahmen nicht zu stark eingeschränkt werden. Die Akzeptanz
und folglich die Durchdringung von Lösungen, die eine gute Benutzer-
freundlichkeit aufweisenwird höher sein als von den Lösungen, die eine
zusätzliche Hürde und Aufwand für den Benutzer darstellen (Braz et al.
2006; Gunson et al. 2011).

6. Es ist vorteilhaft, wenn die Verwendung von Sicherheitsmaßnahmen für
Hersteller, Betreiber und Integrator eine nur marginale Steigerung der
Kosten hervorbringt. Es ist davon auszugehen, dass Lösungen, die kos-
tengünstiger sind und einen ähnlichen Sicherheitsstandard wie teurere
Lösungen bieten, eher von den Betreibern akzeptiert werden.

Diese Ziele müssen sowohl bei einer Kommunikation zwischen Maschinen,62

als auch bei einer Mensch-Maschine Kommunikation erreicht werden.

3.5.3 Anforderungen an sichere Fernwartung

Der Anwendungsfall »Fernwartung« stellt eine besondere Schwierigkeit in Be-
zug auf dieUmsetzung im industriellenUmfeld dar.Nicht nurmuss die eigent-
liche Fernwartung verlässlich, schnell und unkompliziert durchgeführt wer-
den, sondern auchnoch kostengünstig für denBetreiber, kryptografisch sicher
und benutzerfreundlich. Der Wartungstechniker darf durch Prozesse der IT-
Sicherheit nicht behindert und in seiner Funktion eingeschränkt werden.
Laut BSI müssen bei einer Fernwartungslösung folgende Anforderungen er-

füllt werden, um eine Lösung als ausreichend sicher zu bezeichnen (BSI 2013;
BSI 2015):
62Häufig M2M-Kommunikation genannt; bei einer M2M Kommunikation muss die Anforderung der Benutzer-
freundlichkeit nicht zwangsläufig erfüllt werden.
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1. Die Initiierung des Fernwartungsvorgangs muss immer am Wartungs-
ort und immer für einen beschränktenZeitraumerfolgen.Der Techniker
imWerkmuss den Zugang für die Fernwartung freischalten.

2. Die Verbindung muss, mit den, dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechenden Protokollen z. B. TLS, SSH, IPsec, verschlüsselt erfolgen.63

3. Es muss eine sichere Authentifizierung des Fernwarters unter Einhal-
tung folgender Regeln erfolgen: Keine Zulassung der Gruppenaccounts,
Verwendung von Zwei-Faktor-Authentifizierungsmechanismen, Vorga-
be von Passwort Richtlinien, Erkennung von durchgeführten Angriffen.

4. Es muss eine Isolierung des Fernwartungszugangs von den restlichen
Systemen umgesetzt werden.

5. Aufnahme der Fernwartungsverbindung durch einen Kopplungsserver,
der die Verbindung anschließend auf eine die zu wartende Maschine
selbst umstellt. Der Kopplungsserver sollte möglichst in einer Demilita-
risierten Zone (DMZ) stehen.

6. Die Durchführung der Fernwartungmuss protokolliert werden.

7. Beschränkung der Rechte für die Fernwartung auf das Nötigste.

8. Implementierung einer Reihe von organisatorischen Maßnahmen:
Durchführung einer Risikoanalyse, Erstellung von Notfallplänen und
Prozess für das Patchen von installierten Komponenten.

Bzgl. der Anforderungenbei Fernwartung existieren seitens derNIST (Stouffer
et al. 2015) und der US-amerikanischen Homeland Security (Homeland 2011)
Dokumentemit ähnlichen Anforderungen. Es ist zudem zu erwarten, dass die
gesetzlichen Anforderung in Zukunft weiter verstärkt werden (Schneier 2015a).

63Da industrielle Systeme gewöhnlich lange im Betrieb sind, wird empfohlen eine Schlüssellänge von mehr als
128 Bit zu wählen (BSI 2015, S. 2).
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3.6 Herausforderungen bei Authentifizierung

Die IT-Absicherung von industriellen Anlagen ist essentiell, wird dringend be-
nötigt und erfordert einen eigenständigen Ansatz bei der Umsetzung (Knapp
et al. 2014, S. 37). Eine der wichtigsten Anforderungen ist dabei die Erfor-
schung von sicheren, kostengünstigen und benutzerfreundlichen Authentifi-
zierungsmethoden (Bonneau et al. 2012b; Stouffer et al. 2015). Der Einsatz von
Multi-Faktor Authentifizierungssystemen steigert dabei die Sicherheit der Au-
thentifizierung deutlich. Die Notwendigkeit einer sicheren Benutzerauthenti-
fizierung und die Sicherung der Daten auf dem Kommunikationsweg werden
von zahlreichen Organisationen, Forschungseinrichtungen und Regulierungs-
behörden als zentral angesehen (Anderson 2008, S. 47 ff.). So werden Zwei-
Faktor Authentifizierung und die Absicherung des Fernwartungszugangs z. B.
von der US-amerikanischen Homeland Security als zwei der sieben wichtigs-
ten Sicherheitsmaßnahmen für die Absicherung der industriellen Anlagen be-
schrieben (Homeland 2015). Das deutsche BSI sieht die Angriffe auf Fernwar-
tungslösungen im Jahr 2016 auf Platz vier der wichtigsten Bedrohungsszenari-
en für industrielle Anlagen (BSI 2016b).
Als eine wichtige Gegenmaßnahmewird die Entwicklung eines Zwei-Faktor

Authentifizierungsverfahren für die Industrie empfohlen. Auch ist der Ein-
satz von Multi-Faktor Authentifizierungssystemen eine zentrale Anforderung
in der ISA-Norm 62443 (ISA 2016, Teil 3, S. 81 ff.). In nicht vertrauenswürdigen
Netzen muss eine Zwei-Faktor Authentifizierung angewendet werden, sofern
davon auszugehen ist, dass der Angreifer einGefährdungslevel von 3 oder 4 hat.
Ein Angreifer der jedoch besondere Kenntnisse über IT-Sicherheit bzw. eine
spezielle Motivation hat das System anzugreifen, wird als Level 3 oder sogar 4
eingestuft. Folglich ist eine sichere und für die Industrie taugliche Zwei-Faktor
Authentifizierung in dem Fall vorgeschrieben.64

Eric D. Knapp beschreibt in seinem Buch Industrial Network Security (Knapp
et al. 2014), dass ein sicherer Zugangsschutz einer der wichtigsten und gleich-
64In der Normwerden insgesamt vier unterschiedliche Levels definiert (ISA 2016).
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zeitig einer der am schwierigsten zu implementierenden Aspekte der IT-
Sicherheit für industrielle Anlagen ist.65 Es wird darauf hingewiesen, dass die
Verwendung von Multi-Faktor Authentifizierungssystemen die stärkste Absi-
cherungsform darstellt (Knapp et al. 2014, S. 35).

3.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die drei Anwendungsfälle vorgestellt, die in der vor-
liegenden Arbeit vertiefend untersucht werden: Produktion und Erstinbetrieb-
nahme von Steuerungen, Ausfall und Ersatz von Steuerungen sowie die Fern-
wartung von Steuerungen. Für diese Anwendungsfälle wurde eine Risikoana-
lyse durchgeführt. Die Angreiferklassen Hacker, Kriminelle, eigene Mitarbei-
ter und Konkurrenz wurden dabei in die engere Auswahl potenzieller Angrei-
fer übernommen. Dies ist dadurch zu begründen, dass die mögliche Motive
der Angreifer für die betrachteten Anwendungsfälle der fertigenden Industrie
am wahrscheinlichsten sind. Anschließend wurden insgesamt 17 Angriffsvek-
toren definiert und im Architekturbild platziert. Eine anschließende Priorisie-
rung der Angriffsvektoren nach demmöglichen Schaden und derWahrschein-
lichkeit des Auftretens lieferte vier Angriffsvektoren, die besonders risikoreich
sind. Dazu gehören die Angriffe auf den Fernwarter, die Fernwartungslösung,
die Kommunikationsstrecke und die Anlage imWerk. Die durchgeführten Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass die Aspekte der IT-Sicherheit, der Benutzer-
freundlichkeit sowieKosten undAufwandder zu entwickelnden Lösungen alle-
samt erfüllt sein müssen, um eine Lösung im industriellen Umfeld erfolgreich
zu platzieren.
Für die besprochenen Anwendungsfälle wurden Anforderungen aus der

Sicht der IT-Sicherheit definiert. Um die industriellen Anforderungen zu erhe-
ben und zu priorisierenwurde eine Befragung in denWerken der Robert Bosch
GmbH durchgeführt. Die wichtigsten Anforderungen sind Verfügbarkeit, Au-

65»Access control is one of the most difficult yet important aspects of cyber security.« – Knapp et al. 2014, S. 34.
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thentifizierung und Integrität der Daten. Es wurde gezeigt, dass die Office-IT
und die Produktions-IT die Anforderungen unterschiedlich priorisieren.
Zum Schluss des Kapitels wurden die zentralen Anforderungen an eine si-

chere Fernwartung aufgelistet, die von zahlreichen Gremien und Organisatio-
nen formuliert wurden. Zudemwurde auf die besondere Schwierigkeit bei der
Umsetzung der Anforderung Authentifizierung hingewiesen. Für die vorlie-
gende Arbeit bedeutet das – es muss verstärkt nach Ansätzen für eine sichere
Authentifizierung in den Werken geforscht werden, die implementierten Pro-
zesse müssen einfach sein, die eigentliche Geschäftslogik im Werk darf nicht
behindert werden und sowohl für den Benutzer als auch für den Betreiber kos-
tengünstig in der Umsetzung sein.
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»The work of science is to substitute facts for appearances, and
demonstrations for impressions.«

— John Ruskin (Ruskin 1853).

NAchdem die IT-Architektur, die Anwendungsszenarien und die Anforde-
rungen an eine sichere Kommunikation und Fernwartung in den vorheri-

gen Kapiteln präsentiert wurden, findet in diesem Kapitel die Analyse der am
Markt vorhandenen Lösungen für die Absicherung der IT-Architektur in der
Produktions-IT statt. Dabei wird stets auf die Notwendigkeit eingegangen, ei-
ne für die Industrie geeignete Authentifizierungslösung zu finden. Neben der
Betrachtung der Ist-Situation in den Produktionswerken hinsichtlich der IT-
Sicherheit wird der aktueller Stand der Normen und Richtlinien beleuchtet.
Darüber hinaus werden die prinzipiell möglichen Lösungen zur Authentifizie-
rung vorgestellt.

4.1 Aktuelle Normen der IT-Sicherheit in der
Fertigung

Normen werden benötigt, um für die Industrie Standards zu setzen und um
Empfehlungen zu definieren, wie bestimmte Produkte und Dienste zu produ-
zieren sind. In diesem Abschnitt werden die für die industrielle IT-Sicherheit
relevanten aktuellen Normen und Empfehlungen vorgestellt, die unter ande-
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rem einige Vorgaben hinsichtlich der Entwicklung von vernetzten Anlagen
beinhalten. Die folgende Übersicht der vorhandenen Normen im Bereich IT-
Sicherheit bezieht sich auf (Knapp et al. 2014, S. 387 ff.), (Stouffer et al. 2015, S.
150 ff.), (BSI 2019, S. 17 ff.) und (Kompass 2019).

ISA 62443 (ISA 2016): Diese Norm nimmt eine zentrale Stellung bei der Viel-
zahl der zur Verfügung stehenden Normen ein (Knapp et al. 2014, S.
387).66 Die Norm ist in vier Bereiche aufgeteilt: Allgemeiner Teil mit
grundlegenden Anforderungen und Anwendungen; Umsetzungsleitfa-
den für IT-Sicherheitsprogramm mit geeigneten Vorgehensweisen; Be-
schreibung von IT-Sicherheitstechniken; Beschreibung der Anforderun-
gen an Produktentwicklung. Es werden die sogenannten Security-Levels
(SL) definiert, die je nach Stärkegrad die benötigten Sicherheitsanfor-
derungen definieren. Als erste grundlegende Anforderung wird in der
Normdie Identifizierung und Authentifizierung aller Nutzer,Menschen
und Geräte genannt, bevor diese einen Zugang zum Automatisierungs-
system erhalten (ISA 2016, Teil 3, S. 31).

NIST SP 800-82 (Stouffer et al. 2015): Dieses Dokument, von der NIST ver-
fasst, bietet eine Anleitung für die Implementierung von sicheren, ver-
netzten industriellen Komponenten. Es findet eine Beleuchtung der ty-
pischen Architekturen und möglichen Angriffsszenarien auf industriel-
le Anlagen statt. Darüber hinaus werden in dieser Richtlinie Sicherheits-
maßnahmen dargestellt, die Angriffe verhindern bzw. erschweren sol-
len. Das Dokument wird in der vorliegenden Arbeit an mehreren Stel-
len zitiert und gilt als einer der Primärquellen für die Recherche und Ab-
gleich der Architekturkonzepte und Schutzmaßnahmen.

VDI/VDE 2182 (VDI 2011): Die Richtlinie beschäftigt sich mit dem Vorgehen
zur Erreichung der Informationssicherheit von Anwendungen, Geräten
und Systemen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Nach der De-

66Die frühere Bezeichnung der Norm lautete ISA 99.
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finition der verwendeten Begriffe werden die Verantwortlichkeiten und
die Abhängigkeiten zwischen dem Hersteller, Integrator und Betreiber
der Anlagen gezeigt.

DIN ISO/IEC 27002 (ISO 2013): Ziel dieser Norm ist es, die Leitlinien zur Si-
cherstellung der Informationssicherheit in einem Unternehmen darzu-
stellen. Es wird betont, dass die Informationssicherheit alle Bereiche ei-
ner Organisation betrifft und nicht separat betrachtet werden darf. In
derNormwird detailliert auf die unterschiedlichen Arten dermöglichen
Sicherheitsmaßnahmen eingegangen, die sowohl technische als auch or-
ganisatorische Eingriffe betreffen.

Empfehlungen bzgl. Fernwartung (BSI 2013; BSI 2015; Homeland 2011): Für
den Anwendungsfall der Fernwartung existieren einige spezielle Richt-
linien und Kataloge vom deutschen BSI und der US-amerikanischen
Homeland Security. Die wichtigsten Grundprinzipien, die bei einer
Fernwartung beachtet werden müssen, sind: Sichere IT-Architektur in-
klusive einheitlicher Lösung für Fernwartung und einer ausreichenden
Granularität; Kommunikation nur über sichere Kanäle; Verwendung
von sicheren Authentifizierungsmechanismen z. B. einer Zwei-Faktor
Authentifizierung.67

Die Ausarbeitung und die Befolgung von Normen ist häufig nur eines der
Schritte, um eine Anlage und ein Werk gegen Angriffe abzusichern. Dieser
Schritt ist aber notwendig, um den beteiligten Institutionen, wie Hersteller,
Betreiber und Benutzer einen Rahmen und Empfehlungen bzgl. notwendiger
Sicherheitsmaßnahmen und Strategien zu geben. Darüber hinaus bilden die-
seNormen einewichtigeGrundlage für die EntwicklungweitererMaßnahmen
im Bereich IT-Sicherheit in der Fertigung.

67Für weitere Informationen vgl. auch den Abschnitt 5.1.1.
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4.2 Aktuelle Maßnahmen für IT-Sicherheit in der
Fertigung

»On the internet, attack is easier than defense… «

— Bruce Schneier (Schneier 2017).

Die aktuellen Lösungen für den Bereich IT-Sicherheit in der Produktion und
grundsätzlich für den Bereich IT-Sicherheit können in folgende drei in der Ab-
bildung 4.1 dargestellten Kategorien unterteilt werden (Schneier 2004, S. 279):

Sicherheitsmaßnahmen

Maßnahmen
für Prävention

Maßnahmen
für Detektion

Maßnahmen
für Reaktion

Abbildung 4.1: Kategorien dermöglichen Sicherheitsmaßnahmen nach Schneier 2004, S. 279.

Maßnahmen für Prävention der Angriffe: In diese Kategorie fallen Sicher-
heitsmaßnahmen mit dem Ziel die möglichen Angriffe auf die zu schüt-
zende Ressource abzuwehren. Beispiele für Maßnahmen aus dieser Ka-
tegorie aus dem Bereich der IT-Sicherheit sind Verschlüsselungsverfah-
ren, Methoden der Authentifizierung und Integritätsprüfung, Firewalls.
Beispiele aus dem nicht IT-Bereich sind Schlösser an den Türen, Zäune,
Wachposten. Diese Kategorie stellt die erste Linie der Verteidigung ge-
gen die Angriffe dar.

Maßnahmen für Detektion der Angriffe: Die Maßnahmen dieser Kategorie,
ermöglichen eine Detektion von bereits stattgefundenen oder gerade
stattfindenden Angriffen. Beispiele aus der IT-Welt sind Protokollierung
undAuswertungvonLog-Files sowiedieAnwendungvon speziellen intru-
sion detection systems. Beispiele aus der nicht IT-Welt sind Überwachungs-
kameras, Alarmsysteme und Kontrollstreifen bspw. der Polizei.
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Maßnahmen für Reaktion auf Angriffe: Die Maßnahmen für Detektion sind
jedoch wirkungslos, wenn keine Maßnahmen für die Reaktion auf An-
griffe implementiert sind (Schneier 2004, S. 280). Bei der IT-Sicherheit
gehören dazu dieMaßnahmen, die z. B. einen Zugang zumSystemnach
einerbestimmtenAnzahl vonFehlversuchen sperren, eineNetztrennung
vornehmen oder Daten vor einem versuchten Angriff löschen. In der
nicht IT-Welt sind es die Alarmierung des Wachpersonals, polizeiliche
und staatsanwaltliche Tätigkeit, Gerichtsvollziehung.

Für eine gute Absicherung gegen Angriffe müssen Maßnahmen aus allen drei
Kategorien im System implementiert und aufeinander abgestimmt werden.
Da das Budget für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen immer be-
grenzt ist,68müssen Prioritäten getroffen werden, welcheMaßnahmen in wel-
cher Form und wie umgesetzt werden können.

4.2.1 Maßnahmen für die Prävention der Angriffe

In der vorliegendenArbeitwird der primäre Fokus auf die Erforschungund Im-
plementierung der Maßnahmen aus der Kategorie der Prävention von Angrif-
fen gelegt. Dies ist damit zu begründen, dass diese Kategorie derMaßnahmen
diewichtigste Linie der Verteidigung gegenAngriffe darstellt und als erstes im-
plementiert werdenmuss. Sofern dieMaßnahmen für eine Prävention von An-
griffennicht umgesetzt sind, sinddieMaßnahmen für dieDetektionundReak-
tion auf Angriffe nichtmöglich bzw. können nicht sinnvoll und kosteneffizient
auf die ankommenden Angriffe reagieren. Ein System, das nur ausDetektions-
und Reaktionsmaßnahmen besteht, wird sehr wahrscheinlich ständig mit An-
griffen konfrontiert sein, was eine effiziente Detektion und Reaktion auf An-
griffe behindern würde.
Eine sehr häufige präventive Maßnahme in den Werken für Abwehr der An-

griffe stellt der Perimeterschutz dar. Ein Perimeterschutz ermöglicht es den
68Vermutlich das einzige Gebiet bei dem die Ressourcen für IT-Sicherheit keine Grenzen haben und besonders
hoch ausfallen sindmilitärische Nukleartechnologien (Anderson 2008, S. 416).
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eingehenden und ausgehenden Datenfluss zwischen der gesicherten Umge-
bung, z. B. einem Werk und einer nicht vertrauenswürdigen Umgebung, wie
dem Internet zu überwachen, zu begrenzen und ggf. einzustellen.
Eine sehr häufige Sicherheitsmaßnahme für Perimeterschutz sind Firewalls.

Das Konzept vonmodernen Firewalls ist mit einer Außenmauer einermittelal-
terlichen Burg zu vergleichen: Gewünschte Verbindungen und Daten werden
hineingelassen,unerwünschtewerdenandenAußengrenzenblockiert (Schnei-
er 2004, S. 189 ff.). Firewalls, sofern richtig konfiguriert, analysieren folglich
den ankommenden und ausgehenden Datenverkehr anhand von Netzwerk-
adressen, Ports und dem eingesetzten Protokoll. Zunehmend findet auch eine
Inspektion der Inhalte der ankommenden und ausgehenden Pakete, meistens
derHeaderdateien, statt. Solche Systemewerden deep packet inspection genannt.
NIST gibt in Stouffer et al. 2015 eine ausführliche Darstellung der möglichen
Konzepte für dieEinrichtung vonFirewalls im industriellenUmfeld. EineÜber-
sicht über die Einstellung der Firewalls selbst, die Regeln, die beachtet werden
müssen, liefern (Scarfone et al. 2009;Homeland2005). InderAbbildung2.1 auf
der Seite 17 sind die Firewalls durch orange gefärbteQuerbalken dargestellt. Je-
doch existieren beim Konzept der Firewalls auch einige Nachteile bzw. Schwä-
chen. Zum Einen ist die richtige Konfiguration der Firewalls aufwendig bzw.
es bedarf einer häufigen Anpassung,wenn sich die Zusammensetzung der Ver-
bindungen ändert (Stouffer et al. 2015, S. 54). Zum Anderen kommen zahlrei-
cheAngriffe von innen, vonden Innentätern–eigenenMitarbeiternbzw.Besu-
chern und Lieferanten, die sich bereits imNetz, hinter einer Firewall befinden.
Werden mehrere Sicherheitsmechanismen hintereinander geschaltet, wird

von einer defense indepthStrategie gesprochen.Bei der IT-Sicherheitwerdenda-
bei z. B. mehrere Firewalls, idealerweise von unterschiedlichen Herstellern,69

zwischen den jeweiligen Zonen im Werk implementiert. Eine Kommunikati-
onsverbindungmuss folglich alle Firewalls auf der Strecke passieren, bevor der
Endpunkt der Kommunikation erreicht werden kann. Auf der Seite 38 in der

69Durch den Einsatz unterschiedlicher Firewalls kann die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch die Ausnut-
zung der Implementierungsfehler in der Firewall minimiert werden.
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Abbildung 3.1 muss eine Kommunikationsverbindung aus dem offenen Netz –
Internet – drei Firewalls passieren, bevor auf die Anlage imWerk zugegriffen
werden kann. Eine defense in depth Strategie wird von nahezu allen Normen
undRichtlinien als eine zentraleMaßnahme für die Produktions-IT empfohlen
(Knapp et al. 2014, S. 33).
Um die Anforderungen Datenvertraulichkeit und Datenintegrität zu ge-

währleisten,müssen die übertragenen bzw. gespeichertenDaten verschlüsselt
und mit kryptografischen Prüfsummen versehen werden. In der im Februar
2016 veröffentlichten Untersuchung, existieren aktuell weltweit mehr als 850
Hardware- und Softwarelösungen, die eine Verschlüsselung der Daten imple-
mentieren. Neben demUSA sindDeutschland undEngland die Ländermit der
meisten Anzahl an verfügbaren Lösungen (Schneier et al. 2016, S. 4). Die un-
tersuchten Verschlüsselungslösungen sind vorwiegend für IP-basierte Proto-
kolle ausgelegt. Die Kommunikation in der Produktions-IT findet häufig über
industrielle Protokolle statt. Diese sind jedochmeistens nichtmit den notwen-
digen kryptografischen Mechanismen für Integritätsschutz und Verschlüsse-
lung ausgestattet (Knapp et al. 2014, S. 121 ff.). Um den Anforderungen eine
über offene Netze stattfindenden Kommunikation gerecht zu werden, werden
daher häufig VPN-Verbindungen aufgebaut,70 die auf einem anderen Layer im
OSI-Modell diese Anforderungen umsetzen. Trotzdem sind aktuell zahlreiche
Kommunikationen über offene Netze mit ungeschützten Protokollen, wie Tel-
net, Modbus, EtherNet/IP oder HTTP, zu beobachten (Andreeva et al. 2016).

4.2.2 Maßnahmen für die Detektion der Angriffe

Bei derDetektion der Angriffe kommen vor allemdie IntrusionDetection Systems
(IDS) zumEinsatz. Dabei funktionieren diese Systememeistens über folgende
zwei Ansätze (Schneier 2004, S. 196): ZumEinenwird im System nach Signatu-
ren gesucht, die für einen Angriff sprechen. Dieses Verfahren ähnelt einer sta-

70VPN–Virtual Private Network – ist ein Kommunikationsnetz, das private Verbindungen über offene Netzwer-
ke ermöglicht (Ferguson et al. 1998).
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tischen Antivirus-Lösung. Zum Anderen wird versucht, Anomalien und auffäl-
liges Verhalten, das für einen typischen Angriff spricht, im System zu detektie-
ren. Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweisen und Lösungen dies-
bezüglich ist unter Knapp et al. 2014, S. 323 ff. zu finden. Eine weitere häufig
verwendete Sicherheitsmaßnahme ist die Verwendung eines sogenanntenHo-
neypots. Es bezeichnet ein System, das dem Angreifer vorspielt das eigentliche
Ziel des Angriffs zu sein und in Wirklichkeit die Aktionen des Angreifers auf-
zeichnet und eine Meldung abgibt, dass das System gerade angegriffen wird.
Anschließend können Maßnahmen initiiert werden, die einen Angreifer iden-
tifizieren und festsetzen lassen können.

4.2.3 Maßnahmen für die Reaktion auf die Angriffe

Haben Angriffe stattgefunden und wurden diese detektiert, sollte nach Mög-
lichkeit versucht werden, den Angriff zu stoppen bzw. das Schadensausmaß
zu begrenzen. Dazu wird in der Office-IT und auch in der Produktions-IT ver-
stärkt eine Segmentierung von IT-Netzen durchgeführt. Die IT-Architektur ist
daher so aufgelegt, dass die Anlagen, Office-PCs, externe Dienste usw. sich
nicht in einem Gesamtnetz befinden, sondern voneinander durch Firewalls
und andere Mechanismen getrennt sind. Dabei wird insbesondere eine Tren-
nung zwischen dem Anlagennetz und der Officezone angestrebt. Im Idealfall
bildet jedeAnlage ein lokalesNetz für sich.DieNetztrennungkannbeispielhaft
imbereits gezeigten Architekturbild 2.1 auf der Seite 17 gesehenwerden.Dabei
sind folgende Zonen zu erkennen:

• Eine oder mehrere Anlagenzonen im Werk, die im Bild mit dem roten
Hintergrund dargestellt sind,

• Die Servicezone mit Integrationslösungen ist mit dem gelben Hinter-
grund versehen,

• DieOfficezone imWerkmit zahlreichenOffice- undEngineering-PCs ist
grün hinterlegt,
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• Die spezielle besonders geschützte »Pufferzone« zwischen dem Werk
und den offenen Netzen – die DMZ – ist mit dem blauen Hintergrund
abgebildet,

• Externe Zonen sind nicht mehr in der Verantwortung des Werkes und
sindmit demweißen Hintergrund versehen.

Die Datenkommunikation zwischen den Zonen findet nur über definierte und
überwachte Zugriffspunkte statt. Diese können bei einem Angriff zügig vom
Restsystem abgetrennt werden und dadurch das Ausmaß der zu erwarteten
Schäden aufmöglichst eine oderwenige Zonen begrenzt halten.Netztrennung
wird vonmehrerenOrganisationen undNormen für den Einsatz im industriel-
len Umfeld empfohlen (Stouffer et al. 2015, S. 49).
Es ist zudemzu beachten, dass eine vollständige Trennung der Anlagenzone

von der Officezone bzw. dem Internet nicht mehrmöglich ist. Das sogenannte
air gap–der Luftspalt, welcher früher existiert hat und dieNetze komplett von-
einander getrennt hat, ist aktuell nicht mehr gegeben (Knapp et al. 2014, S. 37).
Zum Einen sind durch drahtlose Technologien und z. B. USB-Sticks Möglich-
keiten gegeben, eine Kommunikation und Datenaustausch ohne physikalisch
vorhandeneKabeln zu erreichen. ZumAnderen sinddie vonderGeschäftslogik
aktuell verlangten Anwendungsfälle derart definiert, dass eine Vernetzung der
Anlagenzone mit dem Internet erstrebenswert ist, vgl. z. B. den Anwendungs-
fall der industriellen Fernwartung im Kapitel 3.1.
Ergänzend zu der Netzsegmentierung hat sich insbesondere in der Indus-

trie der Einsatz von sogenanntenCERTs bewährt. Ein CERT–Computer Emer-
gency Response Team ist für die schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu-
ständig und hat die Aufgabe über vorher definierte Notfallpläne das Schadens-
ausmaß zu begrenzen undwieder einenNormalbetrieb zu ermöglichen. Es ha-
ben sich sowohl CERTs bei einigen,meist größeren Unternehmen intern gebil-
det, z. B. (CERT 2019; Siemens 2019; Sparkasse 2019), als auch nationale CERT-
Zentren, die für ein geografisches Gebiet oder ein Land zuständig sind (BSI
2019; US-CERT 2019).
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4.3 Authentifizierung bei den Zugriffen insWerk

Die Sicherstellung einer starken Authentifizierung ist einer der wichtigsten
und schwierigsten Anforderungen beim Betrieb von vernetzten Produktions-
anlagen (Knapp et al. 2014, S. 34). Das ist einer der Gründe für die Notwendig-
keit der Erforschung von neuenMethoden für die Authentifizierung im indus-
triellen Umfeld und ist ein Fokus dieser Arbeit. Unter anderem wird bei der
Betrachtung des Stands der Technik daher ein besonderer Wert auf die Dar-
stellung der prinzipiellen Möglichkeiten und vorhandenen Lösungen für die
AuthentifizierungunddenVergleichmitder aktuellenSituationbzgl.Authenti-
fizierung in der Produktions-IT gelegt. Durch die Darstellung wird es sichtbar,
dass aktuelle Lösungen noch nicht allen im Kapitel 3.1 definierten Anforderun-
gen genügen und daher neue Lösungen für die Absicherung der zukünftigen
vernetzten Fertigungsanlagen entwickelt werdenmüssen.
Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall, von den eingesetzten Proto-

kollen undAuthentifizierungsmaßnahmen, hat eine sichere Authentifizierung
laut Schneier 2004, S.136 immer drei grundlegende Ziele zu erfüllen:

1. Den berechtigten Personen bzw. Komponenten soll ein Zugriff auf das
Zielsystem ermöglicht werden.

2. Allen nicht berechtigten Personen bzw. Komponenten soll der Zugriff
verweigert werden.

3. Eine Archivierung der Authentifizierungsvorgänge, die eine spätere Au-
ditierung der erfolgten Vorgänge ermöglicht, soll durchgeführt werden.

DerNachweis einer Berechtigung für eine Authentifizierung kann laut Stinson
2005, S. 353 über drei unterschiedliche Faktoren erfolgen: über Wissen, über
Besitz oder über biometrische Attribute des Nutzers, vgl. dazu Abbildung 4.2.
Im Folgenden werden die drei Möglichkeiten der Authentifizierungmit Vor-

und Nachteilen beleuchtet sowie beispielhaft einige der aktuell am Markt ver-
fügbaren Lösungen vorgestellt.Weitere Informationen zu den jeweiligen Kate-
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Authentifizierung

Wissen

z. B. Passwort

Besitz

Software

Zertifikat

Hardware

Hardwaretoken

Biometrie

z. B. Fin-
gerabdruck

Abbildung 4.2: Die drei möglichen Arten der Authentifizierungmit den jeweiligen Beispielen.

gorien sind bei Anderson 2008, S. 31 ff. Stinson 2005, S. 353 ff. und Menezes
et al. 1996, S. 387 zu finden.
Eine Kombination aus zwei oder mehreren solcher Faktoren für Authenti-

fizierung wird als Zwei-Faktor- bzw. Mehr-Faktor-Authentifizierung bezeich-
net. Eine Authentifizierung bei der sich beide Seiten, imNormalfall der Client
undder Server, gegeneinander authentifizierenwird als beidseitige Authentifi-
zierungbezeichnet. EineAuthentifizierung, die parallel über zwei unterschied-
liche Kanäle erfolgt, wird Zwei-Wege-Authentifizierung genannt.71

4.3.1 Authentifizierung überWissen

»The password is dead.«

— Bill Gates (Gates 2004).

Eine der einfachsten und ammeisten verbreitetenMöglichkeiten zur Authenti-
fizierung stellen Passwörter dar. Passwörter werden bereits seit Jahrhunderten
von den Menschen für Authentifizierung verwendet und sind bis heute sehr
verbreitet. Die Geschichte der Verwendung von Passwörtern beginnt im mili-
tärischenUmfeld vermutlich in der Antike.72 Aktuell werden Passwörter in den
71In der englischsprachigen Literatur sind jeweils die Begriffe two-factor authentication, mutual authentication und
two-channel authentication zu finden.

72Bereits im antiken Romwurden Passwörter in der Armee von Soldaten verwendet (Polybius 1979, S. 310 ff.).
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vielfältigenAnwendungen verwendet: bei derAnmeldung auf zahlreichenWeb-
seiten in Kombination mit einem Benutzernamen, bei der Benutzung von EC-
Karten in Form einer PIN, bei der Entsperrung von Mobiltelefonen. Die Ver-
wendung von Passwörtern ist allgemein akzeptiert, einfach und kostengünstig
für den Betreiber. Vielfach ist es die einzige mögliche Form der Authentifizie-
rung bei Diensten überhaupt.
Der Ablauf einer Authentifizierung mit einem Passwort ist im Allgemeinen,

wie folgt:DerBenutzer gibt imdazu vorgesehenenFeld seinenBenutzernamen
und das Passwort ein. Daraufhin prüft der Server, ob zu dem eingegebenen
Benutzernamen ein Passworteintrag in der Datenbank passt. Sofern es über-
einstimmend ist, wird die Authentifizierung akzeptiert, sonst abgelehnt. In
den ersten Versionen von HTTP wurde das Passwort ohne weiteres Hashing
am Server abgespeichert, bei der Anmeldung dorthin als Base64-Codierung
weitergereicht und verglichen (RFC-7617 2015). Nach dem aktuellen Stand der
Technik sollte das Passwort in der Datenbank des Servers als Ergebnis einer
kryptografischen Hashfunktion gespeichert werden. Der Server kann somit
bei einer Kompromittierung keine Informationen über die Passwörter in Klar-
text herausgeben.73 Aktuellere Spezifikationen empfehlen das Passwort lokal
beim Benutzer, z. B. im Browser, zu hashen und dann nur den Hash des Pass-
worts dem Server zu übermitteln (RFC-2945 2000a). Dadurch wird das Pass-
wort nicht mehr im Klartext übermittelt und zudem kann die Last der Berech-
nungen auf einem stark benutzten Server gesenkt werden, da die kryptografi-
schen Operationen auf der Client-Seite durchgeführt werden. Auf dem Server
selbst sollten die Passwörter nichtmehr als einfacheHash-Werte, sondern ent-
weder als die sogenannten »gesalzenen« Hash-Werte oder als Ergebnis einer
Passwort-Ableitungsfunktion gespeichert werden.74 Durch die vergangenen
Angriffe unddie daraus veröffentlichten Passwörter bzw. derenHash-Werte ist
jedoch zu beobachten, dass vielfach eine korrekte Umsetzung der Empfehlung

73Dies dient als eine Art defense in depth Strategie und als zweite Verteidigungslinie.
74Unter salt – Salz, wird in der Kryptografie eine Folge von Zufallszahlen bezeichnet, die zusammen mit z. B.
einem Passwort gehashed werden.
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der Wissenschaft von Betreibern nicht befolgt wird und Passwörter entweder
ganz in Klartext oder unter Verwendung von kryptografisch schwachen Hash-
funktionen, insbesondereMD5 (RFC-6151 2011a) in der Server-Datenbankenge-
speichert werden (Hunt 2019).
Die Verwendung von Passwörtern ist eine Authentifizierungsmöglichkeit,

die einige Vorteile bietet, diese sind laut Herley et al. 2012:

• Sie finden eine sehr große Verbreitung und Akzeptanz der Benutzer.
Trotz der Bestrebungen Passwörter gegen sicherere Technologien zu er-
setzen, sind diese stark verbreitet. Weltweit wird bei mehreren Milliar-
den von Konten und Millionen von Anwendungen über Passwörter au-
thentifiziert. Laut (Herley et al. 2012) ist es auchdie bis heute ammeisten
verwendete Form der Authentifizierung.

• Die Kosten einer Authentifizierung für den Betreiber der Anwendung
sind minimal. Häufig wird gerade bei Startups die akzeptierte Höhe
der Grenzkosten für Authentifizierung pro Nutzer bei null Euro gese-
henHerley et al. 2012, S. 3, sodass die Verwendung von Passwörtern häu-
fig die ersteWahl ist.

• Die initiale Registrierung eines neuen Benutzers sowie der Prozess der
Wiederherstellung des Accounts ist leicht automatisierbar und für den
Benutzer verständlich.

Nichtsdestotrotz beinhaltet die Verwendung von Passwörtern mehrere Nach-
teile und Risiken (Anderson 2008, S. 31 ff.). Zahlreiche Untersuchungen (CSID
2012; Marshall 2019;Thomas et al. 2017) zeigen, dass mehr als 60% Prozent der
Benutzer die gleichen Passwörter auf unterschiedlichen Systemen verwenden.
Zudem ist die durchschnittliche Länge eines Passworts häufig gegenmoderne
Brute-Force-Angriffe nicht ausreichend.75 Die Entropie eines typischen von ei-
nem Benutzer gewählten Passworts ist meistens sehr niedrig (Bonneau 2012a).
75»Password crackers can now break anything that you can reasonably expect a user to memorize.« – Bruce
Schneier (Schneier 2004, S. 138).

83



4 Stand der Forschung und Stand der Technik

UnterBetrachtungderEntropie-DefinitionausdemAbschnitt 2.2.1, gilt für ein
Passwort der Länge 𝐿 und einer Anzahl der möglichen Symbole pro Passwort-
zeichen von 𝑁, für die Entropie des Passworts:

𝐻 = log2 𝑁
𝐿 = 𝐿 · log 𝑁

log 2

Somit sind bei einemPasswort, das aus sieben alphanumerischen Zeichen und
zusätzlich Sonderzeichen besteht,76 eine theoretische maximal mögliche En-
tropie von 45 Bit zu erwarten:

𝐻 = 7 · log 84
log 2

= 45, 75

wobei 𝑁 = 84 sich aus 26 Kleinbuchstaben, 26 Großbuchstaben, 10 Ziffern und
22möglichen Sonderzeichen bildet. Es ist jedoch zu erwarten, dass es unwahr-
scheinlich ist, dass alle Sonderzeichen für ein Passwort von Benutzern im glei-
chen Umfang genutzt werden. Die erwartete Entropie dürfte daher wesentlich
geringer ausfallen. Laut Bonneau 2012b liegt die erwarte Entropie nach Analy-
se von 70 Mio. ausgewerteten Passwörtern im Schnitt bei etwa 10 Bit.77 Die in
den Jahren 2016 und 2017 vonGoogle Research undUCBerkeley großangelegte
Studie zum Identitätsdiebstahl und Risiken von gestohlenen Identitäten (Tho-
mas et al. 2017), zeigt dass es eine ganze Industrie gibt, die darauf spezialisiert
ist, Identitätsdiebstahl professionell zu betreiben und dass die durchschnitt-
lichen Benutzer die Passwörter leichtsinnig vergeben und nicht auf eine aus-
reichende Entropie achten. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass lediglich
3,1 % der Benutzer, die Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sind, eine
Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt haben.
Auch ein Passwort mit der vorhin berechneten Entropie von 45 Bit stellt kei-

ne ausreichendeAbsicherunggegenBrute-Force-AngriffemitmodernenHoch-

76Buchstaben: A – Z und a – z; Zahlen 0– 9 und Sonderzeichen.
77Weitere Untersuchungen bestätigen, dass die eigentliche Entropie eines vom Benutzer generierten Passworts
deutlich niedriger ausfällt undmeistens zwischen 10 und 30 Bit liegt (NIST 2013, S. 105 ff.).
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leistungsrechnern dar (Keys 2012b, S. 66 f.). Aktuell ist es wünschenswert, dass
Passwörter eine Entropie von mindestens 128 Bit aufweisen. Das würde je-
doch einer Passwortlänge von 20 alphanumerischen Zeichen entsprechen.Die-
se Länge wird von nur sehr wenigen Benutzern jedoch tatsächlich verwendet
(CSID 2012; Schneier 2006b). Starke Passwörter sind folglich so lang, dass die-
se vomBenutzer praktisch nicht zumerken sind.Daherwerden derartige Pass-
wörter ungern freiwillig vergeben.
SinddieNutzer dagegen z. B. durchPasswortrichtlinien gezwungen, stärke-

re Passwörter zu wählen, neigen die Benutzer dazu diese aufzuschreiben (Fer-
guson et al. 2010, S. 6). Dieses Vorgehen minimiert wiederum die Sicherheit
und auch die Benutzerfreundlichkeit des Systems (Adams et al. 1999). Ein wei-
tererwesentlicherNachteil von aufgeschriebenenPasswörtern ist die Tatsache,
dass diese häufig von Benutzern weitergegeben werden und so anfällig für So-
cial Engineering Angriffe sind. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
gute Passwörter lang und pro Anwendung einmalig sein müssen und daher
sehr schwer vom Benutzer gemerkt werden können. Über Passwortmanager
könnenBenutzer zwarüber einMaster-Passwort auf eine verschlüsselteDaten-
bankmitweiterenPasswörter zuzugreifen, jedochweisen zahlreiche Passwort-
manager Sicherheitslücken auf bzw. sind so konzipiert, dass eine Verwendung
ohne die Eingabe des Master-Passworts möglich ist (Silver et al. 2014).78

Weitere Möglichkeiten der Authentifizierung über Wissen sind PINs, eine
Antwort auf eine zuvor vergebene Sicherheitsfrage bzw. die Verwendung von
Codewörtern.DieseVarianten sind ähnlichenAngriffen,wiePasswörter ausge-
liefert: Die Antwort auf die Sicherheitsfrage bzw. die vergebene PIN kann erra-
ten bzw. weitergegeben werden. Ergänzend kommt hinzu, dass die Entropie
einer Sicherheitsfrage gering ist und die »geheime Antwort« in Realität selten
geheim ist (Schechter et al. 2009; Schneier 2005).
Trotz der allgemeinen Erkenntnis in der Wissenschaftsgemeinschaft, dass

Passwörter durch andere Technologien ersetzt werden müssen (Herley et al.

78Das betrifft vor allem die Browser-basierten Passwortmanager.
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2012; Morris et al. 2002), ist zu befürchten, dass Passwörter als Authentifizie-
rungsmöglichkeit immer noch recht lange in Verwendung bleibenwerden.Die
Gründe dafür sind vielfältig. Zum Einen wollen die Nutzer häufig nicht ande-
re Authentifizierungsmöglichkeiten, statt einem gewöhnlichen Passwort ver-
wenden auchwenndadurch ein Plus an Sicherheit gebotenwird. ZumAnderen
scheuen die Betreiber die Kosten für komplexere Techniken der Authentifizie-
rung, da die Schäden in IT-Sicherheit grundsätzlich schwer messbar sind und
folglich bei einer Kosten-Nutzen-Analyse schwer zu rechtfertigen sind (Herley
et al. 2012, S. 4). Nicht zuletzt fehlt es an brauchbaren und kostengünstigen
Alternativen für Passwörter. Diese Arbeit versucht einen Beitrag zum Anwen-
dungsfall der industriellen Kommunikation und Fernwartung zu leisten.

4.3.2 Authentifizierung über Besitz

Die Authentifizierung über etwas, was der legitime Benutzer im Besitz hat, ist
ebenfalls eine Methode, die schon vor der digitalen Welt häufig benutzt wur-
de. Das Öffnen einer Türmit einem physikalischen Schlüssel, die Verwendung
eines Siegels bei der Autorisierung von Dokumenten oder die Übergabe eines
Schecks bei einer Bank, sind Beispiele für eine Authentifizierung über Besitz.
Üblicherweise werden aktuell bei der Authentifizierung über Besitz folgende
Merkmale verwendet: Chipkarten als eine Bankkarte bzw. SIM-Karte, TAN-
Listen, Passwort-Generatoren, digitale Zertifikate (Stinson 2005, S. 353 f.).
Digitale Zertifikate sind Berechtigungsnachweise der digitalen Welt, ähn-

lich einemAusweis, einerKreditkarte oder einemFührerschein inder analogen
Welt. Ein digitales Zertifikat besteht aus folgenden drei zentralen Bestandtei-
len (RFC-5280 2008):

1. Daten des Inhabers des Zertifikats, die diesen eindeutig identifizieren
lassen. Bei Personen sind es z. B. Name, Geburtsdatum, E-Mail Adresse,
Passnummer. Bei Maschinen können es Seriennummer, Standort oder
statische IP-Adresse sein.
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2. Den öffentlichen Schlüssel des Zertifikatsinhabers: 𝑃𝐴. Üblicherweise
wird im Zertifikat ebenfalls angegeben, welchem Format der Schlüssel
entspricht.

3. Die Signatur des Ausstellers, der die Daten des Inhabers und den öffent-
lichen Schlüssel mit dem privaten Schlüssel des Ausstellers 𝐾𝑇 signiert
hat.

Mit diesenMerkmalen lassen sich Identitäten über digitale Kanäle nachweisen
und überprüfen. Dazu sendet Alice ihr digitales Zertifikat an Bob. Dieser kann
nundieDaten vonAlice imZertifikat vergleichenundüberprüfen, obdie Signa-
tur korrekt ist. Dazu verwendet Bob den öffentlichen Schlüssel des Ausstellers
𝑃𝑇 , der meistens über einen anderen Kanal Bob bekanntgegeben wird. Eine
beidseitige Authentifizierung kann realisiert werden, wenn sowohl der Server
als auch der Client sich gegenseitigmit Zertifikaten authentifizieren. Genauer
Ablauf einer Zertifikatsbasierten Authentifizierung ist unter Stinson 2005, S.
367 ff. zu finden. In der Praxis wird meistens für die Ausstellung, Verwaltung
und Verifikation der Zertifikate eine Public-Key Infrastruktur (PKI) verwendet
(Stinson 2005, S. 457 ff.). Von Ferguson et al. 2010, S. 281 ff. Schneier 2004, S.
232 f. Menezes et al. 1996, S. 27 f. werden zahlreiche Probleme benannt, die bei
der Verwendung von digitalen Zertifikaten und der PKI in der Praxis auftreten.
Zum Einen existiert keine globale Instanz, die für alle Parteien vertrauenswür-
dig ist.79 ZumAnderen ist es in der Praxis schwierig zertifikatsbezogeneDaten
sowohl für Personen als auch für Maschinen zu finden, die weltweit eindeutig
und einmalig sind. Ferner ist eine sichere Speicherung des privaten Schlüssels
z. B. der Kommunikationsteilnehmer ein weiteres Problem.
Eine weitere Möglichkeit der Authentifizierung über Besitz ist die Verwen-

dung von digitalen Chipkarten. Dazuwird dem legitimen Benutzer über einen
sicheren Kanal eine Chipkarte zugesandt.80 Diese enthält z. B. eine digitale

79Zudemmuss in den realen Anwendungen in einemVorgang häufigmehreren Stellen, wie Registrierungsstelle,
Zertifizierungsstelle, Zertifikatssperrliste, vertraut werden.

80Banken senden die EC-Karten den Kunden häufig per Post zu.
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Signatur und kann folglich im Authentifizierungsprozess verwendet werden.
Dazu verwendet der Benutzer meistens ein Kartenlesegerät oder einen Auto-
maten, der die Karten verarbeiten kann. Die Nachteile einer solchen Lösung
sind die hohen Kosten der Umsetzung sowohl für den Betreiber als auch für
den Anwender. Die Kartenmüssen hergestellt und über sichere Kanäle verteilt
werden. Der Benutzer muss sich meistens um den Kauf des Lesegeräts küm-
mern und die Installation der dazu benötigten Software vornehmen. Zudem
muss die Karte immer bei einem Authentifizierungsvorgang vorhanden sein.
Zudem verlässt sich der Betreiber der Karten auf einen Drittpartner, nämlich
einen Postdienstleister. Die Karten können beim Versand verloren gehen bzw.
gestohlen werden.
DieVerwendung von generiertenEinmalschlüsseln 81 ist eineweitereMöglich-

keit der Authentifizierung über Besitz. Wie der Name schon andeutet ist der
generierte Schlüssel nur ein einzigesMal gültig und kann nicht wiederverwen-
det werden. Ursprünglich basiert das Konzept eines Einmalschlüssels auf die
Forschung aus dem Bereich der Atomwaffen des US-Militärs (Anderson 2008,
S. 420) und der Arbeit von Leslie Lamport (Lamport 1981). Die Einmalschlüssel
können entweder statisch über Listen verteilt, oder dynamisch über Genera-
toren bei Bedarf erzeugt werden. Statische Einmalschlüssel werden häufig in
Form von Schlüssellisten an die legitimen Benutzer verteilt. Bei der Verwen-
dung verbraucht der Benutzer jeweils ein oder mehrere Einmalschlüsseln von
der Liste.82 Nachteile von statischen Einmalschlüsseln sind, dass diese beson-
ders gegen Diebstahl geschützt werden müssen und immer griffbereit im An-
wendungsfall dem Benutzer vorliegenmüssen. Ferner muss der Authentifizie-
rungsserver die gesamte Liste an nicht verbrauchten Einmalschlüsseln spei-
chern und ist somit ein lukratives Angriffsziel.
Die dynamische Generierung der Einmalschlüssel stellt die zweite Form der

Erzeugung vonEinmalschlüsseln dar. Dabei werden über eine Soft- oderHard-

81In der Literatur wird häufig die englische Bezeichnung one-time password (OTP) verwendet.
82In Deutschland findet sich diese Form der Authentifizierung häufig im Umfeld von Online-Banking mittels
vorher verteilten TAN-Listen wieder.
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warelösung neue Einmalschlüssel generiert, die dann vom Benutzer als Pass-
wort für die Authentifizierung verwendet werden können. Laut Stinson 2005
kann die dynamische Generierung auf drei unterschiedlichenWegen erfolgen:

Ereignisgesteuert: Der Einmalschlüssel wird dabei abhängig von der Durch-
führung eines Ereignisses erzeugt. Häufig wird dabei ein Zähler hoch-
gezählt und zusammen mit einem vorher ausgetauschten Geheimnis
für die Erzeugung des Einmalschlüssels verwendet. Derartige Verfahren
werden häufig HMAC-based One-time Password Algorithm (HOTP) ge-
nannt (HOTP 2005b). Bekannte Implementierungen sind die Generato-
ren von Google Authenticator (Google 2019a) und Authy (Authy 2019).

Zeitgesteuerte Generierung: Dabei wird der Einmalschlüssel abhängig von
der aktuellen Zeit und einem vorher ausgetauschten Geheimnis erstellt.
Dabei wird meistens eine Zeitspanne definiert, üblicherweise 30 Sekun-
den, während der der Einmalschlüssel gültig ist. Diese Variante wird als
Time-Based one-time Password Algorithm bezeichnet (RFC-6238 2011b).
Gängige Generatoren unterstützen TOTP (Google 2019a; Authy 2019).

Challenge-Response basiert: Bei einem Challenge-Response Verfahren wird
seitens des Servers eine Challenge – eine Herausforderung – erzeugt
und an den Client gesendet. Der Client berechnet daraufhin ein Respon-
se – eine Antwort. Die Challenge ist häufig eine zufällig generierte Zahl
mitmöglicherweise weiteren Parametern. Das Verfahrenwird als OCRA
bezeichnet und ist in RFC-6287 2011c spezifiziert. Beispiel für eine Lö-
sung, die OCRA unterstützt ist der YubiKey (YubiKey 2019).

Trotz einiger Vorteile der Authentifizierung über Besitz, sind einige Schwach-
stellen anzumerken. Zum Einen kann der »Besitz« gestohlen, kopiert oder ver-
loren gehen. ZumAnderen sind die Kosten des Tokens häufig hoch, sofern die-
serHardwarebasiert ist. Bei einer größeren Anzahl oder im Falle von häufigem
Wechsel der Benutzer, können die Kosten für die Erstellung undVerteilung der
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Token signifikant sein und ein Ausschlusskriterium für die Lösung bedeuten.83

Ist der Benutzer zudem nur selten mit der Verwendung des Hardwaretokens
konfrontiert –wiemöglicherweise im Falle einer nur selten auftretenden Fern-
wartung – so ist zu erwarten, dass der Hardwaretoken im Falle der benötig-
ten Authentifizierung nicht schnell griffbereit vorliegt und so der Authentifi-
zierungsvorgang und somit z. B. dieWartung verzögert wird.

4.3.3 Biometrische Maßnahmen

Die Verwendung der Biometrie zum Zwecke der Authentifizierung ist histo-
risch gesehen die älteste Form der Authentifizierung. Zahlreiche Tiere verwen-
den seit Millionen von Jahren biometrische Merkmale zur gegenseitigen Er-
kennung. Auch Menschen erkennen einander durch die Wahrnehmung von
zahlreichen Gesichtsmerkmalen, Stimme, Handschrift, Gangart und Geruch
(Schneier 2004, S. 141 ff.).
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden die biometrische

Merkmale immer mehr in IT-Systemen eingesetzt (Schneier 2009). Es exis-
tieren Fingerabdruckscanner, Kameras mit Gesichtserkennung oder automa-
tischeMechanismen für die Erkennung einer Handschrift. Auf der einen Seite
sind die biometrischeMerkmale schwer zu fälschen, da diese pro Benutzer ein-
malig sind. Auf der anderenSeite könnenmanchebiometrischenMerkmale ko-
piert undweitergegeben werden. Z. B. kann ein Fingerabdruck auf einem vom
Benutzer verwendeten Glas hinterlassen und anschließend kopiert und ander-
weitig von Angreifern verwendet werden.84 Es ist eines der größten Probleme
der biometrischen Authentifizierungssysteme überhaupt: Wenn biometrische
Merkmale oder die digitale Abbildungen davon gestohlen sind, können diese
nicht mehr, wie bei anderen Authentifizierungstechniken, »ersetzt« werden
(Schneier 2004). Der Zugriff ist somit für immer kompromittiert.85

83Die Kosten pro Hardwaretoken liegen im Jahr 2017 zwischen 20 und 60 Euro (YubiKey 2019; RSA 2019).
84Diese Vorgehensweise wurde vom Chaos Computer Club demonstriert (CCC 2008).
85Es besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass mit der Weiterentwicklung der Technologie andere und feinere
Merkmale zur Identifikation herangezogen werden und somit die gestohlenenMerkmale obsolet werden.
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Bruce Schneier definiert zwei wesentliche Anforderungen, die gleichzeitig er-
füllt sein müssen, um ein biometrisches System zur Authentifizierung als si-
cher bezeichnen zu dürfen (Schneier 2004, S. 144):

1. Es muss sichergestellt werden, dass die Biometrie im selben Moment
von der berechtigten Person zur Authentifizierung verwendet wird, als
es dem System übermittelt wurde. Es muss folglich verhindert werden,
dass die biometrischenMerkmale auf Vorrat gespeichert werden.

2. Die übermittelten biometrischenMerkmalemüssenmit den gespeicher-
tenMerkmalen der Person eindeutig übereinstimmen.

Leider werden diese Kriterien beimEinsatz in den aktuellen Systemen verletzt:
Die Regierungen immer mehr Länder speichern biometrische Merkmale, ins-
besondere Fingerabdrücke aufVorrat (EU2014;US2010; Scheh2015) –mit dem
Ziel z. B. die illegale Einreise und die Kriminalität leichter zu bekämpfen und
gefährden, imFalle einerKompromittierungdieserRegierungsdatenbank,den
Verlust der biometrischen Merkmale zahlreicher Bürger. Aktuelle erfolgreiche
Angriffe auf Regierungsdatenbanken z. B. in den USA belegen, dass die Gefahr
und der entstehende Schaden real sind (Schneier 2015b; Schneier 2014a).
DiebiometrischeAuthentifizierunghat sich insbesonderebeidenmodernen

Smartphones in den letzten Jahren durchgesetzt. Zahlreiche sicherheitskriti-
sche Funktionen z. B. die Entsperrung des Telefons werden über das Scannen
des Fingerabdrucks des Benutzers umgesetzt. Moderne Smartphones haben
hierzu eingebaute Fingerabdruckscanner und entsprechende Softwarelösun-
gen (Apple 2019a; Google 2019b).

4.4 Lösungen für Authentifizierung und Fernwartung

Die Analyse der aktuell amMarkt verfügbaren Lösungen für Authentifizierung
fürdenAnwendungsfall Fernwartungbildet eineweitereGrundlage fürdieEnt-
wicklung eines neuen Authentifizierungsverfahrens in späteren Kapiteln die-
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ser Arbeit. Der Gartner Report über die Benutzer-Authentifizierung liefert ei-
ne ausführlicheÜbersichtüberdie amMarkt verfügbarenLösungen sowieüber
aktuelle Trends in Bezug auf Authentifizierung (Allan et al. 2014). Im Frühjahr
2015 existierten auf dem Markt etwa 250 eigenständige Betreiber für Authen-
tifizierungssysteme, wobei nur etwa 50 brauchbare und in einer hohen Grö-
ßenordnung anwendbare Lösungen bieten. Als wichtigste Trends für Authen-
tifizierungwerdendabei Cloud-basierte Technologien, Authentifizierungüber
Smartphonesundder steigendeBedarf anAuthentifizierungssystemen für das
Internet der Dinge genannt (Allan et al. 2014, S. 17 ff.).
Neben den bereits genannten Hardwaremodulen zur Generierung von Ein-

malschlüsseln (RSA 2019; YubiKey 2019) ist ein Trend zur Generierung der Ein-
malschlüssel über eine Softwarelösung auf dem Smartphone – über eine App
(Google 2019a; Authy 2019) – zu beobachten. Zahlreiche Unternehmen, vor al-
lem im Finanzsektor, setzen auf die generierten Einmalschlüssel über eine
Softwarelösung. Zu nennen sind hier die Lösungen zahlreicher deutschenBan-
ken (Commerzbank 2019; DB 2019; VASCO 2019a), die über eine spezielle App
die Einmalschlüssel (TANs) für z. B. Überweisungen berechnen lassen. Zudem
gibt esModelle, in denen der Einmalschlüssel über SMS an den Benutzer über-
mittelt wird.86 In der IT-Branche sind Einmalschlüssel für zahlreiche Online-
AuthentifizierungssystemewieGoogle (Google 2019c),Apple (Apple 2019b) oder
Symantec (Symantec 2017) in Verwendung.Die Seite TwoFactorAuth (2FA 2019)
listet eine aktuell gehaltene Sammlung von Services, die eine Zwei-Faktor Au-
thentifizierung über Einmalschlüssel ermöglichen.
Eine weitere Möglichkeit den Einmalschlüssel zu übermitteln besteht darin,

die Mobilfunkverbindung des Smartphones zu verwenden. In dem Fall wird
der Einmalschlüssel in der App des Smartphones erzeugt und wird anschlie-
ßend über die Mobilfunkverbindung des Smartphones an den Server übertra-
gen. Das Verfahren tiqr (TIQR 2010) von SURFnet basiert auf dem bereits auf
Seite 89 vorgestellten OCRA Protokoll (RFC-6287 2011c) und bietet die Mög-

86Eine Authentifizierung über einen zweiten Faktor ist bei Finanztransaktionen häufig vorgeschrieben.
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lichkeit einer derartigen Authentifizierung aufWebressourcen. Dabei wird ein
QR-Code für die Übermittlung der Information vom Bildschirm des Laptops
auf das Smartphone verwendet. Erste grundsätzliche Ansätze für eineÜbertra-
gung der Informationen für eine Authentifizierung über QR-Codes stammen
vermutlich aus dem Jahr 2011 und sind in einemPaper veröffentlicht (Choi et al.
2011). Zudem existieren zwei US-Patente aus dem Jahr 2013 (QR-Patent1 2013;
QR-Patent2 2013). Die App der Frankfurter 1822direkt Bank setzt ein solches
Verfahren ein, umdie vomKunden angelegtenOnlineüberweisungen zu bestä-
tigen (Direkt 2019). DasUnternehmen Yandex bietet neben den klassischen Au-
thentifizierungsmethoden über Benutzername und Passwort eine App, die ein
TOTP (RFC-6238 2011b) berechnet und diesen über die Mobilfunkverbindung
zum Authentifizierungsserver sendet (Yandex 2019).
Das von Steve Gibson 87 entwickelte »Secure, Quick, Reliable Login« (Gib-

son 2019) verfolgt einen ähnlichen Ansatz, basiert jedoch, statt auf Einmal-
schlüsseln, auf der Verwendung von digitalen Signaturen und der Ableitung
von einem neuen Schlüsselpaar für jede gewünschte Authentifizierung. Eine
an der TU München durchgeführte Evaluierung des Sicherheitsansatzes von
SQRL kommt zu dem Schluss, dass der Ansatz in Bezug auf Kriterien der
IT-Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit die gesetzten Ziele erfüllt (Babioch
2014).DieBenutzungder asymmetrischenKryptografie ist allerdings aufHard-
ware mit beschränkten Ressourcen nicht wünschenswert.88 Einen ähnlichen
Ansatz verfolgen auch die vom Unternehmen WhatsApp umgesetzte Lösung
fürdieAuthentifizierungauf derBrowser-basiertenVersiondesChat-Dienstes
(WhatsApp 2019) und die Pico-Lösung (Pico 2016; Stajano 2011).
Die im Jahr 2012 gegründete FIDO-Allianz hat das Ziel offene Standards

für eine sichere Zwei-Faktor Authentifizierung im Internet zu implementieren
und umzusetzen (Eckert 2014, S. 583 ff.). Im Jahr 2016 haben sich über 170 Part-
ner demProgrammangeschlossen (FIDO2019). Aus der Allianz herauswurden

87Steve Gibson – ein US-amerikanischer Experte für IT-Sicherheit.
88Asymmetrische Algorithmen sind um ca. Faktor 1.000 langsamer als die symmetrischen Algorithmen (Borisov

2013, S. 68 ff.).
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bisher zwei Standards entwickelt: Universal Second Factor und Universal Au-
thentication Framework. Die Authentifizierung basiert auf einem Challenge-
Response Verfahren mit digitalen Zertifikaten. Der private Schlüssel wird im
FIDO-Authenticator gespeichert und durch eine Kombination ausWissen, Be-
sitz und Biometrie des Benutzers bei Benutzung entschlüsselt.
Auf dem Markt existieren aktuell einige Lösungen, die es ermöglichen eine

industrielle Anlage aus der Ferne zu warten. Die Lösungen der Firmen genua
(Genua 2019) und HMS (HMS 2019) bieten eine Zwei-Faktor Authentifizierung
an und basieren auf dem Versand von Einmalschlüsseln über eine SMS bzw.
über eine Generierung in Hardwaregeneratoren (YubiKey 2019). Die Einmal-
schlüssel müssen anschließend über die Tastatur des Laptopsmanuell vomBe-
nutzer eingegeben werden.89 Die weiteren gefundenen Lösungen von Phoeni-
xContact (mGuard 2019), Symmedia (Symmedia 2019), Tosibox (Tosibox 2019),
ade24 (Ade 2019) und Giesecke & Devrient (Giesecke 2019) bieten laut der Be-
schreibung keine Zwei-Faktor Authentifizierung standardmäßig an. Die Lö-
sungen basieren auf der Verwendung von asymmetrischer Kryptografie, die
auf eingebetteten InstanzenProbleme inderPerformance aufwerfenkann.Bis-
her hat sich keine Lösung flächendeckenddurchgesetzt bzw. keineTechnologie
hat sich zum Standard etabliert.

4.5 Zusammenfassung

Wie aus den obigen Ausführungen sichtbar ist, lassen sich die aktuellen Maß-
nahmen für IT-Sicherheit in drei Kategorien gliedern:Maßnahmen für die Prä-
vention, Maßnahmen für die Detektion undMaßnahmen für die Reaktion auf
die Angriffe. Die aktuelle Absicherung in der Industrie zielt primär auf die
Verwendung von Maßnahmen für die Prävention der Angriffe durch Perime-
terschutz mit z. B. Firewalls, defense in depth Strategien, Verschlüsselung der
übertragenen und gespeicherten Daten sowie die Integritätsprüfung ab.

89Somit sind diese dem im Abschnitt 5.2 dargestellten Angriff ausgesetzt.

94



4.5 Zusammenfassung

Es steht außer Zweifel, dass eine der wichtigsten und zugleich schwierigsten
Anforderungen für die Industrie, die Gewährleistung der sicheren Authentifi-
zierung ist. Die Authentifizierung kann über drei unterschiedliche Faktoren
erreicht werden: Über Besitz, Wissen und Biometrie. Eine Kombination aus
mehreren Faktoren wird Mehr-Faktor-Authentifizierung genannt. Es wurde
gezeigt, dass die Authentifizierung über Passwörter aktuell die am häufigsten
verwendete Methode ist. Das Verfahren ist sehr preiswert für den Betreiber
undfindet eine breite Akzeptanz bei denBenutzern. Jedoch gelten die üblichen
Passwörter wegen der meistens geringen Entropie nach dem heutigen Stand
desWissens nicht mehr als ausreichend gegen Brute-Force Angriffe geschützt.
Bei der Authentifizierung imFalle einer industriellenAnwendung ist die Ver-

wendung von Zwei-Faktor-Authentifizierungssystemen, die auf die Generie-
rung vonEinmalschlüsseln beruhen häufiger anzutreffen. Derartige Lösungen
bieten meistens ein Sicherheitsniveau an, das deutlich über der Sicherheit ei-
nes Passworts liegt. Die Lösungen sind jedoch oft teuer und sind für die Be-
nutzer umständlich zu bedienen. Im nächsten Kapitel werden die Defizite der
aktuellen amMarkt vorhandenen Lösungen näher beleuchtet.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die bisherigen Lösungen in der In-

dustrie für eine sichere Authentifizierung weit hinter den empfohlenen Stan-
dards für kritische Systeme und den theoretischen Möglichkeiten bleiben. Es
ist zudem zu beobachten, dass dedizierte Hardware-Tokens durch Lösungen,
die auf Smartphones basieren, zumindest in der Office-IT mit der Zeit mehr
und mehr verdrängt werden (Allan et al. 2014). In der Industrie existiert aktu-
ell kein Verständnis dafür, welche Algorithmen für Verschlüsselung, Authenti-
fizierung und Integritätsprüfung in der Fertigung eingesetzt werden können,
ohne die eigentlichen Geschäftsprozesse und den erforderlichen Datendurch-
fluss negativ zu beeinflussen. Der Grad der Vernetzung in der Industrie steigt
aktuell viel schneller als das Bewusstsein der Akteure fürThemen rund umeine
sichere Kommunikation.
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5 Defizite der aktuellen Lösungen und
Mehrwert der Arbeit

»Forschung ist die Kunst, den nächsten Schritt zu tun.«

—Kurt Lewin, zit. nach Bourdieu 1992, S. 249.

DIe Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, die Defizite der aktuellen am
Markt vorhandenen Lösungen im industriellen Umfeld aufzuzeigen und

zu bewerten. Zur Bewertung der Defizite werden drei unterschiedliche Gegen-
überstellungen herbeigezogen:

1. Vergleich der Anforderungen und der aktuell möglichenMaßnahmen in
der Office-IT und in der Produktions-IT, vgl. Tabelle 5.1.90

2. Bewertung der BSI-Vorgaben bzgl. einer sicheren Fernwartung für die
Industrie (BSI 2015) und der Umsetzung in den aktuell amMarkt verfüg-
baren Lösungen, vgl. Tabelle 5.2.

3. Bewertung von aktuell gängigen Authentifizierungsmechanismen nach
Kriterien von (Bonneau et al. 2012b) und Gegenüberstellung mit einer
möglichen optimalen Lösung, vgl. Abbildung 5.1.

Anschließend wird ein möglicher Angriff auf die gängigen Zwei-Faktor-
Authentifizierungssysteme vorgeführt. An diesem Beispiel wird gezeigt, dass
die aktuell amMarkt vorhandenen Lösungen keine Abwehrmaßnahmen gegen
diesen Angriff besitzen. Daraus ableitend wird die Zielsetzung und der Mehr-
wert der Arbeit präzisiert.
90DieseGegenüberstellung ist notwendig, da vielfachLösungenausderOffice-IT indieProduktions-ITübernom-

men werden.
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5.1 Defizite der aktuellen Lösungen

Obwohl auf dem Markt zahlreiche Lösungen für Absicherung der industriel-
len Kommunikation verfügbar sind, erfüllen diese nicht alle gestellten Anfor-
derungen.91 In der Tabelle 5.1 wird dargestellt, ob und wie diese Anforderun-
gen durch aktuelle am Markt verfügbare Lösungen umgesetzt werden kön-
nen. Dabei wird eineGegenüberstellung zwischen denMaßnahmen, die in der
Office-IT verwendet werden und den, die in der Produktions-IT Verwendung
finden, gemacht. Die rote Hintergrundfarbe signalisiert einen notwendigen
Forschungs- bzw. Implementierungsbedarf in der Produktions-IT.

Anforderung Office-IT Produktions-IT

Verfügbarkeit Redundanz, Backups Redundanz, Backups

Authentifizierung zahlreiche Verfahren oft nur Passwort

Integrität MAC CRC, MAC

Vertraulichkeit TLS, IPsec, SSH usw. TLS bzw. offen

Nichtabstreitbarkeit dig. Signatur dig. Signatur (selten)

Tabelle 5.1: Bewertung der aktuell amMarkt vorhandenen Lösungen zur Erfüllung der gestell-
ten Anforderungen in der Produktions-IT.

Die Einträge in der Tabelle 5.1 sind größtenteils den Arbeiten von Knapp et al.
2014; Stouffer et al. 2015; Langner 2012 entnommen worden bzw. sind durch
die eigenen Untersuchungen und Umfragen bei der Robert Bosch GmbH im
Rahmen der Forschungsprojekte pICASSO 2016 und IUNO 2017 entstanden.
Aus der Tabelle wird ersichtlich dass, die Anforderung Verfügbarkeit in der
Office-IT durch eine redundante Auslegung der Infrastruktur und Backup Lö-
sungen erfüllt wird. Im industriellen Einsatz werden ähnliche Mechanismen
angewendet, wobei eine durchgehende Backup-Strategie nicht immer zu be-

91Im Kapitel 3.5 sind die fünf zentralen Anforderungen definiert worden.
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obachten ist. Dies ist zum Einen auf die sehr heterogene Struktur der Kom-
ponenten und zu verwendeten Protokolle zurückzuführen. ZumAnderen fehlt
vielfach das Verständnis für die Notwendigkeit einer redundanten Datenabla-
ge.DieAuthentifizierungfindet inderOffice-ITüber zahlreicheVerfahren,wie
die Verwendung von Benutzernamen und Passwort, digitale Zertifikate, durch
dieVerwendungvonSmartcardsundGeneratoren fürEinmalschlüssel statt. In
der Produktions-IT ist häufig gar keine Authentifizierung bzw. eine Authenti-
fizierung nur über Benutzername und Passwort vorhanden. Diese Art der Au-
thentifizierung sollte nach den aktuellen Vorgaben nicht für kritische Anwen-
dungen z. B. für eine Fernwartung eingesetzt werden (BSI 2015).
Die Integrität wird in der Office-IT, sofern korrekt in den Protokollen ange-

wendet, durch die Verwendung von kryptografischen Prüfsummen bzw.MAC,
die auf Protokolle der z. B. SHA-Familie basieren, erreicht (SHA 2002a). In
den industriellen Protokollen wird manchmal immer noch lediglich eine CRC-
Prüfsumme für die »Integritätsprüfung« verwendet. Die CRC-Prüfsumme ist
jedoch kein Ersatz für einen kryptografisch sicherenMAC (Chikuni et al. 2007;
Langner 2012). Die präsentierte Tabelle 5.1 zeigt auch, dass die Vertraulichkeit
in der Office-IT über die Verwendung von kryptografischen Protokollen, wie
TLS, IPsec und SSH umgesetzt wird. In der Produktions-IT ist vielfach noch
die Verwendung von unsicheren Protokollen zu finden (Andreeva et al. 2016),
bzw. bei Standards, wie OPC UA ist eine Kommunikation ohne Verschlüsse-
lung, Integritätsprüfung und Authentifizierungmöglich (OPC-UA 2014).92 Die
Nichtabstreitbarkeit kann mit digitalen Signaturen umgesetzt werden, findet
aber in der Industrie aktuell noch nicht häufig Verwendung.

5.1.1 Vorgaben vom BSI an eine sichere Fernwartung

Bezogen auf den Anwendungsfall industrielle Fernwartung werden in der Ta-
belle 5.2 die vomBSI vorgegebenenKriterien für eine sichere Fernwartung auf-

92ImOPCUA Standard sind drei Varianten festgelegt (BSI 2016): 1. Keine Sicherheit; 2. Nur Authentifizierung; 3.
Authentifizierung und Verschlüsselung.
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gezeigt (BSI 2013; BSI 2015). Die grüne Hintergrundfarbe zeigt Kriterien, für
die bereits eine stabile industrietaugliche Lösung existiert. Die rote Hinter-
grundfarbe signalisiert dagegen den aktuellen Forschungsbedarf in den jewei-
ligen Kategorien. Die ersten 23 Vorgaben in der Tabelle 5.2 entsprechen dem
Dokument (BSI 2015) vom BSI. Die unteren drei Kriterien ergänzen die BSI-
Vorgabenumdie folgendendrei Aspekte:93 Benutzerfreundlichkeit der Lösung,
Kosten der Lösung für den Betreiber und allgemeine Industrietauglichkeit der
Anwendung. Für zahlreiche Vorgaben aus der Tabelle existieren bereits indus-
trielle Fernwartungslösungen. So wird z. B. die Fernwartungsverbindung häu-
fig pro IP und Port aufgebaut und freigeschaltet. Durch organisatorischeMaß-
nahmen wie Password-Policies, Inventarisierung, Vorgaben hinsichtlich Nut-
zungderVirenschutz- undFirewall-Lösungen sindweitereKriterien, die inder
Regel erfüllt werden.
Einige Kriterien sind jedoch durch aktuell vorhandene Lösungen nicht bzw.

nicht abschließend erfüllt. So findet zwar die Kommunikation oft über siche-
re Protokolle, wie TLS statt, die verwendeten Verfahren sind jedoch vielfach
veraltet, falsch konfiguriert bzw. werden gar nicht angewendet (Andreeva et al.
2016). Es ist davon auszugehen, dass für die Generierung von kryptografi-
schem Material häufig keine kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerato-
ren (CSPRNG) eingesetzt werden, sondern mit unsicheren Zahlenfolgen gear-
beitet wird (Schindler et al. 2003; NIST 2002b). Eineweitere Schwierigkeit stel-
len die verwendeten Verfahren zur Authentifizierung dar. Nur einige der vor-
handenen Fernwartungslösungen verwenden Zwei-Faktor-Authentifizierung
und digitale Zertifikate auf beiden Seiten. Diese Lösungen basieren meistens
auf der Verwendung von Hardware-basierten Tokens (Genua 2019) für die Er-
zeugungdesEinmalschlüssels bzw. auf derÜbermittlungdesTokensüber SMS
(HMS 2019). Die Übermittlung von generierten Einmalschlüsseln über SMS
wird seitens der NIST jedoch seit dem Frühjahr 2017 nicht mehr empfohlen
(NIST 2017). In der Industrie sind zudem sehr häufig die Verwendung von

93Diese Kriterien werden von anderen Arbeiten (Bias et al. 2005; Goodwin 1987; Nielsen 1993) als notwendig für
den Erfolg einer Lösung bestätigt, mehr dazu im Abschnitt 3.4.
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Vorgaben vomBSI Mögliche Umsetzung in Industrie

Einheitliche Lösung für Fernwartung Zentrale Lösung fürs z. B.Werk

Verwendung von DMZ Platzierung der Lösung in DMZ

Granularität der Verbindung Fernwartung pro IP und Port

Verbindungsaufbau von der Maschine Freischalten aus demWerk

Verwendung dedizierter Systeme Keine Funktionsvermischung

Sichere Protokolle IPsec, TLS, SSH

Sichere Verfahren z. B. AES-256, CSPRNG

Granularität der Accounts Keine Gruppenaccounts

Starke Authentifizierung Zwei-Faktor, X.509 

Sicherstellung der Passwortsicherheit Password-Policy

Angriffserkennung IDS, Brute-Force Detektion

Verifikation über Risikoanalyse Durchführung der Risikoanalyse

Minimalitätsprinzip der Lösung Beschränkung aufsWesentliche

Definition der Prozesse Etablierung beim Betreiber

Inventarisierung der Fernzugriffe Erfassung beim Betreiber

Fernzugriffe im Zeitfenster Freigabe und Protokollierung

Funktionsprüfung der Lösung Prüfung auf Funktionsfähigkeit

Vorgaben für Fernwartende Virenschutz, Firewall, Patching

Etablierte Patchprozesse Patching der SPS

Logging & Alerting Funktionalität Revisionssichere Speicherung

Skalierbarkeit der Lösung Bulk-Rollout, Skripting

Investitionsschutz der Lösung z. B. Unterstützung von IPv6

Hochverfügbarkeit der Lösung Redundante Kommunikation

Kosten des Verfahrens für Betreiber Geringe Kosten pro Nutzer

Benutzerfreundlichkeit der Lösung Einfachheit, intuitive Benutzung

Industrietauglichkeit der Lösung Robustheit, Geschwindigkeit

Tabelle 5.2: Bewertung der amMarkt vorhandenen Lösungen bzgl. der Anforderungen an eine
sichere Fernwartung im industriellen Umfeld: Grüne Hintergrundfarbe – bereits
vorhandene Lösungen; rote Hintergrundfarbe – aktueller Forschungsbedarf.
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Gruppenaccounts für Authentifizierung vorgesehen bzw. es wird sogar gar kei-
ne Authentifizierung vorgenommen (Langner 2012, S. 105 ff.).
Das Patching – das Einspielen von Updates auf SPS – ist ein Problem, das

aktuell noch nicht vollständig gelöst ist. Auf der einen Seite befinden sich die
Steuerungen häufig an unterschiedlichen Standorten und sind nicht perma-
nent vernetzt. Auf der anderen Seite fehlt in den Werken häufig das entspre-
chend qualifizierte Personal, das das Einspielen vonUpdates koordinieren und
überwachen kann. Eine Maßnahme zur Behebung der Situation kann eine
Verlagerung von bestimmten Software-Funktionalitäten in eine Cloud sein.94

Ebenfalls ist die Skalierbarkeit einer möglichen Lösung im industriellen Um-
feld häufig ein nicht vollständig gelöstes Problem. Industrielle Anlagen besit-
zen eine lange Laufzeit, müssen eine hohe Verfügbarkeit mit nur kurzen War-
tungsintervallen aufweisen und sind häufig in einer sehr heterogenen Umge-
bungvorzufinden. Folglichmuss eine eingesetzte Fernwartungslösungeineho-
he Flexibilität auch bzgl. der zukünftigen Szenarien undEinsatzmöglichkeiten
beinhalten.
Zukünftige Fernwartungslösungen müssen für den Betreiber der Lösung

kostengünstig sein, leicht bedienbar und zudem eine gute Robustheit und Ge-
schwindigkeit der Abarbeitung aufweisen. Bei allen drei Aspekten ist aktuel-
ler Forschungsbedarf zu erkennen. Basiert eine Lösung auf dem Einsatz von
Hardwaretoken, so sind die Kosten in der Regel hoch, da die Hardwaretokens
pro Benutzer beschafft und verteilt werdenmüssen.95Die Benutzerfreundlich-
keit derAnwendung ist vielfach ebenfalls nicht optimal.Die Fernwartungstech-
niker werden häufig mit Authentifizierungsvorgängen konfrontiert, die kom-
plex sind und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit einschränken. Die Not-
wendigkeit sich ein langes Passwort zu merken bzw. die Pflicht den Authenti-
fizierungstoken immer griffbereit zu haben, sind Beispiele für derartige Ein-
schränkungen. Auch sind die Wiederherstellungsprozeduren im Falle des Ver-
lustes des Tokens nicht immer optimal gelöst. Vielfach muss sich der Fernwar-

94Ergebnisse dazu liefert das in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführte Forschungsprojekt pICASSO 2016.
95Größere Unternehmenmüssenmehrere Tausend Fernwartungstechniker mit derartigen Geräten versorgen.
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tungstechniker erneut beimBetreiber persönlich registrierenund ist somit ver-
hindert zeitnah die Fernwartung durchzuführen.
Zusammenfassend lassen sich folgende Defizite bei der Umsetzung der Si-

cherheitsanforderungen im industriellen Umfeld feststellen:

• Die in der Produktions-IT aktuell gängigen Verfahren zur Authentifizie-
rung entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Forschung. Dies gilt so-
wohl für die Anmeldung auf Steuerungen imWerk als auch für die Fern-
wartung selbst. Es fehlt anVerfahrenzur einfachenundkostengünstigen
Zwei-Faktor-Authentifizierung im industriellen Umfeld. Der Einsatz ei-
ner beidseitigen Authentifizierung ist ebenfalls nicht durchgehend im-
plementiert.

• Die Anforderung Vertraulichkeit wird in der Produktions-IT nicht im-
mer ausreichend umgesetzt, obwohl die grundsätzlichen Mechanismen
und Protokolle verfügbar sind. Häufig wird eine falsche bzw. veraltete
Konfigurationeingesetzt.Die verwendetenZufallszahlenwerdenzudem
häufig nicht mit kryptografisch sicheren Zufallsgeneratoren erzeugt.

• Eine flächendeckende Verwendung von Backuplösungen ist aktuell in
denWerken nicht immer vorhanden.

• Ein Prozess fürs Patchmanagement ist vielerorts nur rudimentär um-
gesetzt. Häufig scheitert ein schnelles und automatisiertes Patchen an
der notwendigen Zertifizierung der Steuerung bzw. der Anlage im An-
schluss.

• Die allgemeine Industrietauglichkeit der eingesetzten Lösungen im Be-
reich IT-Sicherheit ist in vielen Fällen nicht gegeben. Eine optimale Lö-
sung sollte sicher, benutzerfreundlich, effizient, fehlertolerant und kos-
tengünstig zu betreiben sein. Neu zu entwickelnde Konzepte und Lösun-
gen sollen alle diese Aspekte berücksichtigen.
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5.1.2 Defizite der aktuellen Authentifizierungslösungen

Die aktuellen amMarkt und in der Forschung verfügbaren Authentifizierungs-
lösungen weisen Defizite auf bzw. sind für die industrielle Anwendung nicht
explizit geeignet.VonderUniversity ofCambridge,Microsoft undderCarleton
University Ottawa wurde im Jahr 2012 eine Bewertungsmatrix für die Einord-
nung der aktuellen und zukünftigen Authentifizierungslösungen entwickelt
(Bonneau et al. 2012a; Bonneau et al. 2012b). Ein Ziel war eine Einschätzung
zu gewinnen, welche Authentifizierungsmöglichkeiten besser als die viel ver-
breiteten statischen Passwörter sind. Insgesamt wurden im Bericht 35 techno-
logisch unterschiedliche Authentifizierungslösungen analysiert und gegenein-
ander bewertet mit dem Ergebnis, dass keine der vorgestellten Technologien
überlegen ist. Ferner wurde festgestellt, dass keine neue Authentifizierungslö-
sung in allen Kategorien besser als statische Passwörter ist.96

InderStudiewird ersichtlich, dass alleAuthentifizierungslösungeneinebes-
sere Abdeckung der Kriterien aus demBereich IT-Sicherheit als statische Pass-
wörter haben. Gleichzeitig wird allerdings insbesondere darauf hingewiesen,
dass bei allen untersuchten Technologien im Bereich Benutzerfreundlichkeit
und Kosten für den Betreiber noch definitiv Forschungsbedarf besteht (Bon-
neau et al. 2012a, S. 10). So, bieten die auf Biometrie basierten Lösungen eini-
ge Vorteile in der Benutzbarkeit. Keine der vorhandenen Lösungen ist jedoch
gegenüber den statischen Passwörtern in allen Kategorien überlegen. Die Au-
toren bemängeln, dass zahlreiche Lösungen den realen Anforderungen nicht
gerecht werden und daher von den Benutzern und Betreibern gemieden wer-
den. Die Tabelle 5.1 auf der Seite 107 ist an die erwähnte Studie angelehnt und
bietet einen Auszug der Ergebnisse. Es werden fünf Authentifizierungslösun-
gen dargestellt, die so ausgewählt wurden, dass Vertreter aus jeder Kategorie
der möglichen Lösungen bewertet werden könnten. Diese fünf Lösungen sind:

96Die Autoren beschreiben es im Paper mit: »Thus, the current state of the world is a Pareto equilibrium.«, —
Bonneau et al. 2012b, S. 26.
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Resilient-to-Physical-Observation • + +
Resilient-to-Targeted-Impersonation • • + + +
Resilient-to-Throttled-Guessing • + + +
Resilient-to-Unthrottled-Guessing • + + +
Resilient-to-Internal-Observation + + •
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Resilient-to-Theft + + • + •
No-Trusted-Third-Party + + +
Requiring-Explicit-Consent + + + + +
Unlinkable + + + +

Abbildung 5.1: Vergleich der gängigen Authentifizierungsmöglichkeiten, angelehnt an Bonne-
au et al. 2012a. Hintergrundfarbe: Grün – Lösung erfüllt die Kategorie; Gelb –
Erfüllt die Kategorie teilweise; Rot – Erfüllt die Kategorie nicht.

107



5 Defizite der aktuellen Lösungen undMehrwert der Arbeit

Statisches Passwort: Die bis heute gängigste Authentifizierungsmethode
wurde bereits im Abschnitt 4.3.1 vorgestellt und bewertet (Herley et al.
2012). Statische Passwörter sind auch der Benchmark gegenüber allen
anderen Authentifizierungslösungen und werden insbesondere auch in
derStudie vonBonneauet al. 2012adementsprechendbewertet.Alleneu-
en Lösungen müssen einen Vorteil gegenüber der vorherrschenden Lö-
sung bieten, damit eine neue Lösung zu einem langfristigen Erfolg wer-
den kann. Wie bereits vorher erwähnt, stehen sich die Anforderungen
der ausreichenden Entropie eines Passworts und der guten Benutzbar-
keit konträr gegenüber. Insbesonderewegen der bisher unübertroffenen
Einfachheit bzgl. dem Ausrollen der Lösung und der Kosten bei der Ver-
wendung sind statische Passwörter aktuell weiterhin sehr beliebt bei den
Betreibern (Herley et al. 2012). Wie bereits erwähnt, hat ein statisches
Passwort jedoch eine ganze Reihe von Schwächen bei den Kriterien der
IT-Sicherheit: Ein Passwort kann abgehört, erraten, von der Anwendung
unerlaubt veröffentlicht oder über einen Man-in-the-Middle-Angriff 97

abgehört werden.

OTP über E-Mail: Bei dieser Lösung wird ein Einmalschlüssel dem Benutzer
über E-Mail übermittelt. Der Einmalschlüssel kann dabei auf unter-
schiedlichen Arten, meistens als HOTP oder TOTP, generiert werden.
DerBenutzer überträgt dabei denEinmalschlüsselmanuell in die jeweili-
ge Anwendung und authentifiziert sich dadurch.98 Die Lösung erfordert
Anpassungen an der Serverseite des Betreibers und ist aktuell noch nicht
verlässlich erprobt und ausgereift (Bonneau et al. 2012b). Bezüglich der
Kriterien der IT-Sicherheit bietet die Lösung zahlreiche Vorteile gegen-
über einem statischen Passwort mit der Einschränkung, dass ein Ver-
trauen zum E-Mail Provider vorhanden sein muss und der Vorgang ein-

97Ein Angriff, bei dem der Angreifer versucht, dem jeweiligen Kommunikationspartner die Identität eines ande-
ren Partners vorzutäuschen.

98Bei manchen Implementierungen wird anstelle eines Einmalschlüssels ein Link per E-Mail gesendet, indem
der Einmalschlüssel enthalten ist.
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deutig der E-Mail Adresse und somit einer Person zuzuordnen ist. Fer-
ner kann die Kommunikation abgehört werden, da die E-Mail meistens
unverschlüsselt übertragen wird.

PIN + TAN: Derartige Verfahren beinhalten zwei Komponenten: Eine meis-
tens vom Benutzer gewähltes PIN und eine Liste mit Transaktionsnum-
mern, die pro Vorgang einmalig verwendet werden. Das Verfahren hat
einigeNachteile hinsichtlich der Benutzbarkeit. Der Benutzermuss sich
die PIN merken und die TAN-Liste bei der Authentifizierung unmittel-
bar griffbereit haben. Darüber hinaus beansprucht der Vorgang recht
viel Zeit und ist nicht leicht bei einer großen Anzahl von Benutzern ska-
lierbar (Bonneau et al. 2012b). Unter Kriterien der IT-Sicherheit bietet
die Lösung eine gute Sicherheit mit der Einschränkung, dass die TAN-
ListegestohlenunddassderBenutzerbei derEingabeüberwachtwerden
kann.

Hardware Generator: Die Verwendung eines Hardware Generators bietet ei-
ne hohe Sicherheit und ist auch die einzige Lösung, in der alle Kriterien
der IT-Sicherheit in der Bewertungsmatrix erfüllt werden (Bonneau et al.
2012a; Bonneau et al. 2012b). Zahlreiche existierende Lösungen beinhal-
ten jedoch gravierende Nachteile in den Kategorien Kosten und Benutz-
barkeit (RSA 2019; YubiKey 2019). Die Lösungen sind zu teuer für eine
größere Anzahl der Benutzer, derHardware Generatormuss immermit-
geführt werden und bei einem Verlust ist keine schnelle Wiederherstel-
lungmöglich.99 Aktuell werden dieHardwareGeneratoren daher primär
in einigenwenigenBereichen eingesetzt undfindenkeine starkeVerbrei-
tung in der Industrie und Office-IT (Herley et al. 2012).

OTP über SMS: Eine weitereMöglichkeit der Übermittlung des Einmalschlüs-
sels an den Benutzer ist die Versendung des Einmalschlüssels über SMS.
Die Lösung bietet einige Vorteile bei den Kriterien der Benutzbarkeit.

99Tokens müssen zudem regelmäßig, im Schnitt alle 3 bis 5 Jahre ersetzt werden (Symantec 2011).
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DerBenutzermuss sich z. B. keinePasswörter sichmerkenundunterAn-
nahme des Besitzes eines Mobiltelefons, gibt es keine Hardware, die an
die Benutzer verteilt werden muss. Die Lösung wird allerdings seit dem
Jahr 2016 von der NIST als nicht mehr sicher bewertet und sollte daher
in neu zu entwickelnden Anwendungen nicht mehr verwendet werden
(NIST 2017).

Aus den obigen Ausführungen wird sichtbar, dass neue Authentifizierungslö-
sungen entwickelt werden müssen, die sowohl sicherer als Passwörter sind,
aber auch mehr Benutzerfreundlichkeit bieten und geringere Kosten für den
Betreiber haben.100 Die Bewertungsmatrix in der Tabelle 5.1 wird im Abschnitt
6.1.8 nochmal herangezogen und mit der in der vorliegenden Dissertation er-
arbeiteten Authentifizierungslösung verglichen.

5.2 Angriff auf eine gängige
Zwei-Faktor-Authentifizierung

Eine gewöhnliche Authentifizierung über Zwei-Faktor-Verfahren erfolgt meis-
tens inzweiSchritten:DerAnmeldungmitBenutzernameundPasswort imers-
ten Schritt und der Eingabe von dem generierten Einmalschlüssel im zweiten
Schritt.101 Der erste Schritt erfordert Wissen des Passworts und der generier-
te Einmalschlüssel ist ein Faktor, der über Besitz von dem Token bzw. Smart-
phone nachgewiesen wird. Der Laptop eines Endnutzers ist jedoch keine ver-
trauenswürdige Hardware. Problematisch sind vor allem die häufig fehlenden
Sicherheitsupdates, Antivirenlösungen und eine grundsätzliche nicht optima-
le Sicherheitsarchitektur der Betriebssysteme (Anderson 2008, S. 93 ff.). Ein
Angriff auf den Laptop des Endnutzers ist ein häufiger Angriff, der dazu ver-
wendet wird Authentifizierungsinformationen zu stehlen.

100Diese Erkenntnis wird von Anderson 2008, S. 127 bestätigt.
101Der Einmalschlüssel kann dabei über unterschiedliche Arten erzeugt werden.
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Gängige Authentifizierungssysteme (Apple 2019b; RSA 2019; Google 2019c)
sind einem generischen Angriffsvektor ausgesetzt, welcher es dem Angrei-
fer ermöglicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Zwei-Faktor-
Authentifizierung zu brechen und das System zu kompromittieren.Dabei sind
von dem Angriff sowohl Software-Tokens als auch die Hardware Generatoren
betroffen. Exemplarisch wird im Folgenden dieser Angriffsvektor erläutert.1025

1. Faktor Keylogger

2. Faktor

p1 p2 p3 p4 p5 + p6.0 0

p6.1 1

p6.2 2

p6.3 3

p6.4 4

p6.5 5

p6.6 6

p6.7 7

p6.8 8

p6.9 9

Vorgehen beim Angriff auf den
zweiten Faktor (6-stelliges OTP):
Der Angreifer liest in Echtzeit
die Zahlen p1 . . . p5 ab, während
der Benutzer diese eintippt.

Sobald der Benutzer die 5. Zahl
des OTP p5 eingetippt hat, eröff-
net der Angreifer gleichzeitig 10
parallele Sessions und probiert
die 10möglichen restlichen Kom-
binationen p6.0 bis p6.9 für den
OTP durch: Zahlen von 0 bis 9.

Erläuterung des Angriffs:

Abbildung
Authentifizierung.

118. Im Allgemeinen gilt bei län-
geren OTPs die vorletzte Ziffer.

78

Abbildung 5.2: Beschreibung eines möglichen Angriffs auf gängige Systeme mit einer Zwei-
Faktor-Authentifizierung.

102Auf Systeme, die mit Smartcards bzw. Hardware Generatoren arbeiten, kann dieser Angriffsvektor ebenfalls
angewendet werden, sofern der Einmalschlüssel über die Tastatur des Laptops eingegeben wird.
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1. Der Angreifer installiert vom Benutzer unbemerkt einen Keylogger auf
dem Computer des Benutzers. Dieser Keylogger protokolliert alle Tasta-
tureingabendesBenutzers undwartet bis dieser sich bei derAnwendung
anmeldet, für die die Zugangsdaten ausspioniert werden sollen.

2. Der Benutzer meldet sich mit seiner Kombination aus Benutzername
und Passwort bei der Anwendung an. In diesem Moment werden seine
Anmeldeinformationen an den Angreifer übermittelt. Der Angreifer be-
sitzt somit den ersten Authentifizierungsfaktor.

3. Anschließend, im eigentlichen Schritt der Authentifizierung über den
zweiten Faktor, wird über einen separaten Hardware Generator bzw.
über eine Software Lösung, z. B. imSmartphone einemeistens 6-stellige
Zahl generiert (RFC-6238 2011b; HOTP 2005b). Diese Zahl dient als Ein-
malschlüssel.

4. Diese 6-stellige Zahl wird nun ebenfalls am Computer des Benutzers
über die Tastatur eingegeben. Der Benutzer gibt dabei nacheinander alle
6 Stellen des Einmalschlüssels beginnendmit der ersten Zahl ein.

5. Nun kann der Angreifer mit dem eigentlichen Angriff starten: Der Key-
logger des Angreifers protokolliert die Einträge und übermittelt im glei-
chenMoment die Eingaben andenAngreifer.Dieser konstruiert denEin-
malschlüssel im gleichenMoment zum Benutzer parallel.

6. Sobald der Benutzer die fünfte Ziffer 103 des Einmalschlüssels eingetippt
hat, bleiben höchstens 10 Möglichkeiten für die letzte Ziffer, die der An-
greifer erraten muss – das sind die Zahlen von 0 bis 9.

7. DerAngreifer eröffnet indiesemMoment 10parallele Sessions vonunter-
schiedlichen Rechnern, greift auf die Ressource und gibt den bereits ab-

103Im Allgemeinen gilt bei längeren OTPs die vorletzte Ziffer.
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gefangenen Benutzernamen und Passwort ein.104 Anschließend gibt der
Angreifer die fünf bereits abgefangenenZiffern des Einmalschlüssels ein
und probiert alle mögliche Zahlen für die letzte Ziffer aus. Unter der An-
nahme dass drei Fehlversuche für den zweiten Faktor erlaubt sind, hat
der Angreifer eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff
erfolgreich ist. Denkbar ist aber auch eine viel höhere Rate an erlaub-
ten Fehlanmeldungen. So werden beim SSH für die Authentifizierung
20Fehlanmeldeversuche vorgeschlagen, bevor einAccount gesperrtwird
(RFC-4252 2006). Bei mehr als 10 möglichen Anmeldeversuchen hat der
Angreifer in dem Fall eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen
erfolgreichen Angriff.

Der Angreifer hat durch diese Methode die Möglichkeit einen Angriff auf ein
über Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichertes Zielsystemmit einer hohen
Wahrscheinlichkeit mit Erfolg durchzuführen. Auch wenn der Angriff einiges
an Koordination und Wissen erfordert, ist es ein lukrativer Angriff auf beson-
ders gesicherte Systeme.

5.3 Mehrwert der Arbeit

In diesem Kapitel wurde dargelegt, dass es zahlreiche Nachteile sowohl in den
vorhandenen Authentifizierungsmöglichkeiten als auch in den Authentifizie-
rungslösungen gibt.105 Die vorliegende Arbeit bietet für die Industrie undWis-
senschaft folgenden Mehrwert und konzentriert sich auf die Erforschung von
diesenThemen:

Entwicklung einer neuartigen Authentifizierung für die Industrie: Das Ziel
der Arbeit ist es, eine neue Methode für eine sichere Authentifizierung

104Die InitiierungvonparallelenSessionswird vondenServerngewöhnlichnicht unterbunden,umkeineAngriffs-
fläche für ein Denial of Service-Angriff (DoS) eines Nutzers zu geben.

105Die aktuell in der Industrie vorhandenen Authentifizierungsmöglichkeiten eignen sich für die industriellen
Anwendungsfälle, z. B. für die Fernwartung, nicht bzw. weisen größere Nachteile auf.
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für den Einsatz im industriellen Umfeld zu erforschen. Eine sichere,
leicht anzuwendende und kostengünstige Methode für die Authentifi-
zierung gilt als eine der zentralen Voraussetzungen für den Erfolg von
Industrie 4.0 und ist aktuell nicht vorhanden (Anderson 2008; Schneier
2004; Stouffer et al. 2015). In der vorliegendenArbeit wird daher einKon-
zept für eine sichere Authentifizierung von Benutzern gegenüber Ma-
schinen erarbeitet,welches denAnforderungenunddenBesonderheiten
der Industrie gerecht wird.

Integration der Authentifizierungslösung in Gesamtkonzept: Die erforschte
Authentifizierungsmethode wird in ein Gesamtsicherheitskonzept ein-
gegliedert. Dabei werden die für die Produktions-IT typischen Anwen-
dungsfälle untersucht: Produktion von Steuerungen, Fernwartung von
Steuerungen und Ausfall bzw. Ersatz von Steuerungen. Bei der Herlei-
tung der Lösung werden vorab in einer Risikoanalyse die möglichen An-
greiferklassen und Angriffsvektoren definiert, priorisiert und anschlie-
ßendmit Sicherheitsmaßnahmen versehen. Die benötigten kryptografi-
schen Algorithmen und Protokolle werden analysiert, mit den Anforde-
rungen der Fertigungsindustrie abgeglichen, bewertet und für den Ein-
satz empfohlen.

Experimentelle Überprüfung der Lösung: Das in der Arbeit erforschte Au-
thentifizierungskonzeptwird abschließend in einer experimentellenUn-
tersuchung auf die Machbarkeit überprüft und bewertet. Eine mögliche
Anwendung in einem industriellenUmfeldwird dadurch praktisch nach-
gewiesen.

Die Ergebnisse der Dissertation liefern daher neue Erkenntnisse bzgl. einer
möglichenVariante der sicheren Authentifizierung auf industriellen Steuerun-
gen und sind für Hersteller von neuen Anlagen, für Integratoren sowie für An-
lagenbetreiber nützlich.
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5.4 Zusammenfassung

Eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung ist eine der zentralen
Anforderungen beim Betrieb von vernetzten Geräten im industriellen Umfeld.
Aus den dargestellten Beispielen ist ersichtlich, dass die aktuellen, am Markt
verfügbaren Lösungen zahlreiche Defizite aufweisen und keine der Lösungen
gegenüber einem statischen Passwort in allen Kategorien überlegen ist. Von
der Verwendung von statischen Passwörtern in Rahmen einer vernetzten In-
dustrie ist jedoch aus Aspekten der IT-Sicherheit dringend abzuraten. Diese
Ansicht wird auch von regulierenden Behörden vertreten (BSI 2015).
Aus den präsentierten Darstellungen geht hervor, dass gängige Authentifi-

zierungslösungen, die auf zwei Faktoren basieren, Defizite in Aspekten der Be-
nutzerfreundlichkeit aufweisen und kostenaufwendig in der Installation und
im Betrieb sind. Zudem existieren gefährliche Angriffsvektoren, gegen die ak-
tuelle Lösungen nicht immun sind. Es ist daher erforderlich eine an die Anfor-
derungen der Produktions-IT angepasste Authentifizierungslösung zu entwi-
ckeln und diese in einem Gesamtsicherheitskonzept zu implementieren. Die
Entwicklung einer solchen Lösung bildet den inhaltlichen Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit und wird im nächsten Kapitel erforscht.
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6 Konzept für eine sichere
Authentifizierung in der Fertigung

»This is the most important security problem to solve:
authentication across digital networks.«

— Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 72).

DIeses Kapitel beschäftigt sich mit der Erarbeitung eines Konzeptes für ei-
ne sichere Authentifizierung vonBenutzern aufMaschinen imFalle einer

industriellen Fernwartung.
Zuerst wird ein neues Verfahren für Zwei-Faktor-Authentifizierung unter

Verwendung von Einmalschlüsseln erarbeitet. Dabei wird das Verfahren an
sich vorgestellt sowie Rückfallszenarien bei einerNichtverfügbarkeit bzw. Aus-
fall von Komponenten diskutiert. Darüber hinaus werden die gängigen Angrif-
fe besprochenundGegenmaßnahmen vorgestellt. Es findet zudemeineBewer-
tung der erarbeiteten Methode mit den aktuell am Markt verfügbaren Lösun-
gen statt. ZumSchlussdesKapitelswird einemöglicheVorgehensweise beiMa-
schine zuMaschine Authentifizierung im industriellen Kontext beleuchtet.

6.1 Authentifizierung im Fall »Mensch zuMaschine«

Benutzerauthentifizierung und eine sichere Interaktion mit dem Benutzer ist
womöglich das größte Sicherheitsrisiko bei modernen Anwendungen über-
haupt (Schneier 2004, S. 255). Es ist daher ratsam, die kryptografischen Syste-
me so auszulegen, dass diese im Hintergrund für den Benutzer möglichst un-
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sichtbar, jedoch trotzdemsicher und zuverlässig arbeiten.Wie bereits imKapi-
tel 5 dargestellt, ist die Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und
generiertem Einmalschlüssel bei Zugriff auf industrielle Anlagen sehr zu emp-
fehlen und bei manchen Anwendungen sogar vorgeschrieben (BSI 2015). Die
Implementierung einer Zwei-Faktor Authentifizierung im industriellen Um-
feld wirft jedoch zahlreiche Fragen auf:

• Wie können die benötigten Einmalschlüssel im industriellen Umfeld ge-
neriert werden ohne dass spezielle Hardwaretokens an die Benutzer ver-
teilt werdenmüssen? 106

• Wie kann eine Authentifizierung sicher und benutzerfreundlich reali-
siert werden?

• Durch welche Mechanismen kann sowohl eine Zwei-Faktor Authentifi-
zierung als auch eine Zwei-Wege Authentifizierung der Benutzer reali-
siert werden?

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lösung basiert auf der Verwen-
dung von Smartphones als Hardwareplattform für die Generierung von zeit-
basierten Einmalschlüsseln, die zudem aus den Anwendungsinformationen je-
des einzelnen Vorgangs generiert werden. Um die Authentifizierungslösung
darstellen zu können, werden im Folgenden die Komponenten des Systems
beschrieben und die kryptografische Funktionalität erläutert. Die Lösung er-
möglicht eine Authentifizierung des Benutzers im industriellen Kontext und
adressiert den im Abschnitt 3.1 beschriebenen Anwendungsfall »sichere Fern-
wartung vonMaschinen«. Teile desKonzepts sind vomAutor bereits in (Borisov
2015) veröffentlicht worden.

106Die Verteilung von Hardwaretokens ist bei einer großen Anzahl von Benutzern ein hoher Kostenfaktor.
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6.1 Authentifizierung im Fall »Mensch zuMaschine«

6.1.1 Komponenten des Authentifizierungssystems

Eine in der Abbildung 6.1 dargestellte Steuerung, in demFall Steuerung 1, wird
aus der Ferne über offeneNetze gewartet. Das imRahmen dieser Arbeit zu ent-
wickelnde Authentifizierungssystem besteht aus folgenden Schichten:

Fernwartungsschicht: Diese Schicht stellt den Fernwarter und die für die
FernwartungbenötigteHardware dar. Insbesondere sind es der Fernwar-
ter selbst, der Fernwartungslaptop mit Fernwartungssoftware, Smart-
phone des Fernwarters sowie das für die Fernwartung benötigte krypto-
grafische Schlüsselmaterial.

Serverschicht: In dieser Schicht befindet sich der Authentifizierungsserver,
der sowohl für die initiale Generierung des symmetrischen Schlüsselma-
terials zuständig ist als auch die ankommenden Anfragen bzgl. der ge-
wünschten Authentifizierung verarbeitet.

Fabrikschicht: In dieser Schicht befindet sich der Techniker, der die Fernwar-
tung lokal im Werk überwacht, die zu wartende Anlage und Steuerung
selbst sowie eine Integrationslösung, die eine Kommunikation mit dem
Werksintranet sowie Internet ermöglicht.

Die im Kapitel 2 dargestellte IT-Architektur wird nun in der Abbildung 6.1 mit
den für die Fernwartung benötigten Komponenten ergänzt. Die Authentifizie-
rungskomponenten sind dabei optisch hervorgehoben. Der Fernwartungszu-
griff erfolgt ausgehend von einem externen Office-Bereich bis in die Produk-
tionszone hinein und ist mit der roten Linie dargestellt. Vor der eigentlichen
Beschreibung der kryptografischen Funktionen, erfolgt die schrittweise Dar-
stellung der Abläufe, beginnendmit der initialen Anmeldung des Benutzers im
System. Die orange gefärbten Punkte in der Abbildung 6.1 entsprechen der un-
ten stehenden Nummerierung:

0. Die initiale Anmeldung des Benutzers erfolgt nur einmalig bei der Regis-
trierung des neuen Fernwarters im Authentifizierungssystem und wird
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Abbildung 6.1: IT-Architektur mit den hervorgehobenen Komponenten, die für eine Authenti-
fizierung benötigt werden.
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6.1 Authentifizierung im Fall »Mensch zuMaschine«

imDetail imAbschnitt 6.1.2 beschrieben.Dieser Schritt wird bei der nor-
malen Benutzung übersprungen, sodass eine gewöhnliche Nutzung im
Fernwartungsfall unmittelbar mit dem Schritt 1 beginnt.

1. Sobald der Fernwartungstechniker die Aufforderung bekommt eine
Steuerung, in dem Fall Steuerung 1 im Werk zu warten, öffnet dieser
die Fernwartungssoftware auf seinemLaptop in der externenOfficezone.
Der Fernwartungstechnikermuss sichnunauthentifizieren.DieAuthen-
tifizierung läuft anstelle der gewöhnlichenEingabe eines Passworts über
eine beidseitige Authentifizierungmittels generiertem Einmalschlüssel.

2. DieGenerierungdesEinmalschlüssels erfolgt imSmartphoneüber ein in
dieser Arbeit entwickeltes Verfahren, das die aktuellen Sitzungsinforma-
tionen als Teil des Einmalschlüssels berücksichtigt, eine Authentifizie-
rung des Servers vornimmt, eine zeitabhängige Berechnung des Schlüs-
sels durchführt und die Informationen über den zweitenKanal – dieMo-
bilfunkverbindung– zumAuthentifizierungsserver sendet. Zudemwird
die Biometrie des Fernwartungstechnikers als zweiter Faktor benutzt.
Dieses Verfahren wird in Abschnitt 6.1.3 in Detail beschrieben.

3. Der Authentifizierungsserver prüft die über die Mobilfunkverbindung
eingehenden Authentifizierungsinformationen und erlaubt im Erfolgs-
fall die Verbindung ins Werk für diesen Fernwartungstechniker freizu-
schalten.

4. Der Techniker im Werk schaltet seinerseits die Steuerung im Produkti-
onsnetzwerk zur Fernwartung frei und überwacht ggf. den Prozess.107

5. Die Steuerung imWerk prüft die vom Authentifizierungsserver ankom-
menden Anfragen, handelt mit dem Fernwartungsrechner einen Sit-
zungsschlüssel aus und schaltet die Verbindung frei.

107Diese manuelle Freischaltung wird aktuell für eine Fernwartung von industriellen Anlagen vorausgesetzt (BSI
2015).
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6. Sollte die Steuerung die im letzten Schritt beschriebene Funktionalität
nicht erfüllen können, so übernimmt die Integrationslösung diese Auf-
gabe.

7. Eine Ende-zu-Ende verschlüsselte und beidseitig authentifizierte Kom-
munikation wird in einem virtuellen IT-Tunnel aufgebaut. Beliebige
Protokolle können innerhalb des Tunnels für den Datenaustausch bzw.
Steuerung der Anlage verwendet werden.

6.1.2 Einmalige Registrierung des neuen Benutzers

Die Registrierung eines neuen Benutzers ist der initiale Schritt bei der Inbe-
triebnahmedesAuthentifizierungssystems.DieserSchrittwirdeinmaligbei je-
demneuenBenutzer durchgeführt undbei der eigentlichen Fernwartungnicht
wiederholt.
Ziel der Registrierung ist es den neuen Fernwartungstechniker im System

zu erfassen und zwischen dem Smartphone des Technikers und dem Authen-
tifizierungsserver einen symmetrischen Schlüssel auszutauschen. Dazu wird
im ersten Schritt ein eindeutiger Bezeichner – 𝐼𝐷𝑈 – für den Fernwartungs-
techniker generiert. Dieser Bezeichner ist die ID des Fernwartungstechnikers
und dient der eindeutigen Zuordnung im System. Der Fernwartungstechni-
ker wählt zudem bei der ersten Benutzung eine PIN aus,108 die für die Benut-
zung der Smartphone-App erforderlich ist bzw. benutzt ein biometrisches Ver-
fahren z. B. einen Fingerabdruckscanner. Als nächstes wird ein sogenannter
Pairing-Key𝐾𝑃 vomAuthentifizierungsserver aus einerMenge von Zufallszah-
len generiert und dem Fernwartungstechniker ausgehändigt. 𝐾𝑃 hat eine Län-
ge von 256 Bit und wird im Authentifizierungsserver wie folgt erzeugt:

𝐾𝑃 = SHA-256(𝑅), (6.1)

108Die App sollte den Benutzer daran hindern eine PIN zu wählen, die leicht zu erraten ist, z. B. 1234.
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6.1 Authentifizierung im Fall »Mensch zuMaschine«

wobei 𝑅 eine zufällig generierte Zahlenfolge ist und SHA-256 die kryptogra-
fische Hashfunktion aus der SHA-Familie (SHA 2002a). Der resultierende
Pairing-Key 𝐾𝑃 hat somit eine erwartete Entropie von 256 Bit (Keys 2012b, S.
64). Diese Höhe der Entropie wird für eine langfristige Nutzungsdauer bzw.
für hohe Sicherheitsanforderungen empfohlen (Ferguson et al. 2010, S. 60).
Grundsätzlich hätte auch die zufällig generierte Zahlenfolge direkt für den
Pairing-Key genommen werden können, jedoch wird bewusst eine kryptogra-
fisch sichere Hashfunktion eingesetzt, um die Länge der Zufallsfolge auf 256
Bit zu normieren.
Ergänzend zum Pairing-Key soll von dem Authentifizierungsserver die In-

formation über die Steuerungen zur Verfügung gestellt werden, die vom ak-
tuellen Fernwartungstechniker prinzipiell gewartet werden können. Diese er-
gänzenden InformationenbestehenauseinemodermehrerenTupelnderForm
(Component ID, Validity Period, Additional Data):

• Component ID (𝐼𝐷𝐶): Eindeutige Identifikationsnummer der Steue-
rung bzw. der Steuerungen, die der Fernwartungstechniker warten darf.
Diese Entscheidung kann zum Beispiel anhand der erforderlichen Qua-
lifikation des Fernwartungstechnikers getroffen werden und wird vom
Systemadministrator festgelegt.

• Validity Period (𝑉 ): Die Gültigkeitsdauer der Zuordnung der Steuerung
an den Fernwartungstechnikers. Diese Zeitangabe erfolgt imUNIX Zeit-
format, wobei eine 64 Bit Kodierung verwendet wird.109

• Additional Data (𝐴): Ergänzende Angaben, die je nach konkretem An-
wendungsfall spezifiziert werden können. Vorstellbar ist eine Beschrei-
bung vom Standort der Anlage und welche Aktionen der Fernwarter an
der Anlage tätigen kann, die anwendungsspezifisch sind.110

109Eine Kodierungmit 32 Bit Zahlen reicht nur bis zum Jahr 2038.
110Denkbar sind Einschränkungen in Bezug auf Lese- und auch Schreibzugriffe bzw. auf welche Variablen zuge-

griffen werden darf.
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Im Falle der Verwendung des Authentifizierungsverfahrens für andere Anwen-
dungsszenarien könnendieKomponentendes Tupels verändertwerden.Wich-
tig ist, dass die Komponente, auf die zugegriffen wird, eindeutig über einen
Identifikationsparameter 𝐼𝐷𝐶 benannt werden kann.
Der Pairing-Key 𝐾𝑃 wird zum Smartphone des Fernwartungstechnikers,

z. B. über ein QR-Code übertragen, der vom Smartphone des Fernwartungs-
technikers abfotografiert und verarbeitet wird. Dieses Vorgehen wird im Ab-
schnitt 8.1 demonstriert. Nach diesen Schritten besitzt das Smartphone des
Fernwartungstechnikers und der Authentifizierungsserver ein gemeinsames
Geheimnis.111 Die eigentliche Authentifizierung erfolgt über die vom Smart-
phone generierten Einmalschlüssel, deren Konstruktion im Folgenden erläu-
tert wird.112

6.1.3 Verfahren zur Generierung von Einmalschlüsseln

Kern der Idee ist die Erstellung eines Einmalschlüssels aus der Kombination
von Challenge and Response Schema und einem zeit-basierten Ansatz. Laut
Stinson 2005, S. 359 sind drei Bedingungen notwendig, um ein Challenge and
Response Schema als kryptografisch sicher zu bezeichnen:

Geheimschlüssel: Der geheime Schlüssel 𝐾𝑃 ist nur den berechtigten Instan-
zen bekannt, ist zufällig erzeugt und wird nur für diese eine Kommuni-
kationsbeziehung verwendet.

Generierte Zufallszahlen: Die für die Kommunikation benötigten Zufallszah-
len werden in »echten« Zufallsgeneratoren erzeugt und nur einmalig für
diese Kommunikationsbeziehung verbraucht. Es findet keine Wieder-
verwendung von bereits erzeugten Zufallszahlen statt. Die Zufallszahlen
sind ausreichend lang. 113

111Häufig pairing genannt.
112In einer Masterarbeit, die im Rahmen dieser Arbeit verfasst wurde, werden unterschiedliche Ansätze, wie

Video-Ident oder Übermittlung per Post, für die initiale Anmeldung vorgeschlagen (Lutz 2017, S. 43 ff.).
113Stinson schlägt eine Größe von 100 Bit vor (Stinson 2005, S. 358).
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Sicherheit des zugrundeliegenden Verfahrens: Über die erzeugten Zufalls-
zahlen und den Schlüssel wird in einem kryptografischen Verfahren,
meistens in einemMAC, eine kryptografische Prüfsumme erzeugt. Das
Verfahren ist dann sicher, wenn die zugrundeliegende kryptografische
Funktion nach dem heutigen Stand derWissenschaft sicher ist.

Die Generierung von Einmalschlüsseln erfolgt in einer speziellen App im
Smartphone des Fernwarters. Ein weiteres Merkmal der Lösung ist der Trans-
port des generierten Einmalschlüssels über die Smartphone-Verbindung. Der
Einmalschlüssel muss folglich nicht über die Tastatur des Laptops vom Fern-
wartungstechniker manuell eingegeben werden. Dieses Vorgehen hat gegen-
über der Anwendung eines speziellen Hardwaretokens mehrere Vorteile:

1. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Menschen in den be-
trachteten Einsatzgebieten Smartphones besitzen. Zudem ist die Ten-
denz der Durchdringung der Smartphones klar steigend (Global 2015;
Andrews et al. 2015). Setzt eine Lösung auf Smartphones als Generator
für die Einmalschlüssel, kann davon ausgegangen werden, dass bei der
Anwendung keine zusätzlichen Hardwarekosten entstehen. Es ist daher
anzunehmen, dass die Kosten für das Ausrollen für den Betreiber der
Lösung deutlich geringer sein werden, als bei der Verwendung einer Lö-
sungmit Hardwaretoken.

2. Es ist anzunehmen, dass die Akzeptanz der Benutzer für eine Lösung,
die keine zusätzliche Hardware mit sich bringt, höher ausfallen wird.114

Bei der vorgestellten Lösungwird auf der Kundenseite lediglich eine App
auf dem Smartphone installiert.

3. EinHardwaretokenkannverlorengehenundsteht somit imFalledernot-
wendigen Authentifizierung nicht zur Verfügung. Die Zeitspanne zwi-
schen dem Verlust des Tokens und der Sperrung kann recht hoch sein.

114Dies wurde durch die Studie von Kraus 2017 bestätigt.
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Bei derVerwendung vonSmartphones für dieAuthentifizierungwirdda-
gegenderVerlust sehrwahrscheinlich viel schneller als erst bei dernächs-
ten Authentifizierung bemerkt, da das Smartphone vom Benutzer für
andere Tätigkeiten verwendet wird.115 Es ist zu erwarten, dass die Mel-
dung über Verlust durch den Benutzer schneller erfolgen wird und das
verlorengegangene Smartphone gesperrt und für die Authentifizierun-
gen nicht mehr akzeptiert wird.

4. Ein Smartphone und die Authentifizierungs-Appwerden zudemmit Zu-
griffsschutzmechanismen, wie PIN oder Biometrie ausgestattet, die ei-
neunerlaubteNutzungverhindern.GewöhnlicheHardwaretokens erlau-
ben eine derartige Absicherung nicht bzw. sind aufwendiger und somit
teuer.116

5. Die Übermittlung des Einmalschlüssels erfolgt nicht über die Eingabe
mittels Tastatur des Fernwartungslaptops und verhindert dadurch den
unter Abschnitt 5.2 beschriebenen Angriff auf gängige Token-basierte
Authentifizierungssysteme.

6. Ein über die Smartphone Verbindung versendeter Einmalschlüssel kann
deutlich länger sein, als ein Passwort bzw. Einmalschlüssel, das vom Be-
nutzer manuell eingegeben werdenmuss.

Eine theoretischeBeschreibung eines sicherenChallenge andResponseVerfah-
rens liefert Stinson in (Stinson 2005, S. 363 ff.). Das von ihm vorgeschlagene
Verfahren wird in dieser Arbeit um den Zeitfaktor erweitert sowie an die An-
forderungen aus der Industrie angepasst. Das angepasste Verfahren liefert ei-
ne beidseitige Authentifizierung für den Anwendungsfall industrielle Fernwar-
tung. Eine beidseitige Authentifizierung beinhaltet in dem aktuellen Anwen-
dungsfall die kryptografische Authentifizierung des Servers gegenüber dem

115Im Schnitt benutzen Menschen mehrere Dutzend mal pro Tag das Smartphone (Andrews et al. 2015; Deloitte
2019; Li et al. 2015).

116Vgl. die Lösungen von VASCO-Auth 2019b.
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Fernwarter und des Fernwarters gegenüber dem Server. Das Verfahren be-
steht aus folgenden zwei Schritten: Im ersten Schritt wird die Generierung
des Einmalschlüssels auf dem Server erläutert, der die Authentifizierung des
Servers gegenüber dem Fernwarter garantiert. Anschließend wird das Verfah-
ren zur Generierung des Einmalschlüssels in der Authentifizierungsapp vorge-
stellt. Hiermit erfolgt die Authentifizierung des Fernwarters gegenüber dem
Server.

Generierung des Einmalschlüssels auf dem Server

Die Abbildung 6.2 stellt die Struktur des Einmalschlüssels auf dem Authentifi-
zierungsserver dar und ist der erste Schritt der Authentifizierung.DieGenerie-
rung des Einmalschlüssels besteht aus mehreren Bestandteilen, die über zwei
kryptografische Primitive kombiniert werden: Über eine Hashfunktion und ei-
ne Funktion zum Ableiten des Passworts. Es sind mehrere Parameter notwen-
dig, um eine sichere und eindeutige Zuordnung zwischen der zu wartenden
Steuerung, dem Authentifizierungsserver, der Fernwartungslösung und der
Authentifizierungsapp zu ermöglichen. Zudem muss geprüft werden, ob der
Fernwartungstechniker die nötige Berechtigung zur Wartung der Steuerung
besitzt. Die Parameter, die bei der Generierung des Einmalschlüssels berück-
sichtigt werden, sind folglich:

• Challenge Server (𝐶𝑆):Dabei handelt es sich um eine vom Authentifizie-
rungsserver zufällig erzeugte Transaktionsnummer, die pro Authentifi-
zierungsvorgang einmalig ist. Im Rahmen des beidseitigen Challenge
and Response Protokolls stellt diese Zahl die Challenge des Servers dar.
Die Challenge ist 128 Bit lang.

• URL der Session (𝐼𝐷𝑆): Es ist die URL und die eindeutige Session-
Nummer zu der die Fernwartungslösung die Verbindung aufbauen soll.
Die Session-Nummer kann z. B. der Nummer des aktuellen Fernwar-
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Abbildung 6.2: Darstellung der inneren Struktur der Generierung des Einmalschlüssels auf
dem Authentifizierungsserver.

tungsauftrags zugeordnet werden und ist aus kryptografischer Sicht die
ID des Servers.

• Time factor (𝑇 ):Um die Anforderung nach einem Zeit basierten Einmal-
schlüssel zu erfüllen, wird zusätzlich ein Zeitfaktor zu den Daten hinzu-
gefügt. Der Zeitfaktor wird fortlaufend nach dem Schema der RFC 6238
(RFC-6238 2011b) berechnet:

𝑇 =
𝑇𝑐 − 𝑇0
Int

, (6.2)

dabei sind𝑇𝑐 die aktuelle Zeit in Sekunden imUnix POSIX Format (RFC-
2783 2000b), 𝑇0 die Referenzzeit, z. B. der 1. Januar 1970 und Int das ge-
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wünschte Intervall.Dieses Intervall gibt an,wie viele SekundenderZeits-
tempel eine Gültigkeit haben soll. Ein solches Intervall ist notwendig, da
zusätzlich Puffer für die Übertragungszeit vom Authentifizierungsser-
ver zum Smartphone und wieder zurück eingerechnet werden soll. Laut
RFC-6238 2011b sollte das Intervall auf 30 Sekunden gewählt werden.117

Zusätzlich werden die dem Fernwartungstechniker bei der initialen Anmel-
dung übermittelten Informationen über die zu wartende Anlage hinzugefügt:
ID der Steuerung (𝐼𝐷𝐶), Gültigkeitsdauer (𝑉 ) und zusätzliche Informationen
über Berechtigungen (𝐴). Diese Informationen werden konkateniert und zu-
sammen als Eingabe in die Hashfunktion SHA-512 eingesetzt:

𝐷𝑆 = SHA-512 (𝐶𝑆 ∥ 𝐼𝐷𝑆 ∥ 𝑇 ∥ 𝐼𝐷𝐶 ∥ 𝑉 ∥ 𝐴) (6.3)

Da sich der Zeitfaktor jedes Zeitintervall verändert, verfällt auch der erzeug-
te Hash-Wert 𝐷𝑆 nach dem das Zeitintervall ausläuft. Die SHA-512 Funktion
kannDaten bis zu 2128 Bit verarbeiten und produziert eine Ausgabe von 512 Bit.
DieHashfunktionder SHA-Familie (SHA2002a)wurde ausmehrerenGründen
hierfür als kryptografisches Primitiv ausgewählt. Zum Einen ist es die aktuell
empfohlene Hashfunktion (Ferguson et al. 2010, S. 87), und zum Anderen ist
das neue SHA-3 Standard aus dem Jahr 2015 womöglich für einen industriel-
len Einsatz zu wenig erprobt und noch nicht in allen Bibliotheken implemen-
tiert.118

Neben dem bereits generierten Hash-Wert 𝐷𝑆 wird parallel dazu aus den
restlichen Parametern der zweite Hash-Wert gebildet. Dazu werden folgende
Werte genommen:

• ChallengeApp(𝐶𝐴):BeiderChallengederApphandelt es sichumeine im
Smartphone in der Authentifizierungsapp zufällig generierte Zahl. Die-
se 128 Bit lange Zufallszahl ist pro Authentifizierungsversuch einmalig
und stellt die Challenge des Fernwarters dar.

117Intervall kann je nach Szenario verändert werden.
118Sofern diese Bedenken nicht bestehen, kann auch der Einsatz von SHA-3 empfohlen werden.
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• User-ID (𝐼𝐷𝑈): Die bereits bei der initialen Anmeldung angelegte User-
ID ist 128 Bit lang und dient im Rahmen der Authentifizierung der ein-
deutigen Zuordnung des Fernwartungstechnikers auf dem Authentifi-
zierungsserver.

• Pairing-Key (𝐾𝑃):Der Pairing-Key ist das gemeinsame Geheimnis, dass
bei der initialen Registrierung zwischen Authentifizierungsserver und
der Authentifizierungsapp ausgetauscht wurde und ist 256 Bit lang.

Diese drei Werte werden ebenfalls konkateniert. Es wird anschließend über
SHA-256 ein 256 Bit langer Token 𝐾𝑆 generiert, der im folgenden Schritt als
Passwort für die Funktion PBKDF2 verwendet wird:

𝐾𝑆 = SHA-256 (𝐶𝐴 ∥ 𝐼𝐷𝑈 ∥ 𝐾𝑃) (6.4)

Die PBKDF2-Funktion (RFC-8018 2017) ist eine Passwort-Ableitungsfunktion,
die aufHMAC (HMAC2008) basiert und eine besondereResistenz gegenBrute-
Force Angriffe aufweist. Die Funktion ist von NIST standardisiert (M. Turan
et al. 2010) und für aktuelle Anwendungen empfohlen (NIST 2017). Es gibt drei
Input-Parameter, die wie folgt belegt werden:

• Salt: Als Salt wird der durch die erste Konkatenation generierte Hash-
Wert 𝐷𝑆 aus SHA-512 verwendet. Durch den Zeitfaktor verändert sich
dieserWert einmal pro festgelegtem Zeitintervall.

• Passwort: Der durch die zweite Konkatenation generierter Hash-Wert
𝐾𝑆 ist ebenfalls pro Authentifizierungsvorgang einmalig, da sich die
Challenge der App bei jedem Authentifizierungsvorgang verändert.

• Länge:Hiermit wird die Länge des Schlüssels angegeben, der als Ausga-
be aus der PBKDF2-Funktion generiert wird. Im aktuellen Anwendungs-
fall wird die Länge auf 128 Bit festgelegt.119

119Diese Festlegung ist wesentlich höher als die aktuell in (RFC-6238 2011b; HOTP 2005b) empfohlene Länge von
20 Bit Entropie.
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Die PBKDF2-Funktion besitzt noch zwei weitere interne Parameter: Die ein-
gesetzte HMAC-Funktion und die Anzahl an Durchläufen, die die Funktion
nacheinander ausführen soll.120 Als HMAC-Funktion können unterschiedliche
Hashfunktionen verwendetwerden. Im aktuellen Fall wurde die SHA-512 eben-
falls aus den bereits vorher genannten Gründen ausgewählt (Ferguson et al.
2010, S. 87). Die Anzahl von Durchläufen kann je nach Hardwareleistung ange-
passt werden. Häufig werden 10.000 Durchläufe empfohlen (NIST 2017). Die
resultierende Berechnung des Einmalschlüssels (OTP-S) erfolgt demnach wie
folgt:

OTP-S = PBKDF2 [SHA-512, 10.000] (𝐾𝑆, 𝐷𝑆, 128) (6.5)

Zwischen dem Authentifizierungsserver, der Fernwartungslösung und der
Authentifizierungsapp werden die Daten über eine TLS-Verbindung ausge-
tauscht (RFC-5246 2008).

Generierung des Einmalschlüssels in der Authentifizierungsapp

Da mit dem Verfahren eine beidseitige Authentifizierung erreicht werden
soll, wird im zweiten Schritt eine Authentifizierung des Fernwarters gegen-
über dem Authentifizierungsserver durchgeführt. Dazu muss sich der Fern-
wartungstechniker zuerst an der Authentifizierungsapp mit seiner PIN bzw.
Biometrie ausweisen. Anschließendwird ebenfalls ein Einmalschlüssel erstellt
und zum Authentifizierungsserver über die Verbindung des Smartphones ge-
sendet. Die Abbildung 6.3 stellt die innere Struktur der Generierung des Ein-
malschlüssels in der Authentifizierungs-App im Smartphone des Fernwarters
dar.Die benötigten Parameterwerden auf zwei Komponenten erzeugt bzw. ge-
speichert: auf demAuthentifizierungsserver und im Smartphone des Fernwar-
tungstechnikers. Initial befindet sich die Challenge des Servers jedoch auf dem
Laptop des Fernwarters in der Fernwartungslösung und muss zum Smartpho-
ne übertragen werden. Für die Übertragung wurden im vorliegenden Fall QR-

120Die hohe Anzahl an Durchläufen dient in erster Linie der Absicherung gegen die Brute Force Angriffe.
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Abbildung 6.3: Darstellung der inneren Struktur der Generierung des Einmalschlüssels in der
Authentifizierungsapp.

CodesalsMediumausgewählt, dadiese inder Industrie einegroßeVerbreitung
haben, leicht zu erzeugen sind und eine hohe Akzeptanz seitens der Benutzer
haben (DensoWave 2019).
Der erste QR-Code – Component QR-Code – beinhaltet die Informationen

über die Komponente, die gewartet werden soll und wird bei der initialen An-
meldung des Benutzers in die Smartphone App eingespeichert. Eine eindeu-
tige Zuordnung der Maschinen, die der Fernwartungstechniker fernwarten
kann, ist damit auf beiden Seiten sowohl im Authentifizierungsserver als auch
in der App festgelegt. Der durch das Verfahren erzeugte Einmalschlüssel be-
inhaltet somit die Information über die Komponente imWerk.
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Der zweite QR-Code – der Session QR-Code – beinhaltet die Informationen
über die aktuelle Session im Fernwartungsvorgang. Dieser QR-Code wird aus
der Fernwartungslösung mit dem Smartphone abgescannt. Im zweiten QR-
Code sind folgende Informationen enthalten: Challenge Server (𝐶𝑆), URL der
Session (𝐼𝐷𝑆), Time factor (𝑇 ) und die ID der Komponente im Werk (𝐼𝐷𝐶).121

Die Informationen aus den zwei QR-Codes werden konkateniert und zusam-
men als Eingabe in die Hashfunktion SHA-512 eingesetzt:

𝐷𝐴 = SHA-512 (𝐶𝑆 ∥ 𝐼𝐷𝑆 ∥ 𝑇 ∥ 𝐼𝐷𝐶 ∥ 𝑉 ∥ 𝐴) (6.6)

Ähnlich der Generierung des Einmalschlüssels auf dem Authentifizierungsser-
ver wird in der App ebenfalls ein zweiter Hash-Wert generiert, der sich jedoch
in einemParameter von demHash-Wert auf demAuthentifizierungsserver un-
terscheidet: Die Challenge der App ist nichtmehr Bestandteil des Hash-Wertes.
Die so erzeugten Einmalschlüssel vom Authentifizierungsserver und -app un-
terscheiden sich folglich bei jedem Vorgang untereinander. Diese Anpassung
ist notwendig, um einen Angriff über Parallele-Sessions und einem Man-in-
the-Middle-Angriff ausschließen zu können. Es werden daher nur die folgen-
den Parameter genommen: User-ID (𝐼𝐷𝑈) und der Pairing-Key (𝐾𝑃). Diese
zwei Werte werden ebenfalls konkateniert und anschließend über die Hash-
funktion SHA-256 als Eingabeparameter für die bereits diskutierte Funktion
PBKDF2 genommen:

𝐾𝐴 = SHA-256 (𝐼𝐷𝑈 ∥ 𝐾𝑃) (6.7)

Die übrigen Parameter von PBKDF2 bleiben dieselbenwie bei der Generierung
vom ersten Einmalschlüssel vom Server, so dass die Funktion wie folgt aufge-
rufen wird:

OTP-A = PBKDF2 [SHA-512, 10.000] (𝐾𝐴, 𝐷𝐴, 128) (6.8)
121Streng gesehen, wird die ID der Komponente nur dann benötigt, wenn der Fernwarter gleichzeitig mehrere

Komponenten imWerk warten darf und die Authentifizierungsapp eine Auswahl vornehmenmuss.
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Der generierte Einmalschlüssel des Fernwarters OTP-A wird über die
Smartphone-Verbindung zum Authentifizierungsserver gesendet. Sobald der
Server diesen Einmalschlüssel akzeptiert, ist die beidseitige Authentifizie-
rung abgeschlossen. Im Folgenden wird der Datenaustausch im gesamten
Authentifizierungsvorgang in einem Sequenzdiagramm dargestellt und
beschrieben.

Sequenzdiagramm

Gemäß der in Abbildung 6.1 definierten IT-Architektur sind beim Authentifi-
zierungsvorgang folgende Komponenten vorhanden: Fernwartungslaptop, Au-
thentifizierungsapp,Authentifizierungsserver unddie zuwartendeSteuerung.
Der Datenaustausch und die notwendige Generierung und Überprüfung der
Einmalschlüssel beinhalten folgende Schritte und sind im Sequenzdiagramm
in der Abbildung 6.4 grafisch dargestellt:

1. Initiierung der Fernwartung: Die benötigte Fernwartung wird seitens
der Steuerung automatisch oder von einem Techniker imWerk manuell
angestoßen. Die Steuerung im Werk verbindet sich zum Authentifizie-
rungsserver.

2. Generierung der Challenge des Servers: Am Server wird die Challenge
des Servers Ch𝑆 aus einem Pool von Zufallszahlen generiert.

3. Session QR vom Server→ Laptop: Als nächstes werden die Informatio-
nen für den Session QR-Code gebildet und an den Fernwartungslaptop
gesendet.

4. Authentifizierung an der App: Der Fernwartungstechniker authentifi-
ziert sich an der Authentifizierungsapp. Die Authentifizierung erfolgt
entweder durch die Eingabe der persönlichen PIN oder über Biometrie
des Fernwartungstechnikers, z. B. durch seinen Fingerabdruck.
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Laptop App Server Steuerung

getMaintenance()

Gen(CS)

Generate SessionQRGenerate SessionQR

sessionQR(CS, IDS,T , IDC )

verPIN()

User AuthenticationUser Authentication

readQR()
gen(CA)

send(CA)
gen(OTP-S)

send(OTP-S)
check(OTP-S)

gen(OTP-A)

send(OTP-A)
check(OTP-A)

send(OK)

QR Login AuthenticationQR Login Authentication

grantAccess()

authenticate()

Abbildung 6.4: Sequenzdiagramm bei einer Authentifizierungmit Einmalschlüsseln.
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5. Scannen des Session QR-Codes Laptop→ App: Der Fernwartungstech-
niker scannt den QR-Codemit der Authentifizierungsapp.

6. Generierung der Challenge der App: In der Authentifizierungsapp wird
ähnlich dem Vorgehen am Server eine Challenge der App𝐶𝐴 gebildet.

7. Senden der Challenge der App→ Server: Die generierte Challenge der
App wird über die Mobilfunkverbindung an den Server gesendet.

8. Berechnung des Response des Servers: Der Server berechnet den Ein-
malschlüssel des Servers – Response des Servers – OTP-S, die aus der
Challenge des Servers, Challenge der App, Informationenüber die Steue-
rung, dem Zeitfaktor, der ID des Fernwarters und aus dem Pairing-Key
generiert wird.122

9. SendenvonOTP-S→App:DerServer versendetdengeneriertenEinmal-
schlüssel an die Authentifizierungs-App.

10. PrüfungdesEinmalschlüsselsdesServersOTP-S ?
= OTP-S′:DieAuthen-

tifizierungsapp empfängt den generierten Einmalschlüssel des Servers
OTP-S, berechnet anschließend den Einmalschlüssel des Servers selbst
OTP-S′ und vergleicht die zwei Werte miteinander. Sind beide Werte
gleich, gilt der Server gegenüber der Authentifizierungsapp als authen-
tifiziert. Weicht der in der Authentifizierungsapp generierte Einmal-
schlüssel vom empfangenenOTP-S ≠ OTP-S′ ab, gilt der Server als nicht
authentifiziert und die App bricht die Kommunikation ab.

11. Berechnung der Response der App: Analog zum Schritt am Authentifi-
zierungsserver wird in der App ebenfalls der Einmalschlüssel – die Re-
sponse der App OTP-A berechnet. Der Einmalschlüssel der App besteht
aus der Challenge des Servers, Informationen über die Steuerung, dem
Zeitfaktor, der ID des Fernwarters und aus dem Pairing-Key.123

122Exakte Generierung des Einmalschlüssels des Servers ist im Abschnitt 6.1.3 beschrieben.
123Die Generierung des Einmalschlüssels der App ist im Abschnitt 6.1.3 beschrieben.
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12. Senden von OTP-A → Server: Die Authentifizierungsapp sendet den
generierten Einmalschlüssel über die Mobilfunkverbindung an den Au-
thentifizierungsserver.

13. PrüfungdesEinmalschlüssels derAppOTP-A ?
= OTP-A′:Der Authentifi-

zierungsserver empfängt den generierten Einmalschlüssel der App OTP-
A, generiert den Einmalschlüssel selbst OTP-A′ und prüft analog zu der
App, ob beideWerte gleich sind. Sofern beideWerte gleich sind, gilt auch
die Authentifizierungsapp gegenüber demServer als authentifiziert und
die beidseitige Authentifizierung ist hiermit abgeschlossen. Weicht der
generierte Einmalschlüssel vom empfangenen ab OTP-A ≠ OTP-A′, gilt
die Authentifizierungsapp als nicht authentifiziert und der Server bricht
die Kommunikation ab.

14. Bestätigung des Servers→App: Der Server sendet eine Bestätigung an
die Authentifizierungsapp, dass die Authentifizierung abgeschlossen ist.
Dieser Schritt ist optional und dient lediglich der Informationsweiterga-
be an den Fernwartungstechniker.

15. Freigabe der Verbindung→ Laptop: Nach der erfolgten Authentifizie-
rung, gibt der Server die Verbindung zum Fernwartungslaptop frei.

16. FreischaltungderVerbindung→Steuerung:DerServer schaltet dieVer-
bindung zur Steuerung für die Fernwartung frei.

Im Falle der korrekten beidseitigen Authentifizierung müssen beim oben ge-
zeigten Vorgehen keine Authentifizierungsdaten am Fernwartungslaptop ein-
gegeben werden. Sowohl der Fernwarter als auch der Server werden beidseitig
authentifiziert. Der Fernwarter ist zudem grundsätzlich von der Notwendig-
keit der manuellen Eingabe eines Passworts bzw. Einmalschlüssels entlastet.
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6.1.4 Mögliche Rückfallszenarien

Neben einemgewöhnlichen, »normalen«AblaufmüssenRückfallszenariendis-
kutiert werden, wenn eine oder mehrere Komponenten des Systems nicht ver-
fügbar sind bzw. nicht die volle Funktionsfähigkeit aufweisen.
Eine derwomöglich häufigsten Situationen, die einenAblauf für einenRück-

fall benötigen, ist eine fehlende Internetverbindung zum Authentifizierungs-
server beim Smartphone. Es ist zwar zu erwarten, dass mit der Durchdrin-
gung von 5G-Standards die allgemeine Verlässlichkeit der Mobilfunkverbin-
dung steigen wird (Dahlman et al. 2014a; Dahlman et al. 2014b; Popovski 2014),
bis es jedoch soweit ist, müssen Rückfallszenarien formuliert werden.
Sollte der Benutzer keine Internetverbindung über das Smartphone herstel-

len können, kann trotzdem der QR-Code mit der Session-ID vom Wartungs-
laptop über die App abgescannt werden. Anschließend kann vom Smartphone
weiterhin der Einmalschlüssel, wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben,
generiert werden. Dieser Einmalschlüssel wird bei fehlender Verbindung auf
dem Bildschirm des Smartphones angezeigt und muss anschließend über die
Tastatur desWartungslaptops eingegebenwerden. Es ist zu erwarten, dass bei
einer gewünschten kryptografischen Stärke des Einmalschlüssels von 128 Bit,
der Einmalschlüssel in ASCII-Kodierung eine Länge von etwa 20 Zeichen ha-
ben wird.124 Nach der Entropie-Formel, vgl. 2.2.1 gilt:

𝐿 =
𝐻

log2 𝑁
=

128

log2 94
= 19, 527 ≈ 20 Zeichen

wobei,𝐻 = 128, die fürdenEinmalschlüssel erforderlichekryptografische stär-
ke in Bits ist und log2 94 = 6, 555, die mittlere Größe der Entropie eines druck-
baren ASCII-Zeichens ist (NIST 2013, S. 109).
Ist die Eingabe eines derart langenEinmalschlüssels, auch in einemseltenen

Rückfallszenario nicht erwünscht, so kann die kryptografische Stärke des ge-
samten Verfahrens reduziert werden. Denkbar ist z. B. eine Größe des Einmal-

124In der ASCII-Kodierung gibt es, abzüglich Leerzeichen, 94 druckbare Zeichen.
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schlüssels von 64 Bit. In diesemFall würde die Länge 𝐿 des Einmalschlüssels in
ASCII-Kodierung:

𝐿 =
64

log2 94
= 9, 764 ≈ 10 Zeichen

betragen. Diese Größe stellt eine Länge dar, die mit einem vertretbaren Auf-
wand vom Benutzer eingetippt werden kann.125

Ist das Smartphone des Fernwarters nicht verfügbar, eine Fernwartung aber
dennoch unmittelbar durchgeführt werden muss, so kann auf Ersatzschlüs-
sel zurückgegriffen werden. Für diesen Fall werden die sogenannten Recovery-
Keys generiert. Die Recovery-Keys sind langlebige Schlüssel, die den Ersatz für
den zweiten Faktor darstellen. Diese Schlüssel werden auf dem Authentifizie-
rungsserver erstellt und demBenutzer übergeben. Zahlreiche Firmen empfeh-
len dem Benutzer, die Recovery-Keys auszudrucken bzw. sicher digital aufzu-
bewahren (Apple-2FA 2016; Google-2FA 2016). Für den aktuellen Anwendungs-
fall der industriellen Wartung ist es vorstellbar, dass die Recovery-Keys aus-
gedruckt z. B. im Tresor beim Fernwartungsdienstleister verwahrt werden. Es
wird die Erstellung von fünf Recovery-Keys 𝐾𝑅1...𝐾𝑅5 von je 256 Bit Länge vor-
geschlagen. Ausgedruckt haben die Recovery-Keys eine Länge von 40 ASCII-
Zeichen.
Ist das Smartphone verloren, muss der Benutzer eine Meldung an das Au-

thentifizierungscenter abgeben. Das verlorene Smartphonewird für die weite-
re Benutzung gesperrt. Der Benutzer nimmt dann eine erneute initiale Regis-
trierung vor. Es ist davon auszugehen, dass das verloren gegangene Smartpho-
ne nicht ohne weiteres von einem nicht legitimen Benutzer verwendet werden
kann, da die Authentifizierungsapp über PIN bzw. Biometrie des Benutzers
abgesichert ist.126 Somit ist die Lösung sicherer als herkömmliche Authentifi-
zierungstoken. Es ist zudem zu erwarten, dass die Meldung über den Verlust

125FüreinebeidseitigeAuthentifizierungmussauchdieChallengederApp𝐶𝐴 zumAuthentifizierungsserverüber-
tragen werden. Dies sollte jedoch je nach Anwendungsfall in der jeweiligen Implementierung der Fernwar-
tungslösung umgesetzt werden.

126Dies stellt den ersten Faktor des Zwei-Faktor-Authentifizierungssystems dar.
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des Smartphones recht schnell erfolgen wird. Der Verlust eines Smartphones
wird von einem Nutzer schneller bemerkt als der Verlust eines reinen Authen-
tifizierungstokens (Andrews et al. 2015; Deloitte 2019).
Die Beschreibung des Authentifizierungsverfahrens is damit vollständig. Es

folgt die Behandlung von einigen wichtigen Angriffsszenarien.

6.1.5 Behandlung des Man-in-the-Middle Angriffs

Bei einem Man-in-the-Middle Angriff (MitM) versucht ein aktiver Angreifer –
Oskar – sich in der Kommunikation der zwei legitimen Partner einzuwählen
und sich jeweils für den anderen auszugeben. Er verfolgt das Ziel, die Kommu-
nikation zu beeinflussen bzw. eigene Nachrichten in die Kommunikation zu
platzieren. Ein rein passiver Angreifer, der die Kommunikation lediglich ab-
hört, entspricht nicht dem Angreifermodell in einemMitM-Szenario (Stinson
2005, S. 361 ff.). Zudem sollen die Authentifizierungsvorgänge und der Schlüs-
selaustausch nach dem aktuellen Stand der Technik nur in einer verschlüssel-
ten Kommunikation, über z. B. TLS ablaufen, um keine personenbezogenen
Daten dem potenziellen Angreifer zu offenbaren und Man-in-the-Middle An-
griffe zu verhindern, sofern die Authentifizierung nur Passwort-basiert ist (As-
okan et al. 2005; Johnston et al. 2002).
Bei Stinson 2005, S. 365 wird ein MitM-Angriff auf ein Protokoll zur beid-

seitigen Authentifizierung vorgestellt, der durch die Ausnutzung einer paralle-
len Session erfolgt. Das Sequenzdiagramm in der Abbildung 6.5 auf der Seite
141 zeigt durch einenWiderspruchsbeweis, dass im vorgestellten Verfahren ein
derartiger Angriff nicht möglich ist. Es gelten weiterhin die Voraussetzungen,
dass der Pairing-Key𝐾𝑃 nur den berechtigten Instanzen bekannt ist, die benö-
tigten Zufallszahlen zufällig sind und eine kryptografische sichere Hashfunk-
tion verwendet wird.
Bei einem MitM-Angriff ist der aktive Angreifer Teil der Kommunikation

zwischen dem Server und dem Laptop bzw. der Authentifizierungsapp. Der
Angreifer geht dabei im Fernwartungsfall, wie folgt vor:
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Laptop App Angreifer Server Steuerung

getMaintenance()

sessionQR(CS, IDS,T )

sessionQR(CO, IDS,T , IDC )
readQR()

send(CA)
send(CA)

gen(OTP-S)

send(OTP-S(IDS,CS,CA))
send(OTP-S(IDS,CS,CA))

check(OTP-S)

terminate(wrong OTP-S)

Man-in-the-Middle AngriffMan-in-the-Middle Angriff

Abbildung 6.5: Darstellung eines nicht erfolgreichen Man-in-the-Middle Angriffs bei einer
beidseitigen Authentifizierungmit Einmalschlüsseln.

1. DerAngreifernimmtdieAnfragevondemAuthentifizierungsserverbzgl.
der Fernwartung an. Dabei versucht der Angreifer sich gegenüber dem
Fernwarter als Server undgegenüberdemServer als Fernwarter auszuge-
ben. Ein erfolgreicher Angriff entsteht folglich durch eine aktive Teilnah-
me des Angreifers und nicht alleine durch eine Weiterleitung der Kom-
munikation.

2. Um die Kommunikation aktiv zu stören, modifiziert der Angreifer ei-
ne Komponente, die für die Generierung des Einmalschlüssels benötigt
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wird, z. B. die Challenge des Servers und leitet diese an den Fernwarter
weiter.

3. Der Benutzer scannt den Session-QR-Code mit der vom Angreifer gene-
rierten Challenge 𝐶𝑂 mit der Authentifizierungsapp ab. Die App gene-
riert eine Challenge der App𝐶𝐴 und sendet diese an den Angreifer.

4. Die Authentifizierungsapp erwartet im nächsten Schritt den Einmal-
schlüssel des Servers. Für die Erstellung des Einmalschlüssels braucht
der Angreifer denPairing-Key𝐾𝑃, der allerdings nur demServer undder
Authentifizierungsapp bekannt ist. Der Angreifer kann daher nicht aktiv
auf die Anfrage antworten, sondernmuss diese an Server weiterleiten.

5. Der Server generiert den Einmalschlüssel des Servers OTP-S, der unter
anderem aus der Challenge des Servers 𝐶𝑆, der ID des Servers 𝐼𝐷𝑆 und
der im letzten Schritt erhaltenen 𝐶𝐴 konstruiert wird. Dieser Einmal-
schlüssel OTP-S wird an den Angreifer gesendet.

6. Der Angreifer leitet nun den vom Server erhaltenen Einmalschlüssel an
die Authentifizierungsapp weiter.

7. Die Authentifizierungsapp prüft im folgenden Schritt, ob der erhaltene
Einmalschlüssel des Servers korrekt ist. Dazu generiert die App den Ein-
malschlüssel unter anderemausden folgendenDaten:DerChallengedes
Angreifers 𝐶𝑂, ID des Servers 𝐼𝐷𝑆, und der eigenen Challenge 𝐶𝐴. Der
derart generierte Einmalschlüssel wird sich jedoch von dem vom Server
erhaltenen Einmalschlüssel unterscheiden:

OTP-S (𝐼𝐷𝑆, 𝐶𝑆, 𝐶𝐴) ≠ OTP-S (𝐼𝐷𝑆, 𝐶𝑂, 𝐶𝐴)

8. Die Authentifizierungsapp würde anschließend die Kommunikation ab-
brechen und dem Benutzer eineWarnung geben.
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Ein erfolgreicher MitM-Angriff ist folglich in der vorgestellten Konstellati-
on nicht möglich. Eine Manipulation von anderen Bestandteilen der Einmal-
schlüssel würde an ähnlichen Überprüfungen scheitern.

6.1.6 Behandlung des QRLJacking-Angriffs

Quick Response Code Login Jacking (QRLJacking) ist ein anderer Angriffsvek-
tor auf Authentifizierungsverfahren, die QR-Codes benutzen (Elnouby 2019;
QRL 2019). Der Angriff basiert auf der Ausnutzung von Social-EngineeringMe-
thoden und läuft in folgenden Schritten ab:

1. Ein Angreifer startet eine Authentifizierungssession gegenüber dem Au-
thentifizierungsserver und bekommtden validenQR-Code von dem legi-
timen Server übermittelt.

2. Der Angreifer erzeugt eine PhishingWebseite, die eineKopie des validen
QR-Codes darstellt undpräsentiert diese dem legitimenBenutzer.Dabei
wirddavonausgegangen,dassderBenutzer aufdieseTäuschungeingeht
und die Echtheit des Servers z. B. über Zertifikat nicht prüft.

3. Der legitime Benutzer scannt den validen QR-Code mit der Authentifi-
zierungsapp ab, erzeugt den Einmalschlüssel und erwartet nun die er-
folgreiche Authentifizierung.

4. Der Server bekommt die korrekten Authentifizierungsinformationen
und authentifiziert in Wirklichkeit den Laptop des Angreifers, der den
QR-Code zuerst vom Server abgerufen hat.

Als AbwehrmaßnahmeempfiehltOWASPdiewesentlichenAuthentifizierungs-
informationen auf demBildschirm des Smartphones zur Bestätigung anzuzei-
gen und Client-Zertifikate zu verwenden (QRL 2019). Zudemwird auf dieMög-
lichkeit der Verifikation der physischen Nähe des Laptops und des Smartpho-
nes eingegangen. Ein von der ETH Zürich entwickeltes Verfahren prüft z. B.
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über die Umgebungsgeräusche, ob die zwei Geräte sich physisch in der Nähe
befinden (Futurae 2019; Karapanos et al. 2015).
Für das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren, werden folgende Abwehr-

maßnahmen getroffen: Die Authentifizierungsinformationen werden dem Be-
nutzer auf demBildschirmdes Smartphones angezeigt.127 Zudemkann dieGe-
nerierung des QR-Codes auf dem Client stattfinden. Eine Möglichkeit ist z. B.
dieGenerierungdesQR-Codes über einBrowser-Plugin durchzuführen.Dabei
werden der Browser des Clienten und der Authentifizierungsserver über eine
TLS-Session verbunden. Das Browser-Plugin empfängt die übertragenen In-
formationen über den QR-Code, vergleicht diese mit der navigierten URL und
ggf. weiteren Merkmalen im TLS-Zertifikat und sofern diese mit der URL im
QR-Code (𝐼𝐷𝑆) übereinstimmen, erfolgt die Darstellung des QR-Codes:

URL ?
= 𝐼𝐷𝑆

WenndieURL imBrowsernichtmitder empfangenenURLdesServersüberein-
stimmt, erfolgt keine Generierung des QR-Codes und der Authentifizierungs-
vorgang wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Das in dieser Arbeit entwickelte Authentifizierungsverfahren wurde von

der Fraunhofer AISEC im Jahr 2017 einer Sicherheitsanalyse unterzogen. Zur
Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Verfahrens gegen QRLJacking-
Angriffe wurde eine Erweiterung vorgeschlagen. Bei der Erweiterung soll die
Bindung zwischen dem Laptop und dem Smartphone kryptografisch über ei-
nen zusätzlichen Hash verstärkt werden. Dabei wird aus dem TLS-Kanal zwi-
schen dem Laptop des Klienten und dem Server der TLS finished Hash in den
Session QR-Code gespeichert. Dieser Hashwert ist pro Authentifizierungsvor-
gangundServerkommunikation eindeutig,wird amLaptop erzeugt und bildet
somit eine eindeutige Bindung zwischen dem Laptop und dem Smartphone.
Diese ergänzende Variante wurde von Plaga et al. 2018 veröffentlicht.

127Näheres wird im Kapitel 8.1 beleuchtet.
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6.1.7 Mehrwert der erarbeiteten Lösung

InBezugaufdie imAbschnitt 3.4 vorgestelltenEigenschaften IT-Sicherheit, Be-
nutzerfreundlichkeit und Kosten, bietet die vorgeschlagene Lösung eine Ver-
besserung auf allen drei Ebenen.
Bezüglich der IT-Sicherheit bietet das erforschte Verfahren ein Sicherheits-

niveau, welches den besten aktuell verfügbaren Konzepten entspricht. Es
wird eine beidseitige Authentifizierung angewendet, die auf zeitabhängigen
Einmalschlüsseln basiert. Die Einmalschlüssel, werden anders als bei HOTP
(HOTP 2005b) und TOTP (RFC-6238 2011b) nicht nur aus einer Zufallszahl bzw.
der aktuellen Zeit gebildet, sondern beinhalten Informationen über den Fern-
wartungsvorgang und die zu wartende Anlage. Somit entspricht die Lösung in
etwa der Konstruktion von OCRA (RFC-6287 2011c), bieten jedoch eine Mög-
lichkeit die industrielle Steuerung, den Laptop, das Smartphone, die aktuelle
Zeit und den Benutzer kryptografisch sicher zu authentifizieren. Es existieren
gleich mehrere Vorteile eines solchen Ansatzes.
Zum Einen wird die Verifizierbarkeit der Anwendung für den Benutzer er-

höht, da er direkt über die Authentifizierungsapp im Smartphone einsehen
kann für welche Maschine und Fernwartungsfall er aktuell die Authentifizie-
rungvornimmt.Ein solcherVergleichunterstütztdieVerhinderungvonAngrif-
fen, die auf Session Hijacking beruhen (QRL 2019). Sofern im Falle einer Fern-
wartung ein Service-Ticket ausgelöstwird, könnendie eindeutigen Informatio-
nen aus dem Service-Ticket ebenfalls in die Berechnung des Einmalschlüssels,
z. B. über die Challenge des Servers𝐶𝑆 miteinbezogen werden.
ZumAnderenwird durch das vorgestellte Vorgehendie Entropie des Einmal-

schlüssels erhöht. Die StandardsHOTPundTOTP sehen eine Kürzung des Ein-
malschlüssels auf 6 bzw. 8 dezimale Ziffer als notwendig (HOTP 2005b; RFC-
6238 2011b). Das entspricht einer maximalen Anzahl von 106 = 1.000.000 bzw.
108 = 100.000.000 möglichen Varianten eines Einmalschlüssels. Brute-Force
Angriffe auf derartige Systememit modernen Hochleistungsrechnern würden
weniger als eine Sekunde dauern (Pass-Hack 2019). Die Verhinderung eines
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Brute-Force Angriffs kann dadurch erfolgen, dass der Authentifizierungsser-
ver dieAnzahl von erfolglosenVersuchenmitzählt und eine künstlicheVerzöge-
rung nach einer definierten Anzahl von Fehlversuchen einsetzt. Jedoch ist dies
nicht immer möglich, da größere Systeme aus mehreren Authentifizierungs-
servern bestehen, die nicht immer synchron zueinander sind.128 Die geringe
Länge des Einmalschlüssels bei herkömmlichen Systemen ist damit begründet,
dass der Einmalschlüssel über die Tastatur des Laptops bei jeder Authentifizie-
rung manuell vom Benutzer eingegeben werden muss. Die Eingabe von län-
geren Schlüsseln wird dagegen als nicht benutzerfreundlich angesehen (RFC-
6238 2011b). Bei der in dieser Arbeit erarbeiteten Lösung wird der generierte
Einmalschlüssel über die Verbindung des Smartphones an den Authentifizie-
rungsserver automatisch gesendet und kann folglich eine deutlich höhere Län-
ge aufweisen. Der Einmalschlüssel besitzt in der vorgeschlagenen Lösung eine
Länge von 128 Bit und weist somit eine mögliche Anzahl von:

2128 ≈ 3, 4 · 1038

Einmalschlüsseln auf. Falls in einem Rückfallszenario keine Verbindung vom
SmartphonezumServermöglich ist, kannderEinmalschlüssel über eineASCII
Kodierung dargestellt werden. Es wird dadurch eine höhere Entropie für die
letzte Stelle des Einmalschlüssels erreicht und somit wird der im Abschnitt 5.2
beschriebene Angriff erschwert.
Die vorgestellte Lösung bietet eine beidseitige Authentifizierung: Sowohl

der Authentifizierungsserver als auch die App authentifizieren sich gegensei-
tig mit Hilfe der generierten Einmalschlüssel. Gängige Authentifizierungslö-
sungen, die auf Einmalschlüsseln basieren bieten die Authentifizierung in nur
eine Richtung an (RFC-6238 2011b; HOTP 2005b). OCRA bietet die Möglichkeit
einer beidseitigen Authentifizierung, jedoch beruhen die Einmalschlüssel auf
TOTP bzw. HOTP und sind somit den gleichen Einschränkungen der mögli-

128Größere Systeme von Google, Amazon, Facebook, bestehen aus z. T. hunderten redundanten Authentifizie-
rungsservern.

146



6.1 Authentifizierung im Fall »Mensch zuMaschine«

chenEntropie ausgesetztwie TOTPundHOTPselbst (RFC-6287 2011c).Der vor-
gestellte Authentifizierungsvorgang läuft in einer TLS-Session ab (RFC-5246
2008), die eine Transportabsicherung und Integritätsprüfung der übertrage-
nen Daten gewährleistet. Der zuvor bei der initialen Registrierung des Benut-
zers ausgetauschte Pairing-Key𝐾𝑃 kanndurch eineweitere Schlüsselableitung
ebenfalls für eine TLS basierte Kommunikation verwendetwerden. In demFall
wird TLS über die Pre-Shared Key Variante durchgeführt (RFC-4279 2005c). Ei-
ne Umsetzung der Authentifizierung ist somit ohne den Einsatz von asymme-
trischen kryptografischen Algorithmenmöglich.129

Die Benutzerfreundlichkeit der Lösung ist hoch und wurde von Kraus 2017
wissenschaftlich über eine Nutzerstudie bei der Robert Bosch GmbH nachge-
wiesen. Ein im Rahmen der Arbeit entwickelter Prototyp der Authentifizie-
rungslösung wurde in Werksumgebung mit zukünftigen Benutzern des Sys-
tems getestet undüber ein strukturiertes Interviewbewertet. Eswurden insge-
samt ca. 30 Personen befragt.Die Teilnehmer der Studie haben besonders posi-
tivhervorgehoben,dassbeider vorgeschlagenenLösungkeineEinmalschlüssel
über die Tastatur des Laptops eingegeben und keine zusätzlichen Hardware-
tokenmitgetragen werdenmüssen. Insgesamt wurde die Benutzerfreundlich-
keit der Lösung sehr positiv bewertet. Die Teilnehmer der Studie waren mehr-
heitlich bereit die Lösung als eine Alternative zur herkömmlichen Eingabe
von Benutzername und Passwort auch für andere Einsatzszenarien neben der
Authentifizierung für Fernwartung im industriellen Szenario zu verwenden
(Kraus 2017). Denkbar sind z. B. Authentifizierungsvorgänge an der Maschine
selbst.Dabeiwirddie vorhandeneHMIan einerMaschine imWerkmit der vor-
geschlagenen Authentifizierungslösung versehen. Der Benutzer entsperrt die
HMI durch das Scannen des QR-Codes von der HMI und authentifiziert sich,
wie oben beschrieben, über sein Smartphone.

129Insbesondere für eingebettete Systeme hat die Vorgehensweise ohne Verwendung von asymmetrischen Algo-
rithmen Vorteile wegen der Performance.
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6.1.8 Bewertung der Lösung nach geltenden Standards

»Anyone, from the most clueless amateur to the best
cryptographer, can create an algorithm that he himself can’t
break. It’s not even hard.«

— Bruce Schneier (Schneier 1998).

DieRichtlinie über AuthentifizierungderNISTdefiniertmehreremöglicheAn-
griffsvektoren und Anforderungen an Authentifizierungssysteme (NIST 2013).
MöglicheAuthentifizierungssystemewerden in vierStufengegliedert.Die vier-
te Stufe entspricht dabei der höchstmöglichen Sicherheitsstufe.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung gehört der dritten Sicherheitsstufe

– Level 3 an (NIST 2013, S. 34 ff.). Folgende Anforderungenmüssen hierfür von
der Authentifizierungslösung erfüllt werden:

• One-time password device: 130 Die Lösung basiert auf der Generierung
eines Einmalschlüssels und die generierte Entropie ist wesentlich höher
als die benötigte Entropie von 106. Im vorgestellten Fall entspricht die
Entropie 2128 ≈ 3, 4 · 1038 ≫ 106.

• Soft crypto token: Die Generierung von Einmalschlüssel und weiteren
kryptografischen Berechnungen dürfen in einer Softwarelösung auf ge-
wöhnlichen Computern stattfinden. In der vorgestellten Lösung findet
die Generierung der Einmalschlüssel in einer Authentifizierungsapp
statt.131

• Replay attack prevention: Verhinderung eines Angriffs mit bereits auf-
gezeichneten Authentifizierungsinformationen wird durch die Generie-
rung eines Einmalschlüssels erreicht.

130Um einen eindeutigen Vergleich mit der NIST-Richtlinie zu erreichen, werden hier und weiter im Dokument
die Kriterien nicht ins Deutsche übersetzt.

131Ein wesentlicher Unterschied zu Level 4 ist die Notwendigkeit einer dedizierten Hardware für kryptografische
Operationen (NIST 2013, S. 37).
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• Eavesdropper prevention: Aus den zwischen dem Authentifizierungs-
server und der App ausgetauschten Informationen lässt sich der Pairing-
Key nicht berechnen. Die Sicherheit beruht auf der Sicherheit von der
zugrundeliegenden Hashfunktion, SHA-256 bzw. SHA-512 und der An-
wendung von PBKDF2.

• Verifier impersonation:Ein aktiver Angreifer gewinnt keine Informatio-
nen über den Pairing-Key, wenn der Angreifer sich gegenüber dem Be-
nutzer als Authentifizierungsserver ausgibt. Es werden keine Informa-
tionen im Protokoll ausgetauscht, die den Pairing-Key offenbaren.

• Man-in-the-middle: Die Resistenz gegen Man-in-the-middle Angriffe
wurde im Abschnitt 6.1.5 vorgestellt.

• No shared secret to third parties: Bei der gezeigten Lösung wird der ge-
heimePairing-KeynurzwischendemAuthentifizierungsserverunddem
legitimen Benutzer bei der initialen Registrierung ausgetauscht. Es er-
folgt keineKommunikationdergeheimen InformationenüberdrittePar-
teien, wie z. B. im Falle der Übermittlung von Schlüsseln über eine SMS.

• Multi-factor authentication: Die Lösung basiert auf einer Zwei-Faktor
Authentifizierung über Biometrie bzw. Wissen des Benutzers und dem
Besitz des Smartphones mit dem Pairing-Key.

Die Sicherheit der Lösung hängt zu einem Teil von der sicheren Speiche-
rung des Pairing-Keys auf dem Authentifizierungsserver und in der App ab.
Auch wenn die sichere Ablage des Schlüsselmaterials nicht Fokus dieser Ar-
beit darstellt, werden einige Empfehlungen im Abschnitt 7.1.2 genannt und
im Rahmen der Masterarbeit von Kraus 2017 auf der Basis eines Android-
Betriebssystems diskutiert und implementiert.
ManchmalwerdenBedenkengeäußert, dass dieAuthentifizierungsinforma-

tionen in einer App und nicht in einer dedizierten Hardware generiert und ge-
speichert werden. Eine Lösungmit speziell für den Einsatz entwickeltenHard-
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ware Tokens bietet im Allgemeinen eine höhere Sicherheit gegenüber Angrif-
fen und würden dem Level 4 der Kategorisierung von NIST entsprechen (NIST
2013).DieseVariantewird jedoch für den industriellenEinsatz ausKostengrün-
den undGründen der Benutzerfreundlichkeit nicht bevorzugt.Wie bereits frü-
her diskutiert, sind die Betreiber der Anlagen im industriellen Kontext häufig
nicht bereit höhere Investitionen für eine Authentifizierungslösung zu tätigen.
Zudemkann inFrage gestelltwerden, ob imuntersuchtenAnwendungsfall und
Szenario eine Hardwarelösung für Authentifizierung tatsächlich ein höheres
Niveau an Sicherheit bieten würde. Im Aufsatz von Ben Laurie und Abe Sin-
ger (Laurie et al. 2008) wird darauf hingewiesen, dass ein »trusted path« – ein
sicherer Pfad zwischen einem unsicheren Benutzersystem und einer externen
Ressource nötig ist, damit ein Systemals sicher bezeichnetwerden kann. Als ei-
nen solchen Pfad bezeichnen die Autoren die Entwicklung eines besonders ge-
sicherten Systems, welches unter anderem die Authentifizierung übernimmt.
Ein solches System kann explizit auch eine Smartphone-Lösung sein (Laurie
et al. 2008, S. 7). Ein möglicher Angriff auf ein Smartphone mit einem im si-
cheren Speicher gespeicherten Pairing-Key skaliert nicht in demMaße,wie ein
möglicher Angriff über z. B. Sniffer oder Trojaner, die laut der Studie vonGoog-
le und UC Berkeley die häufigste Ursache für Identitätsdiebstahl im Internet
darstellen (Thomas et al. 2017).
Im Abschnitt 5.1 wurden BSI-Kriterien an eine sichere Fernwartung vor-

gestellt. Die in dieser Arbeit entwickelte Lösung erfüllt alle Kriterien, bei de-
nen noch Forschungsbedarf gesehenwurde.Die Lösung basiert auf etablierten
kryptografischenPrimitiven,wieSHA-256, SHA-512undPBKDF2.Eswird eine
Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt. Die Lösung bietet Rückfallszenarien
an und ist dadurch robust und auch dann benutzbar, wenn bestimmte Kom-
ponenten bzw. Funktionalitäten ausfallen. Da keine längeren Passwörter vom
Benutzer im Normalfall eingegeben bzw. gemerkt werden müssen und keine
zusätzliche Hardware permanent benutzt werden muss, ist die Lösung benut-
zerfreundlich und leicht zu erlernen.
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Vergleich der vorgestellten Lösung in der Bewertungsmatrix

Die erarbeitete Lösungwird imFolgendenmit der in (Bonneau et al. 2012a) und
im Abschnitt 5.1.2 bereits vorgestellten Bewertungsmatrix verglichen. Die Ta-
belle 6.6 stellt die Ergebnisse der Bewertung visuell dar. Die genaue Definition
der Kriterien kann der Arbeit von Bonneau et al. 2012b entnommen werden.
Bezogen auf die Benutzerfreundlichkeit bietet die erarbeitete Lösung we-

sentliche Vorteile gegenüber allen bewerteten Verfahren. Der Benutzer muss
bei der Benutzung der Lösung sich keine Passwörter merken oder eintragen.
Die Lösung skaliert gut bei einer großenAnzahl vonBenutzernbzw.Authentifi-
zierungsvorgängen pro Benutzer. Sofern vorausgesetzt werden kann, dass der
Benutzer in jedem Fall sein Smartphone dabei hat, bietet die Lösung den Vor-
teil, dass keine zusätzliche Hardware mitgetragen werden muss. Die Lösung
erfordert, imVergleich zumanchen Systemen, die auf biometrischenMerkma-
len basieren,wie Iris-Scan, keine besondere körperliche InteraktiondesBenut-
zers.132 Die Anwendung ist einfach zu erlernen und wird von den Benutzern
auch als solche akzeptiert (Kraus 2017). Der Benutzer hat bei der Anwendung
der Authentifizierungsapp keine Möglichkeit einen Bedienungsfehler zu ma-
chen, da die Vorgehensweise fest vorgegeben ist und die kryptografischen Be-
rechnungen automatisch durchgeführt werden. Die erwähnte Übermittlung
des Einmalschlüssels über die Verbindung des Smartphones ist aus Gründen
der Benutzerfreundlichkeit sehr vorteilhaft. Der Benutzer muss keine Einmal-
schlüssel vom Bildschirm des Smartphones ablesen und innerhalb einer defi-
nierten Zeitspanne, von z. B. 30 Sekunden, wie bei TOTP auf dem Laptop ein-
tippen (RFC-6238 2011b). Unter Aspekten der Benutzerfreundlichkeit ist es zu-
dem für denBenutzer angenehmer,wenn die Authentifizierung für denBenut-
zermöglichst in einemSchritt abläuft (Gunson et al. 2011), wie im entwickelten
Verfahren der Fall ist. Bezogen auf die Kategorie Benutzerfreundlichkeit ist die
Lösung im Falle eines Verlustes des Smartphones jedoch nicht einfach wieder-
herzustellen. Bei der Lösungmuss der Benutzer erneut die initiale Anmeldung

132Scan eines Fingerabdrucks wird im industriellen Szenario als akzeptabel gesehen.
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durchführen. Diese ist im Vergleich zu anderen gängigen Lösungen, wie Pass-
wörter, die einfach neu vergeben werden können, als Nachteil anzusehen.
Bezogen auf die Kategorie Kosten für den Betreiber und Zugänglichkeit der

Lösung, bietet die erarbeitete Lösung zwei klare Vorteile gegenüber vergleich-
baren Systemen. Die Lösung hat vernachlässigbare Kosten pro Benutzer und
Authentifizierungsvorgangunddie erarbeitete Lösung ist nicht proprietär bzw.
durch Patente geschützt. Die Lösung kann von Menschen mit Einschränkun-
gen benutzt werden, sofern diese ein Smartphone bedienen können bzw. das
Smartphone unterstützende Bedienungshilfen ermöglicht.133 Sofern der Brow-
sermoderne Skript-Sprachen unterstützt, ist die Lösung Browser-kompatibel.
Für den Einsatz der erarbeiteten Lösung muss jedoch ein eigener Authentifi-
zierungsserver aufgesetzt werden. Außerdem ist die Lösung noch neu, wur-
de nicht inmehrjährigen Einsätzen erprobt und kann daher aktuell noch nicht
als ausgereift bezeichnetwerden.Bezogenauf dieKategorieWirtschaftlichkeit
undKosten für denBetreiber, bleibt somit das statische Passwortweiterhin die
beste Alternative.
In der Kategorie IT-Sicherheit undWiderstandsfähigkeit gegenüber Angrif-

fen, bietet die Lösung ähnlich gute Absicherung, wie die besten untersuch-
ten Lösungen an. Die in dieser Arbeit erforschte Lösung ist widerstandsfähig
gegen physikalische Beobachtung, da keine Authentifizierungsinformationen
vom Benutzer eingegeben oder für den Angreifer sichtbar übertragen werden.
Die Lösung ist widerstandsfähig gegen Nachahmung bzw. Replay-Angriffe, da
bei jedem Authentifizierungsversuch neue Einmalschlüssel generiert und ver-
arbeitetwerden. Zusätzlich liefert dieÜbermittlung des Einmalschlüssels über
Smartphone eine Zwei-Wege-Authentifizierung. Der Angreifermuss beide Ka-
näle, den Übertragungskanal vom Authentifizierungsserver zum Laptop und
vomSmartphone zumAuthentifizierungsserver unter Kontrolle haben, was ei-
nen möglichen Angriff nochmals erschwert. Auch kann ein Angreifer die ge-
nerierten Einmalschlüssel nicht aus demWissen, die der Angreifer möglicher-

133Insbesondere das Betriebssystem iOS desHerstellers Apple bietet solche Funktionen standardmäßig an (Apple
2019c).
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Abbildung 6.6: Vergleich der gängigen Authentifizierungsmöglichkeiten mit dem in dieser Ar-
beit entwickelten Verfahren für Authentifizierung, angelehnt an Bonneau et al.
2012a.Hintergrundfarbe:Grün–Lösungerfüllt dieKategorie;Gelb–Erfüllt die
Kategorie teilweise; Rot – Erfüllt die Kategorie nicht.
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weise über den Benutzer hat, schätzen. Zudem ist die Entropie der Einmal-
schlüsselmit 2128 Bit derart hoch, dass auch Brute-Force Angriffemit aktueller
Rechenleistung aussichtslos sind. Das erarbeitete Verfahren ist gegenüber ei-
ner internen Beobachtung von z. B. Tastatureingaben oder Kommunikations-
verbindungen widerstandsfähig, da keine Daten am Laptop eingegeben wer-
den und der Pairing-Key demAngreifer nicht bekannt ist. Da nur zwei Teilneh-
mer an der Authentifizierung beteiligt sind, nämlich die Authentifizierungs-
app und der Authentifizierungsserver, ist die Lösung unempfindlich gegen
Missbrauch von anderenParteien.Die Lösung erfordert eine ausdrückliche Zu-
stimmung des Benutzers für die Authentifizierung, indem das Smartphone
entsperrt und der QR-Code abgescannt wird.134 Sofern gewünscht kann die Lö-
sung so implementiert werden, dass keine Benutzerinformationen an den Au-
thentifizierungsserver bekanntgegeben werden und somit würde die Lösung
hohen Datenschutzanforderungen in manchen Ländern, insbesondere in Eu-
ropa, gerecht werden.
Das Smartphone kann in bestimmten Konstellationen vom Angreifer ent-

wendet undmissbraucht werden. Insbesondere kann der Angreifer imNamen
des legitimen Benutzers die Authentifizierungsapp verwenden und das Smart-
phone z. B. mit einem root-Zugang versehen. Es werden zwei Maßnahmen
vorgeschlagen, die diesen Angriff erschweren. Zum Einen ist die Authentifi-
zierungsapp mit einem PIN-Code versehen, den der Benutzer beim Öffnen
der App eingeben bzw. es ist die Verwendung eines Fingerabdrucks erforder-
lich.ZumAnderen sollte dasSmartphonegrundsätzlich immerbeiNichtbenut-
zung gesperrt werden. Der Benutzer wird zudem aufgefordert den Verlust des
Smartphones unverzüglich zu melden damit keine Authentifizierungsvorgän-
ge, die mit diesem Pairing-Key assoziiert sind, weiterhin akzeptiert werden.
Denkbar ist zudem, dass das Smartphone im Besitz des Fernwartungsdienst-
leisters verbleibt und von dort verwaltet wird.

134Einige Authentifizierungsverfahren, wie das im Jahr 2017 von Apple vorgestellte FaceID, bieten diese Eigen-
schaft nur zum Teil an (FaceID 2017).
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Die in diesem Abschnitt vorgeschlagene Einstufung zeigt, dass die erforsch-
te Lösung den gängigen Lösungen im Sinne der Benutzerfreundlichkeit über-
legen ist. Es werden zudem gute Eigenschaften bei den Kriterien der Wider-
standsfähigkeit gegen Angriffe gezeigt.135 Für den Betreiber ist die vorgestell-
te Lösungwirtschaftlicher als ein Systemmit ähnlichen Sicherheitseigenschaf-
ten, wie z. B. Hardwaretoken.

6.1.9 Abgrenzung gegenüber vergleichbaren Lösungen

Auf dem Markt existieren aktuell mehrere Lösungen, die einen ähnlichen,
wenn auch nicht den gleichen Ansatz zur Authentifizierung verfolgen, vgl. Ab-
schnitt 4. In diesem Abschnitt wird eine Gegenüberstellungmit den amMarkt
vorhandenen Lösungen durchgeführt und auf Unterschiede hingewiesen. Es
werden nur Lösungen bewertet, die vomGrundsatz her ein ähnliches Konzept
der Authentifizierung vorschlagen: Authentifizierungsverfahren von Whats-
App (WhatsApp2019), Fernwartungslösungvongenua (Genua2019),GoogleAu-
thenticator (Google 2019a) und TIQR (TIQR 2010).
In der Authentifizierungslösung von WhatsApp werden QR-Codes auf dem

Bildschirm des Laptops gescannt und im Smartphone verarbeitet. Anschlie-
ßend werden Authentifizierungsinformationen über die Smartphoneverbin-
dung zum Server gesendet. Es wird dabei eine Zwei-Wege Authentifizierung
mit ausreichend Entropie vorgenommen. Jedoch wird keine beidseitige Au-
thentifizierung durchgeführt, es werden asymmetrische Algorithmen verwen-
det und das Verfahren wurde nicht speziell für den Einsatz in einem industri-
ellen Szenario entwickelt.
Die Authentifizierungslösung der Firma genua bietet eine Zwei-Faktor Au-

thentifizierung mit ausreichend Entropie an. Sowohl der Laptop, als auch der
Server authentifizieren sich gegenseitig. Die Lösung ist zudem auf die Anwen-
dung im industriellen Kontext optimiert. Es wird jedoch keine Zwei-Wege-
Authentifizierung standardmäßig angeboten, die Lösung basiert auf der Ver-
135Diese Einordnung wird von Lutz 2017, S. 56 ff. im Rahmen seiner Analyse dieses Verfahrens bestätigt.
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Zwei-Faktor Auth.: - + - + +

Zwei-Wege Auth.: + - - + +

Beidseitig Auth.: - + - - +

Vorhandene Entropie: + + - + +

Nur symmetrische Alg.: - - + + +

Benutzerfreundlichkeit: + - - + +

Industrietauglichkeit: - + - - +

Tabelle 6.1: Vergleich der am Markt vorhandenen Lösungen zur Authentifizierung mit der in
dieser Arbeit erarbeiteten Lösung.

wendung von Zertifikaten und ist durch den Einsatz von Hardware-Token am
Laptop nicht benutzerfreundlich und für den Betreiber kostspielig.
Derweit verbreiteteGoogleAuthenticator bietet eineAuthentifizierungüber

in der App generierte TOTPbzw.HOTP andie auf symmetrischenAlgorithmen
basiert.136 Es wird jedoch keine Zwei-Wege Authentifizierung und keine beid-
seitige Authentifizierung unterstützt. Dermeistens 6-stellige Einmalschlüssel,
der über TOTP bzw. HOTP generiert wird, wird über die Tastatur des Laptops
vom Benutzer eingegeben und besitzt aufgrund der Länge keine ausreichende
Entropie. Auch ist die Handhabung wegen dermanuellen Eingaben bei der Lö-
sung nicht benutzerfreundlich. Die Lösung ist auch nicht explizit für einen in-
dustriellen Anwendungsfall entwickelt worden, bietet keine Verknüpfung zwi-

136Meistens ist für die eigentliche Authentifizierung noch eine separate Anmeldungmit z. B. Benutzername und
Passwort erforderlich. Es ist keine Lösung, die an sich eine Zwei-Faktor Authentifizierung anbietet.
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schen den Komponenten, dem aktuellen Anwendungsfall und dem Fernwar-
tungslaptop.
Das Verfahren TIQR kommt der in dieser Arbeit entwickelten Lösung am

nächsten. Es bietet ebenfalls eine benutzerfreundliche Zwei-Faktor und Zwei-
Wege Authentifizierung mit ausreichend Entropie an. Es werden zudem nur
symmetrische Algorithmen verwendet. Es wird jedoch nur eine Authentifizie-
rung vomSmartphone gegenüber demAuthentifizierungsserver durchgeführt
und das Verfahren wurde nicht explizit für den Einsatz in einer industriellen
Umgebung entwickelt, verknüpft daher ähnlich, wie andere Verfahren keine
AuthentifizierungsinformationenüberdenServicefall unddie zuwartendeMa-
schine miteinander.
Zusammenfassend zeigen sich für die in dieser Arbeit erarbeitete Authenti-

fizierungslösung folgende Unterschiede gegenüber ähnlichen Ansätzen:

• Die erarbeitete Lösung basiert auf einer beidseitigen Authentifizierung.
Sowohl der Authentifizierungsserver als auch die Authentifizierungsapp
authentifizieren sich gegenseitig. Es ist keine Lösung auf demMarkt be-
kannt, die eine ähnliche Funktionalität imZusammenhangmit einer gu-
ten Benutzerfreundlichkeit undWirtschaftlichkeit der Lösung anbietet.

• Es ist keine Eingabe des Einmalschlüssels am Fernwartungslaptop not-
wendig. Sehr häufigwerden die Passwörter von der Tastatur des Laptops
abgegriffen (Thomas et al. 2017). Bei dem in dieser Arbeit entwickeltem
Verfahren ist dieser Angriff ausgeschlossen.

• Bei dem Verfahren ist es sogar grundsätzlich nicht notwendig eine Tas-
tatur zu verwenden. Somit kann eine Authentifizierung auch an den Ge-
räten vorgenommen werden, die keine Tastatur besitzen. Insbesondere
im industriellen Kontext, z. B. beim Einsatz auf einer HMI sind häufig
keine Tastaturen vorhanden.

• Es wird keine asymmetrische Kryptografie bei dem erarbeiteten Verfah-
ren verwendet. Vorteil dabei ist, dass die Lösung auch auf Plattformen
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mit starker Beschränkung der Ressourcen eingesetzt werden kann. Es
ist zudem zu erwarten, dass symmetrische Algorithmen imVergleich zu
z. B. RSA eine bessere Resistenz im Post-Quanten Zeitalter aufweisen
werden (Bernstein et al. 2008). Bei einem industriellen Einsatz sollten
lange Einsatzzeiträume bedacht werden.

• Esfindet keineVerkürzungdesEinmalschlüssels auf 6bzw. 8Stellen,wie
bei ähnlichen Verfahren statt und somit bietet die Lösung deutlichmehr
Entropie für den übertragenen Einmalschlüssel.

• DieÜbertragung des Einmalschlüssels zumAuthentifizierungsserver er-
folgt über die Verbindung des Smartphones. Somit bietet die Lösung ei-
ne Zwei-Wege Authentifizierung an.

• Die Verwendung der Passwortableitungsfunktion PBKDF2 erhöht den
Aufwand für den Angreifer einen erfolgreichen Brute-Force-Angriff
durchzuführen, bringt aber keine signifikante Verlangsamung der Au-
thentifizierung für den legitimen Benutzer mit sich. Die Funktion kann
abhängig von der eingesetzten Hardware in der Berechnungskomplexi-
tät variiert werden.

• Die Identifikationsmerkmale der Komponenten sind Teil des Einmal-
schlüssels, verknüpft den Servicefall, die Maschine, den Fernwartungs-
laptop und das Smartphone miteinander und eignet sich damit besser
für den industriellen Einsatz als vergleichbare Lösungen.

Die in der Arbeit erforschte Lösung ist somit aktuell die einzige benutzer-
freundliche, sichere und für die Industrie wirtschaftliche Authentifizierungs-
lösung, die sich insbesondere für die Anwendungsfälle Fernwartung und für
eine werksinterne Anmeldung an einer HMI eignet.
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6.2 Authentifizierung im Fall »Maschine zu
Maschine«

Die Authentifizierung im Falle »Maschine zu Maschine« (M2M) lässt sich bei
der beschriebenen Architektur einfacher realisieren als die Authentifizierung
bei der Benutzer involviert sind. Die Anforderung Benutzerfreundlichkeit muss
nicht beachtet werden. Die Authentifizierung muss jedoch wirtschaftlich und
sicher sein und sollte nach dem aktuellen Stand der Technik undWissenschaft
auf die Anwendung einer beidseitigen Authentifizierung mit Zertifikaten bzw.
unter der Anwendung eines gemeinsamen symmetrischen Geheimnisses ba-
sieren (Stinson 2005, S. 367 ff.).

6.2.1 Generierung von Schlüsseln in der Fertigung

Die Authentifizierung im Fall »Maschine zu Maschine« stellt nicht den Haupt-
teil dieserArbeit darundwirddahernur ingrobenPunkten skizziert.Als ersten
Schritt muss festgelegt werden, ob die Authentifizierung auf symmetrischen
oder auf asymmetrischen Verfahren beruhen wird.
Die Kommunikationmit dem Authentifizierungsserver und den Benutzern,

wie im Abschnitt 6.1 beschrieben, erfolgt sternförmig, vgl. die Abbildung 6.7a.
Das bedeutet, die Benutzer kommunizieren ausschließlich mit dem zentralen
Authentifizierungsserver und nicht untereinander. Die Fernwarter kommuni-
zieren über einen Authentifizierungsserver mit der Maschine und kontaktie-
ren diese nicht ohne den Server bzw. kommunizieren nicht direkt mit ande-
ren Fernwartern in dem Szenario. Die Anzahl der im Netzwerk benötigten
Schlüssel bei 𝑘-Benutzern ist imFalle der symmetrischenAlgorithmenundder
sternförmigenKommunikationgleich 𝑘 und imFalleder asymmetrischenAlgo-
rithmen gleich 2𝑘. Unter der Annahme, dass die symmetrischen Schlüssel 256
Bit lang sind und die beiden Schlüssel bei den asymmetrischen Algorithmen
2 · 4.096 Bit groß sind, ist bei einer sternförmigen Kommunikationsstruktur
die Auswahl von symmetrischen Algorithmen platzsparender.
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Abbildung 6.7: Darstellung von unterschiedlichen Arten der Kommunikation.

Im Falle der Kommunikation »Maschine zu Maschine« ohne einen zentra-
len Server, verläuft die Kommunikation möglicherweise unter allen Teilneh-
mern im Netz. Jeder berechtigte Teilnehmer sollte mit jedem kommunizie-
ren können. Die Anzahl der Kommunikationsverbindungen und somit der be-
nötigten Schlüssel bei der Benutzung der symmetrischen Algorithmen bei 𝑛-
Teilnehmern ist gleich:

𝑁 =
𝑛 · (𝑛 − 1)

2

Ein Kommunikationsnetz mit fünf Teilnehmern ist in der Abbildung 6.7b dar-
gestellt. Wird pro Verbindung ein symmetrischer Schlüssel benötigt, der zu-
vor verteilt werdenmuss, ist dieMenge von Schlüsseln bei einer großenAnzahl
der Teilnehmer sehr hoch. Bei einer Kommunikation, bei der zu erwarten ist,
dass viele Teilnehmer untereinander kommunizieren werden, wie im Falle ei-
nerM2M-Kommunikation innerhalb der Industrie 4.0, ist dieVerwendung von
asymmetrischen Algorithmen und Schlüsselpaaren platzsparender.
Kryptografische Schlüssel sollen zufällig generiert werden (Ferguson et al.

2010, S. 137). Ist ein »echter«Zufallsgenerator nicht verfügbar, so sollenpseudo-
zufällige Generatoren benutzt werden. Eine mögliche Variante eines solchen
Generators stellt der Output einer Verschlüsselungsfunktion dar 𝑟 = Enc𝑘 (𝐶),

160



6.2 Authentifizierung im Fall »Maschine zuMaschine«

wobei 𝑘 der symmetrischeSchlüssel und𝐶 der sogenannteAnfangsseed ist. Als
ModusderVerschlüsselungsfunktionwirdderCounter-Modus empfohlen (Fer-
guson et al. 2010, S. 143 ff.). Diesbezüglichwird in dieser Arbeit nicht näher auf
die Einzelheiten eingegangen, eine ausführliche Erläuterung ist bei Anderson
2008; Ferguson et al. 2010; Stinson2005 zufinden.DieVerteilungderSchlüssel
wird im Kapitel 7.1.2 betrachtet.

6.2.2 Beidseitige Authentifizierung der Maschinen

Für eine beidseitige Authentifizierung werden die theoretischen Grundlagen
u. a. von Stinson 2005 genommen, die in der Praxis im Rahmen von z. B. TLS
umgesetzt sind (RFC-5246 2008). Im Rahmen dieser Arbeit wird im Falle ei-
ner M2M-Kommunikation zwischen zwei Maschinen 𝑚1 und 𝑚2 kein neues
Authentifizierungsverfahren vorgeschlagen, sondern es wird empfohlen eine
beidseitige Authentifizierung mit asymmetrischen Algorithmen, wie bei Stin-
son 2005, S. 369 ff. vorzunehmen:

1. Die Maschine 𝑚1 erzeugt eine Zufallszahl 𝑟𝑚1 und sendet diese zusam-
menmit ihrem Zertifikat𝐶𝑚1 an die Maschine𝑚2.

2. Die Maschine 𝑚2 erzeugt ebenfalls eine Zufallszahl 𝑟𝑚2 und berechnet
eine Signatur 𝑦𝑚2 = SIGN𝑚2 (𝑚2 ∥ 𝑟𝑚1 ∥ 𝑟𝑚2) und sendet diese zusam-
menmit 𝑟𝑚2 und ihrem Zertifikat𝐶𝑚2 an𝑚1.

3. Die Maschine 𝑚1 prüft das Zertifikat𝐶𝑀1, die Signatur 𝑦𝑚2 und berech-
net imErfolgsfall die eigene Signatur 𝑦𝑚1 = SIGN𝑚1 (𝑚1 ∥ 𝑟𝑚2) und sen-
det diese anMaschine𝑚2. Falls die Signaturnicht stimmt,wird andieser
Stelle dieVerbindungmit einemFehler inderAuthentifizierungabgebro-
chen.

4. DieMaschine𝑚2 prüft im letztenSchritt dasZertifikat𝐶𝑚1 derMaschine
1, die erhaltene Signatur 𝑦𝑚1 und akzeptiert im Erfolgsfall die Authenti-
fizierung bzw. lehnt diese sonst ab.
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Die vorgestellte Authentifizierung sollte ausmehrerenGründenbevorzugt aus-
gewählt werden. Zum Einen basiert die Sicherheit der Authentifizierung auf
demTheorem (Stinson2005, S. 369), ist seit Jahren erprobtundfindet eine reale
Umsetzung in Protokollen statt. Zum Anderen sind keine Personen an der Au-
thentifizierung beteiligt. Folglich spielen Aspekte der Benutzerfreundlichkeit,
wie Eingabe von langen kryptografischen Schlüsseln bzw. die Verwendung von
Zertifikaten keine entscheidende Rolle.

6.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein neuartiges Verfahren für eine benutzerfreundli-
che Authentifizierung für den industriellenEinsatz entwickelt. Die Lösung bie-
tet dieMöglichkeit, eineMaschine imProduktionsnetzwerk, einen Laptop und
Smartphone des Benutzers mit dem aktuellen industriellen Servicefall zu ver-
knüpfen. Die vorgeschlagene Lösung ist in drei Aspekten innovativ:

1. Das Verfahren basiert auf einer beidseitigen Authentifizierung mit Ein-
malschlüsseln, die für den Benutzer in einer benutzerfreundlichen und
für den Betreiber sehr kostengünstigen Variante durchgeführt wird. Es
ist momentan keine Lösung auf demMarkt bekannt, die die Aspekte der
Benutzerfreundlichkeit, SicherheitundWirtschaftlichkeit fürden indus-
triellen Anwendungsfall derart miteinander vereint.

2. Das Verfahren kann in Umgebungen ohne Tastatur eingesetzt werden
und eignet sich daher gut für den Einsatz auf industriellen Komponen-
ten, z. B. HMIs, die meistens keine Tastaturen haben. Daher kann das
Verfahren auch werksintern auf den Komponenten eingesetzt werden,
die aktuell wegen der schlechten Benutzerfreundlichkeit der vorhande-
nen Lösungen gar keine Authentifizierung beinhalten. Somit bietet die
Lösung einen Schutz gegen die Innentäter.137

137»In business, the majority of frauds are carried out by insiders.« —Ross J. Anderson (Anderson 2008, S. 421).
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3. Der Transport des Einmalschlüssels zum Authentifizierungsserver wird
über die Verbindung des Smartphones ermöglicht, entlastet den Benut-
zer von der Eingabe und verhindert den im Abschnitt 5.2 beschriebenen
Angriff auf gängige Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen.

Die beim Verfahren verwendete kryptografische Funktionen z. B. die Hash-
funktionen und PBKDF2, sind seit Jahren erprobt und inMillionen von Anwen-
dungen inGebrauch.Die beimVerfahren entwickelteKonstruktion für beidsei-
tige Authentifizierung bietet Schutz gegen Man-in-the-Middle Angriffe (Stin-
son 2005, S. 359). Bzgl. desQRLJacking-Angriffs bietet von Plaga et al. 2018 vor-
geschlagene Ergänzung eine ausreichende Absicherung an.
Rückfallszenarien, wie im Beispiel, wenn das Smartphone dem Benutzer

nicht verfügbar ist, wurden ebenfalls berücksichtigt. Auch wenn die beschrie-
beneVariante über die Eingabe eines langen zufällig generierten Passworts kei-
ne benutzerfreundliche Variante darstellt, ist dies jedoch eine Möglichkeit im
Falle derNichtverfügbarkeit des Smartphones eineAuthentifizierungdurchzu-
führen.EinmöglicherNachteil derLösung für einen flächendeckendenEinsatz
ist die noch fehlende Erprobung bei einer hohen Menge an Benutzern. Einzel-
ne Erprobungen wurden bei der Robert Bosch GmbH in den Jahren 2017 und
2018 mit positiven Ergebnissen durchgeführt (Kraus 2017).
In Anbetracht der obigen Argumente. ist davon auszugehen, dass die erar-

beitete Lösung das Sicherheitsniveau der Benutzerauthentifizierung in der In-
dustrie deutlich anheben kann und somit auch insgesamt einenwertvollen Bei-
trag zur Verbesserung der Gesamtsicherheit in der Industrie leisten wird. Dar-
über hinaus kann die vorgeschlagene Lösung für neue Installationen sowie für
bestehende Anlagen mit leichten Anpassungen bei den Authentifizierungsmo-
dulen verwendet werden.
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7 Integration der
Authentifizierungslösung in ein
Schutzkonzept

»As difficult as it is to build a secure stand-alone computer, it is much
more difficult to build a computer that is secure when attached to a
network.«

—Bruce Schneier (Schneier 2004, S. 176).

DIeses Kapitel stellt das Schutzkonzept für die Absicherung der typischen
Anwendungsfälle in der Fertigungsindustrie dar. Das Kapitel bindet so-

mit die im letzten Kapitel erarbeitete Authentifizierungslösung in eine Sicher-
heitsarchitektur eines Werks ein. Die im Kapitel 3.5 beschriebenen Anforde-
rungen Datenvertraulichkeit und Integritätsschutz werden mit Blick auf den
Einsatz in der industriellen Fertigung untersucht. Mehrere mögliche Algorith-
men werden bewertet und für den Einsatz priorisiert. Darauffolgend werden
die Bestandteile des Schutzkonzeptes vorgestellt und in einemArchitekturent-
wurf mit den bestehenden Komponenten einesWerks kombiniert.

7.1 Bestandteile des IT-Schutzkonzepts für die
Fertigung

Die Absicherung eines komplexen Systems z. B. einer Fertigungsstraße bzw.
eines Werks ist wesentlich schwieriger als die Absicherung einer einzelnen
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Komponente bzw. die Entwicklung von kryptografischen Primitiven (Schneier
2004, S. 6 f.). Erstens bestehendie komplexenSysteme aus zahlreichenKompo-
nenten, die jeder für sich sicher sein müssen. Zweitens entstehen durch eine
Vernetzung vielfältige Interaktionen zwischen den Komponenten des Systems.
Diese Interaktionen können ebenfalls angegriffen werden. Eine industrielle
Anlage besteht im Schnitt aus hunderten von Komponenten, aus zahlreichen
Benutzern, die mit der Anlage interagieren und aus mehreren Diensten, wel-
che die Anlage benutzt bzw. selbst bereitstellt.
Ein sicherer Betrieb einer vernetzten industriellen Anlage erfordert die Er-

füllung von bereits im Abschnitt 3.5 vorgestellten Anforderungen. Für einige
der Anforderungen existieren aktuell bereits Maßnahmen in der Office-IT, die
jedoch auf die Eignung für den Einsatz in der Produktions-IT untersucht wer-
den müssen. In diesem Kapitel werden derartige Bewertungen durchgeführt.
Die Anforderung Authentifizierung wurde bereits im Kapitel 6 ausführlich be-
sprochen. In diesem Kapitel werden die Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datenvertraulichkeit undDatenintegrität diskutiert.DieDarstellung vonMaß-
nahmenzurErhöhungderVerfügbarkeit derAnlagen sowiediedazunotwendi-
gen organisatorischen Maßnahmen und Prozesse imWerk sind nicht Teil die-
ser Arbeit.

7.1.1 Vertraulichkeit und Integrität der Daten

Die Anforderungen Datenvertraulichkeit und Datenintegrität werden durch
den Einsatz von kryptografischen Primitiven bzw. Protokollen gelöst. Bei der
industriellen Fertigungmüssen für die Erfüllung dieser Anforderungen folgen-
de fünf Teilschritte durchgeführt werden: 138

1. Eine Generierung und Verteilung von langlebigen kryptografischen
Schlüsseln bzw. Zertifikaten an die kommunizierenden Instanzen, wie
z. B. industrielle Steuerungen und Anlagen. Die verteilten Schlüssel und

138Diese Auflistung entstand durch die Bewertung der untersuchten Anwendungsfälle und der vorhandenen IT-
Architektur und wurde unter Benutzung von Ferguson et al. 2010; Anderson 2008; Stinson 2005 entwickelt.
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Zertifikate müssen pro Steuerung bzw. Komponente einmalig und zu-
fällig erzeugt werden. Auch die langlebigen Schlüssel müssen bei Bedarf
bzw. in regelmäßigen Abständen geändert werden können.

2. NachderVerteilungder kryptografischenSchlüssel,müssendiese sicher
gespeichert werden, um einen unbefugten Zugriff und eine Manipulati-
on zu verhindern. Die Methoden der Speicherungmüssen so konzipiert
werden, dass ein berechtigter Zugriff schnell, verlässlich und möglichst
ohne zusätzlichen Aufwand erfolgen kann.

3. Die Kommunikation bei der jeweiligen Sitzung – Session – erfolgt unter
Benutzungder so genanntenSitzungsschlüssel.139Diese Sitzungsschlüs-
sel werden für die jeweilige Verbindung aus den langlebigen kryptografi-
schen Schlüsselnmit Hilfe von Schlüsselableitungsfunktionen generiert.

4. Die Anforderung Datenintegrität muss bei jedem Anwendungsfall im
Falle der Datenkommunikation und Datenspeicherung erfüllt wer-
den.140 Hierzu wird die Integrität der übertragenden Daten über eine
kryptografische Prüfsumme bestätigt. Sofern die Anforderung der Da-
tenvertraulichkeit zusätzlich erfüllt sein muss, darf der Austausch der
Daten nur verschlüsselt erfolgen.

5. Nach der erfolgten Kommunikation, müssen die generierten Sitzungs-
schlüssel sicher gelöscht werden. Für eine erneute verschlüsselte Kom-
munikation, werden neue Sitzungsschlüssel generiert.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben und jeweils ein Lö-
sungsvorschlag für das industrielle Szenario vorgeschlagen.

139Englisch: Session Keys.
140Ansonsten kann nicht sichergestellt werden, dass die übertragenden bzw. gespeicherten Daten nicht manipu-

liert wurden. Der Nachweis der Manipulationssicherheit ist immer erforderlich.
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7.1.2 Generierung von langlebigen Schlüsseln

DenerstenSchritt für eine sichere industrielleKommunikationbildetdieGene-
rierung undVerteilung der langlebigen kryptografischen Schlüssel an die kom-
munizierenden Instanzen, wie Steuerungen und Anlagen. Pro Instanz, die ei-
nen Endpunkt der Kommunikation darstellt, wird ein langlebiger kryptografi-
scher Schlüssel erstellt. Je nach Anwendungsfall kann entschieden werden, ob
reine symmetrische Schlüssel ausgetauscht bzw. ob asymmetrischeMethoden
verwendet werden sollen.
Konzepte mit symmetrischen Algorithmen haben den Vorteil der einfache-

ren Konfiguration und höheren Durchsatzraten auch in der Schlüsselvertei-
lung. Die asymmetrischen Verfahren über eine PKI-Lösung sind jedoch häu-
figer in der Praxis anzutreffen und bieten bei einer korrekten Konfiguration ei-
ne höhere Sicherheit gegenüber einem symmetrischen Key-Server (Ferguson
et al. 2010, S. 292 f.). Es kann keine generelle Aussage getroffen werden, ob
der symmetrische bzw. der asymmetrische Ansatz besser geeignet ist. Die Ent-
scheidungmuss abhängig vom aktuellen industriellen Anwendungsfall getrof-
fen werden. Eine Entscheidungshilfe bietet die folgende Übersicht:141

• Für kleinere Systeme, mit weniger als einigen tausend Instanzen (Fer-
guson et al. 2010, S. 271), ist ein symmetrischer Key-Server eine gute
Möglichkeit Schlüssel zu erzeugenundzuverteilen.EingängigesSystem
hierfür ist Kerberos (RFC-4120 2005d).

• Für Systeme mit mehr als einigen tausend Instanzen sollte die Verwen-
dung von PKI in Erwägung gezogen werden. Bei einem PKI ist die allge-
meine Verfügbarkeit in der Regel höher, da durch die Verwendung von
Sub-CAs kein »single point of failure« wie bei einem Key-Server vorhan-
den ist.

141Eine ausführliche Darstellung von Vor- undNachteilen von PKI-Systemen bieten Ferguson et al. 2010, S. 292 ff.
und Stinson 2005, S. 457 ff.
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• Sofern die Anforderungen der Nichtabstreitbarkeit 142 im System erfüllt
sein muss, muss eine asymmetrische Lösung – eine PKI verwendet wer-
den. Bei einem symmetrischen System besitzt der Key-Server zwangs-
läufig die Schlüssel von allen Instanzen und kann somit ebenfalls Daten
im »Namen« der Instanzen erzeugen und versenden.

• Bei Systemenmit eingeschränktenRessourcen bieten symmetrischeVer-
fahren eine bessere Performance und benötigen weniger Speicherplatz
für die Speicherung der Schlüssel.

Bei der Verwendung von symmetrischenVerfahren,wird pro Instanz die Gene-
rierung eines 256 Bit langen Schlüssels empfohlen. Dieser Schlüssel muss aus
einem Pool von Zufallszahlen durch die Verwendung von Schlüsselableitungs-
funktionen erstellt werden.143Die Funktionen, die dafür in Frage kommen, ba-
sieren meistens auf einer Hashfunktion oder einer Verschlüsselungsfunktion
(Random 2015a).
Bei asymmetrischen Verfahren werden Schlüsselpaare erzeugt und der öf-

fentliche Schlüssel wird mit einem kryptografischen Zertifikat versehen. Hier-
für müssen größere, in der Regel mehr als 1024 Bit lange, Primzahlen erzeugt
werden. Da die Bestimmung von derartig großen Primzahlen selbst recht auf-
wendig ist (Ferguson et al. 2010, S. 173 ff.), werden für die Erzeugung von sol-
chen Primzahlen Zufallszahlen verwendet und einem Primzahltest z. B. dem
Miller-Rabin-Test unterworfen (Rabin 1980).
Die Generierung von initialen langlebigen kryptografischen Schlüsseln bzw.

Zertifikaten und die Verteilung an die Instanzen erfolgt in einer gesicherten
Umgebung. In einem industriellen Anwendungsszenario bietet sich die Vertei-
lung des kryptografischen Materials auf die jeweiligen Komponenten bei der
Produktion der Komponenten an. In einem solchen Fall wird z. B. in einem der
Verarbeitungsschritte bei der Produktion der symmetrische bzw. asymmetri-

142Vgl. Kapitel 3.1 für weitere Details.
143Beispielsweise wird unter dem Betriebssystem Linux ein Pool von Zufallszahlen unter \dev\random verwen-

det.
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sche kryptografische Schlüssel auf den Komponenten erzeugt bzw. sofern die
Komponenten den Schlüssel nicht selber erzeugen können, von einem gesi-
cherten Server über eine kontrollierte Leitung übertragen. Dazu werden auf
einem in der Nähe der Produktion stehendem Key-Server die symmetrischen
Schlüssel erzeugt bzw. die Zertifikate signiert. In einem solchen Szenario wer-
den sowohl die Anforderungen an der hohen Verfügbarkeit als auch an die Si-
cherheit des Key-Servers erfüllt. Ein derartige Lösung wird z. B. vom Unter-
nehmen Escrypt entwickelt und vertrieben (Escrypt 2018). Die Verteilung der
Schlüssel kann entweder bis auf jeder einzelne Steuerung bzw. Komponen-
te im Werk stattfinden oder nur bis zu einer Intergrationslösung, welche der
Security-Gateway für die Kommunikationmit Instanzen außerhalb desWerks
darstellt.

7.1.3 Sichere Speicherung von Schlüsseln

Aus Platzgründen wird in der vorliegenden Arbeit kein besonderer Fokus auf
dieVerfahrenzur sicherenSpeicherungvomkryptografischenMaterial gesetzt.
Beschreibungen zu dem Thema liefern Ferguson et al. 2010; Schneier 2006a;
Stinson 2005. Es folgen daher nur einige grundsätzliche Empfehlungen.
Für einen sicheren Betriebmüssen die langlebigen kryptografischen Schlüs-

sel auf den jeweiligen Instanzen und ggf. den Key-Servern sicher gespeichert
werden. Auch muss der Zugriff auf die Schlüssel möglichst ohne eine mensch-
liche Interaktion erfolgen, da in zahlreichen Anwendungsszenarien eine auto-
nome Kommunikation zwischen den Instanzen des Systems notwendig ist.144

DieSchlüssel sind imsymmetrischenFall 256Bit langund imFalle der asymme-
trischen Algorithmen noch wesentlich länger. Alle kryptografischen Schlüssel
werdenüber Pseudozufallsgeneratoren erzeugt und sind einmalig.Werdendie
kryptografischenSchlüssel aufder Instanz selbst gespeichert, so sollte einTrus-
tedPlatformModule (TPM) benutztwerden (Arthur et al. 2015). Solche Systeme

144Denkbar sind z. B. automatische Zustandsmeldungen von Steuerungen anMESbzw. an übergeordnete Instan-
zen.
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erlauben eine sichere Speicherung vom kryptografischenMaterial, bieten Ver-
fahren zur Verhinderung von Brute-Force Angriffen und haben Maßnahmen
zur Unterbindung von physikalischen Angriffen auf die Hardware. Zahlreiche
Hersteller,wie Intel, AMD, Infineon, bieten TPM-Module an.Diese können auf
einer Platine auch im industriellen Szenario verbaut werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur sicheren Authentifizie-

rung von Benutzern entwickelt. Moderne Smartphones, z. B. Apple iPhone
oder Samsung Galaxy, haben einen integrierten TPM-Chip, der für die Spei-
cherung vomPairing Key𝐾𝑃 verwendet werden kann (Apple 2019a). Ein Smart-
phone besitzt zudem eine Tastatur und ein Bildschirm und kann somit Be-
nutzereingaben und -ausgaben durchführen. Ferguson et al. sehen moderne
Smartphones daher als eine Variante eines sicheren Tokens mit einer sicheren
Benutzerschnittstelle, der für die Speicherung vom kryptografischen Materi-
al geeignet sein kann (Ferguson et al. 2010, S. 308) . Im Rahmen von weiteren
Forschungsarbeiten kann untersucht werden, inwieweit sich diese Aussagen
beimodernen Smartphones bestätigen lassen undwelche ergänzenden Sicher-
heitsmaßnahmen zu erfüllen sind.

7.1.4 Generierung von Sitzungsschlüsseln

Es wird im Allgemeinen nicht empfohlen die langlebigen kryptografischen
Schlüssel durchgehend für alle kryptografischen Operationen zu verwenden
(Menezes et al. 1996, S. 494). Pro Verbindungsaufbau sollte ein Sitzungsschlüs-
sel erzeugt werden. Obwohl dieses Vorgehen eine zusätzliche Komplexität mit
sich bringt, bietet es eine Reihe von entscheidenden Vorteilen.
So wird durch die Verwendung von Sitzungsschlüsseln die Dauer der Nut-

zung von ein und demselben kryptografischen Schlüssel begrenzt. Dadurch
sinkt dieMenge vonDaten, die durch eineBekanntgabe des Schlüssels demAn-
greifer offenbart werden. Zudem existieren Angriffe, die auf die Verwendung
von statischen Schlüsseln bei der Verschlüsselung von großen Datenmengen
beruhen (Ferguson et al. 2010, S. 100), (Paar et al. 2010, S. 332 f.). Aufgrund der
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Tatsache, dass in der Fertigungsindustrie der Austausch von größeren Daten-
mengen zu erwarten ist und die Sensibilität der Daten hoch sein kann, ist eine
Generierung von neuen Sitzungsschlüsseln beim Aufbau jeder einzelnen Kom-
munikation notwendig.
Ein neuer Sitzungsschlüssel 𝐾𝑆 wird aus den bereits im letzten Schritt aus-

getauschten langlebigen Schlüsseln 𝐾 abgeleitet. Hierfür bieten sich unter-
schiedliche Methoden an, wobei die aktuell am häufigsten verwendete Metho-
de, der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist (Diffie et al. 1992). Die jeweili-
gen Sitzungsschlüssel werden analog zum in TLS 1.2 (RFC-5246 2008) imple-
mentierten Verfahren abgeleitet:145 Handelt es sich beim langlebigen Schlüs-
sel um einen symmetrischen Schlüssel, so kann die Umsetzung analog zu TLS-
PSK durchgeführt werden (RFC-4279 2005c). Für die eigentliche Verschlüsse-
lungund IntegritätsprüfungwerdenausdemSitzungsschlüssel insgesamt vier
weitere Schlüssel abgeleitet:

Verschlüsselung Client −→ Server : Enc𝐶 = KDF (𝐾𝑆 ∥ 𝑅1) (7.1)

Verschlüsselung Server −→ Client : Enc𝑆 = KDF (𝐾𝑆 ∥ 𝑅2) (7.2)

Integritätsprüfung Client −→ Server : MAC𝐶 = KDF (𝐾𝑆 ∥ 𝑅3) (7.3)

Integritätsprüfung Server −→ Client : MAC𝑆 = KDF (𝐾𝑆 ∥ 𝑅4) (7.4)

wobei 𝑅1 bis 𝑅4 unterschiedliche Zufallszahlen sind, die mit dem Session-
Schlüssel 𝐾𝑆 in einer Schlüsselableitungsfunktion verknüpft werden.146

Es werden zwei unterschiedliche Schlüssel für Verschlüsselung und Integri-
tätsprüfung erstellt: Jeweils einer für die Verbindung von Client zu Server und
von Server zu Client. Das ist damit begründet, dass die verschickten Daten ei-
nemReplay-Angriff standhaltenmüssen. Bei jeder Datenübertragungwird da-
her ein Counter hochgezählt undmit den Daten verschlüsselt. Der Empfänger
nimmt nur solche Nachrichten als valide entgegen, die einen höheren Counter

145TLS 1.2 ist weit verbreitet und erprobt (Ferguson et al. 2010; Stallings 2010a).
146KDF – Key derivation function ist meistens ein Hash, eine Verschlüsselungsfunktion bzw. eine spezielle Ablei-

tungsfunktion, wie PBKDF2.
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haben, als den bereits empfangenen (Ferguson et al. 2010, S. 99 ff.). Die Arbeit
in einem Übertragungskanal mit Countern wird jedoch erleichtert, sofern un-
terschiedliche Schlüssel für die beiden Kommunikationsstrecken benutzt wer-
den (Stallings 2010a, S. 485 ff.). Die erstellten Sitzungsschlüssel müssen in re-
gelmäßigen Abständen, in der Regel nach 232 übertragenen Bits geändert wer-
den (Ferguson et al. 2010). In dem Fall erfolgt dabei auch die Rücksetzung des
Counters wieder auf null.

7.1.5 Gewährleistung der Datenintegrität

Die Integrität der Datenmuss bei jeder Kommunikation gewährleistet werden.
Die Integrität kann dabei mit unterschiedlichen Verfahren und Algorithmen
erreicht werden, die jedoch alle auf Message Authentication Codes (MAC) ba-
sieren. Für einen Einsatz im industriellen Kontext müssen folgende Kriterien
bewertet werden:

• Sicherheit:Die kryptografische Sicherheit des Verfahrens muss dem ak-
tuellen Stand der Technik entsprechen und eine Erprobung durch den
Masseneinsatz durchlebt haben.

• Größe des MACs: Größere MACs besitzen im Allgemeinen eine stär-
kere Resistenz gegen mögliche Kollisionen. Es ist zudem erstrebens-
wert, dass im Algorithmus unterschiedliche MAC-Größen gewählt wer-
den können, um eine zusätzliche Flexibilität für den langlebigen Einsatz
zu besitzen.

• Einfachheit:DieBenutzung des Algorithmus solltemöglichst einfach so-
wie fehlertolerant sein.

• Speicherbelegung: Für die Ausführung des Verfahrens sollte die Anzahl
der benötigten Rechneroperationen sowie die Speicherbelegung niedrig
sein und somit eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen.
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• Verbreitung des Verfahrens: Es wird eine hohe Verbreitung des Verfah-
rens im industriellen Umfeld und in den Office-IT Protokollen ange-
strebt. Die Kompatibilität des Verfahrens mit den gängigen Protokollen
sollte ebenfalls hoch sein.

Bei einem MAC wird über eine kryptografische Funktion, eine Prüfsumme 𝐶
aus den Daten𝑚 und einem symmetrischen Schlüssel 𝐾 erzeugt:

𝐶 = MAC (𝐾, 𝑚) (7.5)

In der Kryptografie existieren aktuell drei grundsätzliche Verfahren zur Ge-
währleistung der Datenintegrität (Ferguson et al. 2010; Paar et al. 2010):

Hash basierteMAC-Verfahren (HMAC): Bei dem Verfahren werden krypto-
grafischeHashfunktionen zusammenmit einem symmetrischen Schlüs-
sel benutzt, um einen MAC zu erzeugen (HMAC 2008). Die Sicherheit
des Verfahrens beruht auf der zugrundeliegenden Hashfunktion, wobei
eine spezielle Konstruktion Angriffen auf Expansion der Daten verhin-
dert (Preneel et al. 1996). Bei der Verwendung von gängigen kryptografi-
schen Hashfunktionen, z. B. aus der SHA-Familie (SHA 2002a), gilt die
Sicherheit als sehr hoch. Die Größe des resultierendenMACs kann varia-
bel definiert von z. B. 160Bit bei SHA-1 bis 512 Bit bei SHA-512.147HMACs
sind einfach über die Einbindung von Bibliotheken zu benutzen und das
Verfahren ist seit Jahren erprobt und in zahlreichen Produkten in Ver-
wendung. Insbesondere ist HMAC in TLS (RFC-5246 2008), SSH (RFC-
4252 2006) und IPSec (RFC-4868 2007a) spezifiziert. Für die Ausführung
von HMAC muss auf der eingesetzten Hardware die zugrundeliegende
Hashfunktion ausgeführt werden undWerte von mindestens der Größe
des Hashes verarbeitet werden können.

147SHA-1 gilt aktuell als nicht mehr sicher und sollte für neue Anwendungen nicht mehr verwendet werden (Ste-
vens et al. 2017).
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Auf CBC basierendeMACs (CBC-MAC): Die Konstruktion einer MAC kann
auf Cipher Block ChainingModus (CBC) einer Verschlüsselung beruhen.
Die Sicherheit des Verfahrens beruht auf dem zugrundeliegenden Ver-
schlüsselungsalgorithmus und die Größe des Hashwerts entspricht da-
bei höchstens der der Blockgröße. Die Blockgröße bei modernen Algo-
rithmen istmeistens auf 128 Bit gesetzt. Es ist jedoch durch die Arbeiten
von Bellare et al. 2000 bekannt, dass bei einer gewöhnlichen Blocklänge
von 128Bit einesVerschlüsselungsalgorithmus, die Sicherheit einesCBC-
MACs auf 64 Bit zu setzen ist. Bei der Verwendung von CBC-MAC sind
einige Besonderheiten zu beachten, wenn Nachrichtenmit unterschied-
lichen Längen geprüft werden sollen (Brincat et al. 2001). Die Implemen-
tierung von CBC-MAC kann bei einer Umsetzung der Verschlüsselung
imCBC-Modusmit nur einemzugrundeliegendenAlgorithmus erfolgen.
Dies ist insbesondere bei der Implementierung inHardware vongroßem
Vorteil. CBC-MAC istweit verbreitet und in zahlreichenProtokollen stan-
dardisiert, wird jedoch zunehmend von anderen Verfahren verdrängt.

Verschlüsselung und Integritätsprüfung (GMAC): Eine dritte Möglichkeit
stellt der Galois Counter Modus dar. Dieser Modus erlaubt es bei einer
symmetrischen Verschlüsselung gleichzeitig eine Integritätsprüfung
und Verschlüsselung durchzuführen (AEAD) (Dworkin 2007). Die
Sicherheit beruht auf der zugrundeliegenden Verschlüsselungsfunktion
und die Größe des MACs ist auf die Blockgröße begrenzt. Ähnlich dem
CBC-MAC Verfahren liegt die Sicherheit bei der Hälfte der Blocklänge
(Ferguson et al. 2010, S. 95). GMAC ist einfach zu benutzen und ist
in zahlreichen Protokollen standardisiert. Die Speicherbelegung ist
ähnlich, wie beim CBC-MAC gering, da eine Verschlüsselungsfunktion
sowohl für Verschlüsselung, als auch für die Integritätsprüfung benutzt
werden kann.

In der Abbildung 7.1 sind in einem Netzdiagramm die drei vorgestellten Ver-
fahren gegenübergestellt und anhand der Untersuchungskriterien bewertet.
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Verbreitung
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GCM
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Abbildung 7.1: Bewertung der Verfahren für die Integritätsprüfung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass HMAC insgesamt die besten Werte
bezogen auf die vorgestellten Kriterien erreicht. Das Verfahren ist standardi-
siert, nach dem aktuellen Stand des Wissens kryptografisch sicher, weit ver-
breitet und ist einfach in der Anwendung. Das GCMVerfahren schneidet eben-
falls gut ab, ist jedoch immer an eine gleichzeitige Verschlüsselung gekoppelt.
In industriellen Anwendungen ist jedoch eine Verschlüsselung der Daten, im
Gegensatz zu der Integritätsprüfung, nicht immer zwingend erforderlich. Das
CBC-MAC ist aufgrund der Komplexität der Benutzung, geringeren Sicher-
heit und einer sinkenden Verbreitung nicht für die industrielle Verwendung
zu empfehlen.
Aus den genannten Gründenwird für die industriellen Anwendungsfälle die

Durchführung einer Integritätsprüfung über HMAC empfohlen. Als zugrun-
deliegende Hashfunktion wird die SHA-Familie empfohlen. Nach Möglichkeit
sollen SHA-256 bzw. SHA-512 bzw. alternativ SHA-3 Klasse verwendet werden
(FIPS-202 2015b).
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7.1.6 Durchführung der Verschlüsselung

Wie bei allen kryptografischen Algorithmen, ist bei der Auswahl der Verfahren
für eine Verschlüsselung in einem industriellen Szenario unbedingt darauf zu
achten, dass die verwendeten Algorithmen eine für längere Zeitperioden aus-
reichende Sicherheit gewährleisten. Industrielle Anlage sind häufig mehrere
Jahrzehnte in Betrieb und die Auswahl der Algorithmen impliziert die Art und
Weise, wie die Anlagen miteinander kommunizieren. Auch wenn Anpassun-
gen und Verbesserungen durch Softwareaktualisierungen später während des
Betriebs möglich sind, sind diese oft nicht erwünscht und bei der Umsetzung
nicht immer leicht durchzuführen.148

Eine zentrale Anforderung bei der Verschlüsselung von Daten ist die Si-
cherstellung, dass dem Angreifer keine Informationen von den Daten und der
Struktur der Daten im Klartext bekannt werden. Die verschlüsselten Daten
müssen für den Angreifer, wie Zufallszahlen aussehen und von echten Zufalls-
zahlen nicht unterscheidbar sein (Stinson 2005, S. 45 ff.). Es existieren zwei
grundsätzliche Möglichkeiten die Verschlüsselung der Daten effizient zu rea-
lisieren: Symmetrische Verschlüsselung über Block- und über Stromalgorith-
men (Schneier 2006a, S. 4). Eine Verschlüsselung über asymmetrische Ver-
fahren ist etwa um den Faktor 1.000 langsamer, und verbraucht wesentlich
mehr Speicher imRAMals eine Verschlüsselung über symmetrische Verfahren
(Schneier 2006a, S. 216). Daher wird in den praktischen Implementierungen
meistens im ersten Schritt ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht, der spä-
ter für die Verschlüsselung verwendet wird (Kappes 2013, S. 31 ff.), (Menezes
et al. 1996, S. 32).149

Aufgrundder Tatsache, dass die Blockalgorithmenbesser erforscht sind,we-
niger von Patenten belegt sind, eine stabilere Funktionsweise auch bei fehler-
haften Anwendung bieten (Ferguson et al. 2010, S. 45 ff.) und zudem eine gute

148Wie in früheren Kapiteln erwähnt, sind industrielle Fertigungsanlagen auf ein 24-Stunden Betrieb ausgelegt.
Wartungsintervalle sind folglich immer mit Kosten verbunden.

149Implementierungen von solchen hybridenVerschlüsselungen sind z. B. IPSec (IPSec 2005a) undOpenPGP (RFC-
4880 2007b).

177



7 Integration der Authentifizierungslösung in ein Schutzkonzept

Performance ermöglichen, wird für die Verwendung in der industriellen Fer-
tigung, die Umsetzung der Verschlüsselung über Blockalgorithmen empfoh-
len.EinweitererGrund ist die bessere ImplementierungvonBlockalgorithmen
in Softwareprotokollen, die selbst in Blöcken arbeiten, wie z. B. IP (Schneier
2006a, S. 211). Für die weitere Bewertungwerden daher ausschließlich symme-
trische Blockalgorithmen untersucht. Weltweit existieren zahlreiche Blockal-
gorithmen, die eine sichere Verschlüsselung ermöglichen. Um einen Algorith-
mus für die industrielle Anwendung auszuwählen, müssen zahlreiche Kriteri-
en berücksichtigt werden. Bei allen Kriterien, insbesondere bei den bekannten
Angriffen, wird im Folgenden der Stand aus dem Jahr 2017 angenommen.

• Art des Designs:Darunter fallen Eigenschaften, wie die Art des Designs
des Algorithmus, ob dieser öffentlich oder geheim ist, ob der Algorith-
mus frei zugänglich oder patentiert ist und ob Exportbeschränkungen
vorliegen. Öffentliche Algorithmen, die nicht mit Patenten belegt sind
und keinen Exportbeschränkungen unterliegen sind zu bevorzugen.

• Blockgröße und Schlüsselgröße: Die kryptografische Stärke hängt von
zahlreichen Faktoren ab, wie der Blockgröße, der Schlüsselgröße und
den bisher bekannten Angriffen (Schneier 2006a, S. 151 ff.). Grundsätz-
lich verbessert eine größere Blockgröße und höhere Schlüsselgröße die
kryptografische Stärke von einem Algorithmus, vorausgesetzt das De-
sign ist stabil und entspricht dem aktuellen Stand der Forschung.150

• Kompatibilität: Die Kompatibilität, insbesondere zu älteren Systemen
und Protokollen, ist eine wichtige Eigenschaft, die für den industriellen
Einsatz unbedingt untersucht werdenmuss.

• Datendurchsatz: Hiermit wird der Datendurchsatz pro Zeiteinheit bei
der Benutzung des Algorithmus bestimmt. Algorithmen, die möglichst

150Schneier spricht von einerUnunterscheidbarkeit von einer zufälligenPermutationüberdasAlphabet (Ferguson
et al. 2010, S. 46 ff.).
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wenigeRessourcenbei gleich bleibendenkryptografischenStärkenbenö-
tigen, werden bevorzugt.

• Speicherbelegung: Die Größe des benötigten Speicherplatzes im RAM
ist insbesondere für eingebettete und ältere Systeme von Bedeutung.

• Verbreitung:Verbreitung des Algorithmus und seineHäufigkeit der Ver-
wendung in industriellen und Office-IT Protokollen.

Für die nähereUntersuchungwurden vier verbreitete Blockalgorithmen ausge-
wählt: AES (Daemen et al. 2002), 3DES (Feistel 1973), XTEA (Wheeler et al. 1997)
und Twofish (Schneier et al. 1998). Die Kriterien für die Auswahl der Algorith-
men waren die folgenden:

• Es wurden weit verbreitete Algorithmen ausgewählt, die sowohl Imple-
mentierungen in unterschiedlichen Programmiersprachen vorweisen
sowie durch die Forschungsgemeinschaft untersucht wurden.

• Es wurde ein Substitutions-Permutations-Netzwerk und ein Feistel-
Netzwerk ausgewählt.

• Eswurde einAlgorithmus ausdemBereichder so genannten »federleich-
ten« Kryptografie untersucht.151

• Es wurden sowohl ältere, als auchmoderne Algorithmen bewertet.

In jedem Fall sollte verhindert werden, dass in einer praktischen Umsetzung
in der industriellen Fertigung neue, nicht durch die Forschungsgemeinschaft
verifizierteVerschlüsselungsverfahreneingesetztwerden.Typischerweisedau-
ert die Verifizierung eines neuen Verschlüsselungsverfahrens ca. fünf bis zehn
Jahre (Schneier 2004, S. 119). Die Auswahl von kryptografischen Primitiven er-
folgt in dieser Arbeit daher nur aus der Menge der bekannten, publizierten

151FederleichteKryptografie beschäftigt sichmit Verfahren für Systememit stark beschränkten Ressourcen (Eisen-
barth et al. 2007).

179



7 Integration der Authentifizierungslösung in ein Schutzkonzept

und durch den langjährigen Einsatz erprobten Verfahren. Bei der vorliegen-
den Auswahl sind die Algorithmen 3DES und AES weit verbreitet und stan-
dardisiert. AES ist als Substitutions-Permutations-Netzwerk aufgebaut, wo-
bei DES, XTEA und Twofish als Feistel-Netzwerke aufgebaut sind. Der Algo-
rithmus XTEA kommt aus dem Bereich der federleichten Kryptografie. 3DES
ist ein Algorithmus aus dem Jahr 1977, XTEA wurde 1997 und AES und Twofi-
sh wurden beide 1998 entwickelt. Es folgt eine Vorstellung und Bewertung der
eingeführten Parameter der Algorithmen. Eine ausführliche Beschreibung ist
in der Primärliteratur zu finden:

Data Encryption Standard (DES): DES ist ein weit verbreitetes Feistel-
Netzwerkmit einer Blocklänge von 64 Bit (DES 1999). Die Schlüssellänge
beträgt 56 Bit.152 Beide Größen werden in der modernen Kryptografie
als zu gering bewertet (Ferguson et al. 2010, S. 51). Es ist sowohl möglich
in einer vertretbaren Zeit einen Brute-Force-Angriff durchzuführen und
alle möglichen 256 Schlüssel zu probieren als auch eine Kollision bei
einer Blocklänge von 64 Bit zu finden. In aktuellen Systemen wird daher
die erweiterte Variante – 3DES angewendet (Barker et al. 2012). 3DES
hat eine größere Schlüssellänge, löst jedoch nicht die Einschränkung
der zu geringen Blockgröße. Zudem ist der Datendurchsatz wegen der
dreifachen Anwendung der Verschlüsselung geringer, als bei anderen
Algorithmen. Die Verwendung von DES und 3DES wird in den neuen
Systemen daher nicht mehr empfohlen (Ferguson et al. 2010, S. 53 f.).
Ältere Systeme werden durchaus noch mit 3DES betrieben, da so eine
hohe Kompatibilität erreicht wird.

Advanced Encryption Standard (AES): AES ist aktueller Standard für Ver-
schlüsselung mit Blockalgorithmen (AES 2001). Die Blocklänge beträgt
128 Bit und die Schlüssellänge variiert von 128 bis 256 Bit. Der Algorith-
mus wurde in einem öffentlich durchgeführten Wettbewerb entwickelt

152Während der Entwicklung von DES hat die NSA die Verringerung der Block- und Schlüssellänge durchgesetzt
(Paar et al. 2010, S. 56).
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ist standardisiert und wird seitdem in zahlreichen Protokollen, wie IP-
sec, TLS, IEEE 802.11 (Wi-Fi) unterstützt (Paar et al. 2010, S. 87). Wäh-
rend der Entwicklung von AES wurde ein besondererWert auf einen gu-
ten Datendurchsatz als auch auf eine geringe Speicherbelegung gelegt
(Stallings 2010b). Es existieren einige Ansätze für Angriffe auf AES mit
einer reduzierten Rundenzahl und über voneinander abhängige Schlüs-
sel (Biryukov et al. 2010; Biryukov et al. 2009).153 Die Angriffe brechen je-
doch nicht den vollständigen AES mit 10 bzw. 14 Runden und stellen ak-
tuell für einen praktischen Einsatz von AES keine Gefahr dar (Ferguson
et al. 2010, S. 56). Die Kompatibilität vonAES ist, aufgrund des verbreite-
ten Einsatzes in den letzten Jahren hoch undmit einemweiteren Anstieg
der Verbreitung ist zu rechnen.

Extended Tiny Encryption Algorithm (XTEA): Der Algorithmus XTEA ist die
Weiterentwicklung von TEA und wurde 1997 an der Universität Cam-
bridge entwickelt (Wheeler et al. 1997). Der Algorithmus ist frei von Pa-
tenten, ist ein Feistel-Netzwerk mit einer Blockgröße von 64 Bit und ei-
ner Schlüssellänge von 128 Bit. Der Algorithmus ist beeindruckend ein-
fach konstruiert und ist insbesondere für Systeme mit eingeschränkten
Ressourcen geeignet.154 Begründet mit dem inneren Aufbau, hat XTEA
einen sehr hohenDatendurchsatz auf 32 Bit Architekturen (Borisov 2013,
S. 58 ff.). Die Speicherbelegung sowohl in Quellcode als auch zur Aus-
führungszeit ist ebenfalls gering. XTEA ist in der Programmbibliothek
mbed TLS enthalten (Mbed 2016), findet jedoch keine größere Verbrei-
tung. Die Blockgröße von 64 Bit stellt aus den gleichen Gründen, wie bei
DES, aktuell eine Angriffsmöglichkeit dar.

Twofish: Twofish war ein Finalist des AES-Wettbewerbs und ist eine Feistel-
chiffre mit 128 Bit Blockgröße und einer Schlüssellänge von 128, 192 und

153Über die sogenannten related keys.
154In der ProgrammierspracheCnimmtdie gesamteCodebasis fürVerschlüsselungundEntschlüsselungweniger

als 20 Zeilen Code ein (Wheeler et al. 1997).
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256 Bit (Schneier et al. 1999; Schneier et al. 1998). Es ist frei von Paten-
ten. Der Algorithmus ist Teil von einigen Bibliotheken, wie TruCrypt,
KeePass, wird jedoch nicht in führenden Implementierungen von TLS
bzw. IPSec spezifiziert. Twofish hat einen ähnlichen Datendurchsatz
und Speicheranforderung, wie AES (Schneier et al. 2000).
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Tabelle 7.1: Vergleich der vorgestellten Blockalgorithmen.

Die Tabelle 7.1 liefert in einer Übersicht die wichtigsten formellen Eigenschaf-
ten der vorgestellten Algorithmen auf einen Blick und die Abbildung 7.2 ver-
gleicht die Algorithmen in einemNetzdiagrammmiteinander.
Von den vorgestellten Algorithmen liefern lediglich AES und Twofish ein für

moderne Systeme ausreichendes Niveau an kryptografischer Sicherheit. Für
neue Systeme wird aktuell eine kryptografische Stärke vonmindestens 128 Bit
empfohlen (Ferguson et al. 2010, S. 36). Das bedeutet, dass alle kryptografi-
schenPrimitive eine Stärke vonmindestens 128Bit gegenBrute-Force-Angriffe
ermöglichen sollen. 3DES hat eine geringere Schlüssel- und Blocklänge. XTEA
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Abbildung 7.2: Bewertung der Blockalgorithmen für Verschlüsselung.

hat eine ausreichende Schlüssellänge aber eine zu geringe Blocklänge. Auf-
grund der guten Standardisierung und Verbreitung, der Kompatibilität mit
zahlreichen auch älteren Systemen und der guten Performance wird der Al-
gorithmus AES empfohlen. Es wird die Verwendung einer Schlüssellänge von
256 Bit für Systeme mit einem voraussichtlichen langen Einsatzzeitraum vor-
geschlagen (Ferguson et al. 2010, S. 59 f.).
Es gibt unterschiedliche Arten, wie Blöcke einer Blockverschlüsselung mit-

einander verknüpft werden können.155 Eine ausführliche Darstellung der un-
terschiedlichen Modi von Blockalgorithmen liefert (Schneier 2006a, S. 189 ff.).
Aktuell werden zwei Betriebsmodi empfohlen: Der Cipher Block Chaining
(CBC) und der CounterMode (CTR). Nachteile vomCBC-Modus, insbesondere
für den Einsatz im industriellen Bereich, sind die größere Länge der verschlüs-
selten Daten und die Notwendigkeit von Padding (Ferguson et al. 2010, S. 71 f.).
Der CTR-Modus arbeitet ohne diese Einschränkungen und ist zudem leichter

155Die Verknüpfung wird als Betriebsmodus,mode of operation, bezeichnet.
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übermehrere Prozessoren parallelisierbar. Die Verschlüsselung von 𝑘-Blöcken
erfolgt im Falle des CTR-Modus, wie folgt (Dworkin 2001):

𝑂𝑖 = Enc (𝐾, 𝑁 ∥ 𝑖) , ∀𝑖 = 1, . . . 𝑘 (7.6)

𝐶𝑖 = 𝑃𝑖 ⊕ 𝑂𝑖 (7.7)

wobei 𝐾 – der geheime Schlüssel, 𝑁 – eine zufällig erzeugte Nonce ist, 𝑖 – ein
pro Block erhöhter Counter,𝑂𝑖 – das Ergebnis der Verschlüsselung von einem
Block, 𝑃𝑖 – der Klartext und𝐶𝑖 – die resultierenden verschlüsselten Daten. Ge-
wöhnlich werden die Nonce und der Counter auf 64 Bit gesetzt, sodass diese
konkateniert einen Block von 128 Bit ergeben. Diese gelten, zusammen mit
dem Schlüssel 𝐾 als Eingabe für die Verschlüsselungsfunktion. Die Entschlüs-
selung erfolgt analog:

𝑂𝑖 = Enc (𝐾, 𝑁 ∥ 𝑖) , ∀𝑖 = 1, . . . 𝑘 (7.8)

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 ⊕ 𝑂𝑖 (7.9)

Da das Ergebnis der Verschlüsselung mit dem Klartext mittels XOR verknüpft
wird, kann bei der Entschlüsselung ebenfalls die gleiche Funktion, wie bei der
Verschlüsselung verwendet werden. Somit muss auch nur eine Funktion im-
plementiert werden. Dies stellt einen weiteren Vorteil bei der Verwendung auf
eingebetteten Systemen dar. Bei der Verwendung von Counter-Modus muss
jedoch explizit darauf geachtet werden, dass die Nonce zufällig und für den
Angreifer nicht voraussagbar erzeugt wird.

7.1.7 Reihenfolge der Operationen

Als nächstes muss entschieden werden, wie die Reihenfolge der Verschlüsse-
lung und Integritätsprüfung umgesetzt wird. Grundsätzlich existieren dafür
drei Varianten (Krawczyk 2001):
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1. Anwendung der Verschlüsselung zuerst mit einer anschließenden
Durchführung der Integritätsprüfung auf den bereits verschlüsselten
Daten.

2. Anwendungder Integritätsprüfungzuerstmit einer anschließendenVer-
schlüsselungvonsowohlKlartext als auchderkryptografischenPrüfsum-
me.

3. Parallele Ausführung von Verschlüsselung und Integritätsprüfung in ei-
nem Schritt.

Alle drei Varianten bieten sowohl Vor- als auch Nachteile und es hängt immer
vom jeweiligenAnwendungsfall ab,welcheVor- bzw.Nachteile überwiegen. Ei-
nen sehr detaillierten Überblick über die Varianten bietet (Bellare et al. 2008).
In der praktischen Umsetzung werden seit Jahren alle drei Verfahren in unter-
schiedlichen kryptografischen Protokollen eingesetzt.156

Beider industriellenKommunikation ist eineder zentralenAnforderungen–
eine verlässliche Verfügbarkeit der Instanzen. Folglichmüssen die Sicherheits-
mechanismen unter Berücksichtigung von diesem Aspekt entwickelt werden.
Die erste Variante bei der die Verschlüsselung zuerst und die Integritätsprü-
fung anschließend umgesetzt wird 157 bietet den Vorteil, dass eine manipulier-
te Nachricht schneller, als bei den anderen Verfahren entdeckt und verworfen
werden kann. Sobald der Empfänger eine Nachricht bekommt, kann dieser be-
reits im ersten Schritt die Integrität der Nachricht prüfen. Stimmt die emp-
fangene kryptografische Prüfsumme nicht mit der vom Empfänger berechne-
ten überein, wird dieNachricht alsmanipuliert verworfen. Der Schritt der Ent-
schlüsselung kann folglich entfallen. Dadurch können bei Systemen, bei denen
eine hohe Anzahl anmanipuliertenNachrichten zu erwarten ist und bei gleich-
zeitig beschränkten Ressourcen, die Effizienz der Verarbeitung gesteigert und
somit auch die Verfügbarkeit positiv beeinflusst werden.
156IPSec (IPSec 2005a) verwendet die erste Variante, TLS (RFC-5246 2008) die zweite und SSH (RFC-4252 2006)

die dritte.
157Englisch: encrypt-then-authenticate.
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Für den industriellen Anwendungsfall wird daher die Anwendung der Ver-
schlüsselung mit anschließender Integritätsprüfung empfohlen. Als krypto-
grafische Primitive werden die in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Al-
gorithmen empfohlen: AES-256 im CTR-Modus für die Verschlüsselung und
HMAC mit SHA-512 für die Integritätsprüfung. Die konkrete Abfolge der
Schritte für Verschlüsselung und Integritätsprüfung ist daher:

𝐶 = EncAES-256-CTR (𝐾𝐸 , 𝑃, 𝑁) (7.10)

MAC = HMACSHA-512 (𝐾𝑀 , 𝐶) (7.11)

wobei𝐾𝐸 – der Verschlüsselungsschlüssel, 𝑃 –Daten in Klartext, 𝑁 – die Non-
ce,𝐶 – verschlüsselte Daten, 𝐾𝑀 – der MAC-Schlüssel und MAC – der Messa-
ge Authentication Code. Die Verifikation der Prüfsumme und Entschlüsselung
wird, wie folgt durchgeführt:

MAC★ = HMACSHA-512 (𝐾𝑀 , 𝐶) , (7.12)

sofern MAC★ == MAC ⇒ (7.13)

𝑃 = DecAES-256-CTR (𝐾𝐸 , 𝐶, 𝑁) (7.14)

wobei MAC★ der vom Empfänger berechnete Verifizierungs-MAC ist.

7.1.8 Sichere Löschung von Sitzungsschlüsseln

Alle SitzungsschlüsselmüssennachEnde der Sitzung gelöschtwerden. Eine er-
neute Verwendung der alten Sitzungsschlüssel in einer neuen Sitzung ist nicht
erlaubt, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann. Die langlebigen Schlüs-
sel müssen ebenfalls, sofern diese nicht mehr benutzt werden, sicher gelöscht
werden. Eine sichere Löschung erfolgt in der Regel durch mehrmaliges Über-
schreiben der Speicherstellenmit einer Folge von Zufallszahlen bzw. mit einer
Folge von »0« oder »1« (Ferguson et al. 2010, S. 311 ff.). Sichere Löschung ist spe-
zifiziert in Kissel et al. 2006.
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7.1.9 Weitere Maßnahmen

Ergänzend zu den bisher erläuterten Maßnahmen, die einen sicheren Über-
tragungskanal und Authentifizierung in einem industriellen Anwendungsfall
ermöglicht haben, sind für einen Gesamtsicherheitskonzept weitere Maßnah-
mennotwendig, die imRahmendieserArbeit ausGründenderRelevanz jedoch
nur kurz erläutert werden.
Die Trennung von Netzen in Segmente ist eine häufige Maßnahme, um

denmöglichen Schaden eines Sicherheitsvorfalls zu begrenzen. Eine ausführli-
che Darstellung der Netztrennung im industriellen Umfeld liefert (Knapp et al.
2014, S. 261 ff.). Eine eigene Zone sollte möglichst pro Produktionsbereich ein-
gerichtet werden. Sind die jeweiligen Sensoren und Steuerungen nicht eigen-
ständigüber IP angebunden, sollte proZone eine Integrationslösung installiert
werden, die eine Verbindung von den Sensoren und Steuerungen mit der Au-
ßenwelt herstellt. Office-PCs sollten in einer eigenen Zone außerhalb der Pro-
duktionszonen platziert werden (Stouffer et al. 2015, S. 58 f.). Die Schutzzo-
nen sind gewöhnlich über spezielle Firewall-Lösungen vom Internet, Intranet
sowieuntereinander abgetrennt.GuteÜbersicht über die empfohleneKonfigu-
ration der Firewalls liefern Homeland 2005 und Stouffer et al. 2015, S. 64. Die
Initiierung der externen Kommunikation, z. B. für eine Fernwartung sollte im-
mer aus dem Fertigungsnetz erfolgen. Denkbar ist der Einsatz eines Schlüssel-
schalters für die Freischaltung der Maschine.158

Antivirus-Software stellt in der Produktionsumgebung nicht immer eine ge-
eignete Maßnahme dar. Zum Einen sind die eingesetzten Rechner und Steue-
rungen nicht immer dafür geeignet gängige Antiviren-Lösungen zu betreiben.
Zum Anderen ist es in der Produktionsumgebung nicht immer möglich mehr-
mals täglich auf aktuelle Signaturen zuzugreifen. Eine weitere Schwierigkeit
stellt die mögliche Einstufung von nicht schadhaften Programmen als solche
dar.159 Kommt es zu einer derartigen Einstufung bei systemkritischen Datei-
158Diese Maßnahme ist bspw. im Werkseinsatz bei der Robert Bosch GmbH für Fernwartungsszenarien vorge-

schrieben.
159Dieses Fehlverhalten wird als false-positive bezeichnet.
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en auf einem Produktionssystem, kann dies in einem Stillstand der gesamten
Anlage resultieren (Langner 2012, S. 126). Das Whitelisting von Software stellt
einen alternativen Ansatz, der für den industriellen Einsatz empfohlen wird,
dar (Stouffer et al. 2015, S. 51). Bei einem Whitelisting werden nur die Appli-
kationen zur Ausführung zugelassen, die in der Whiteliste enthalten sind.160

Zudem kann die Whiteliste auch das gewünschte Verhalten inkl. der Zugriffs-
rechte der Applikation enthalten. Das unerwünschte Verhalten kann dadurch
über dieWhiteliste detektiert werden (Knapp et al. 2014, S. 337 ff.).
Die Sicherstellung einer Ende-zu-Ende Datensicherheit ist eine zwingen-

de Voraussetzung um die Anforderungen der Datenvertraulichkeit, Nichtab-
streitbarkeit, Datenintegrität, Autorisierung und Authentifizierung zu errei-
chen. Vielfach wird jedoch unternehmensintern ein Server eingesetzt, der den
übermitteltenDatenverkehr überwacht und somit einen »legalen«Man-in-the-
Middle-Angriff darstellt. Die Verschlüsselung und Integritätsprüfung der Da-
ten findet somit nicht Ende-zu-Ende statt, sondern nur auf demTransportweg
zwischen den jeweiligen Knoten. Es wird in demKontext von link encryption ge-
sprochen (Diffie 1983). Die Vor- und Nachteile der Systeme mit Ende-zu-Ende
Datensicherheit für eine industrielle Anwendungwurden vomAutor inBorisov
et al. 2016 diskutiert.
Eine weitere notwendige Maßnahme für die Gesamtsicherheit ist der soge-

nannteFail-SafeModus.Dabei gilt, dass einSystembeimAusfall vonKomponen-
ten, bei einer Störung oder einem Angriff derart ausfallen soll, dass die Sicher-
heit des Systemsmöglichst nicht gesenkt wird. Dieses Prinzip ist vergleichbar
mitMaßnahmen rundumdie funktionale Sicherheit – »safety« –undwird seit
mehreren Jahrzehnten in dem Bereich erfolgreich angewendet (Gehlen 2007).
Angewendet auf IT-Sicherheit bedeutet es, dass die Sicherheit von z. B. Fire-
walls bei einem Angriff nicht herabgesetzt werden kann, sondern die Firewall
als einer der möglichen Reaktionen alle Kommunikationen unterbindet, bis
das Problem gelöst ist.

160Die Zuordnung erfolgt über die Bildung einer Hash-Prüfsumme und Speicherung dieser in derWhiteliste.
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7.2 Darstellung der Architektur für IT-Sicherheit in
der Fertigung

Nach der ausführlichenDarstellung der imRahmendieser Arbeit entwickelten
Authentifizierungsmethode im Kapitel 6.1, des Vorgehens bei der Herstellung
der Datenvertraulichkeit und der Integrität im Abschnitt 7.1.1, wird in diesem
Abschnitt die Sicherheitsarchitektur als Ganzes dargestellt.
Die Abbildung 7.3 auf der Seite 190 illustriert die bereits bekannte IT-

Architektur in einemWerk, ergänzt um die in dieser Arbeit vorgestellten und
erforschten Sicherheitsmaßnahmen. Mit der Farbe rot sind die Komponenten
eingezeichnet, die durch die Maßnahmen neu hinzugekommen sind. Die grü-
nen durchnummerierten Punkte zeigen Maßnahmen, die im Rahmen dieser
Arbeit erforscht und ausführlich dargelegt wurden. Die orange eingefärbten
Punkte zeigenMaßnahmen, die nur kurz angesprochen wurden:

1. Die Authentifizierung der Benutzer erfolgt mit dem im Kapitel 6.1 erar-
beitetenVerfahren.Ein imRahmendieserArbeit erforschterAnsatzüber
die Benutzung von Einmalschlüsseln in Verbindung mit einer beidseiti-
genAuthentifizierung, liefert eine sichereund fürdenBenutzer einfache
Authentifizierungsmöglichkeit.

2. Die Gewährleistung der Datensicherheit mit kryptografischen Prüfsum-
menundVerschlüsselung,wurde indiesemKapitel erarbeitet.Die vorge-
schlagenenAlgorithmen erfüllen sowohl die nötigen Sicherheitsanforde-
rungen, als auch die hohen Anforderungen an Echtzeit undDatendurch-
satz in der Industrie.

3. EineAuthentifizierungbeiderKommunikationvonMaschinezuMaschi-
ne wurde im Kapitel 6.2 diskutiert. Eine beidseitige Authentifizierung
mit asymmetrischen Algorithmen wurde beschrieben.

4. Ende-zu-Ende Sicherheit wird durch die einmaligen und zufällig er-
zeugten kryptografischen Schlüssel, die für die Transportverschlüsse-
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Abbildung 7.3: Darstellung des Sicherheitskonzeptes für eine vernetzte industrielle Fertigung.
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lung und Integritätsprüfung eingesetzt werden, auf jeder Instanz gesi-
chert. Sofern die Kommunikationsendpunkte selbst keine kryptografi-
schenOperationen verwenden können,muss eine Integrationslösung in
derselben Zone die Operation übernehmen.161

5. Die vorgestellte Methode für die Authentifizierung von Benutzern im
Falle einer Fernwartung kann mit leichten Modifikationen für den Ein-
satz bei einer werksinternen Anmeldung z. B. an einer HMI eingesetzt
werden. Dazu wird der QR-Code auf der HMI dargestellt und mit dem
Smartphone abfotografiert.

6. Die Netztrennung sollte möglichst restriktiv durchgeführt werden, wo-
bei die jeweiligen Zonen durch geeignete Firewalls voneinander gesi-
chert sein müssen.

7. Whitelisting von Software ist gegenüber dem Einsatz von Antivirenlö-
sungen zu bevorzugen.

8. Die eingesetzten Maßnahmen sollten im Falle einer Fehlfunktion bzw.
eines Angriffs in einen sicheren Modus zurückfahren und keine neuen
Angriffsmöglichkeiten für den Angreifer offenbaren.

7.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Modell für eine mögliche Sicherheitsarchitektur
für die vernetzte Industrie vorgestellt. Dabei wurden insbesondere die Sicher-
heitsanforderungen Datenvertraulichkeit und Datenintegrität diskutiert.
UmdieseAnforderungenzuerfüllen,müssenzuerst langlebigeSchlüssel auf

die Komponenten verteilt werden. Die Verteilung von langlebigen Schlüsseln

161Die Ziffern in der Abbildung 7.3 sind die vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen: 1. Authentifizierung
Mensch; 2. Datensicherheit; 3. AuthentifizierungMaschine; 4. Ende-zu-Ende Sicherheit; 5. Authentifizierung
imWerk; 6. Netztrennung; 7. Whitelisting; 8. Fail-Safe Modus.

191



7 Integration der Authentifizierungslösung in ein Schutzkonzept

bei kleineren Systemen mit wenigen hundert Instanzen kann mit einem sym-
metrischen Key-Server erfolgen. Bei größeren Infrastrukturen ist der Einsatz
eines PKIs vorzuziehen. Abgeleitet aus den langlebigen Schlüsseln werden für
die eigentliche Kommunikation für die Integritätsprüfung und für Verschlüs-
selung jeweils unterschiedliche Sitzungsschlüssel erzeugt.
Es wurde gezeigt, dass für die Gewährleistung der Datenintegrität sich im

industriellen Kontext das HMAC-Verfahren am besten eignet. Das Verfahren
ist standardisiert, weit verbreitet und bietet die größte Sicherheit unter den
vorgestelltenVarianten.ZudemistderEinsatz vonHMACauchbei einer reinen
Integritätsprüfung, ohne Verschlüsselung der Daten möglich. Solche Szenari-
en sind in der Industrie häufig anzutreffen z. B. bei einer Datenübertragung
von einem Temperatursensor. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für die
Datenverschlüsselung der Algorithmus AES mit einer Schlüssellänge von 256
Bit im Counter-Modus vorzuziehen ist. Die hohe Verbreitung, Kompatibilität,
Sicherheit und Datendurchsatz waren die wichtigsten Kriterien für die Wahl
gegenüber den Alternativen. Der 256-Bit lange Schlüssel ist wegen der vermu-
teten langenEinsatzdauerderSystemevorzuziehen.AufgrundderhöherenRo-
bustheit bei möglichen manipulierten Nachrichten wird Verschlüsselung mit
einer anschließenden Integritätsprüfung in dieser Reihenfolge empfohlen.
Ein Konzept für die Absicherung ist nie vollständig und bietet auch nie ei-

ne »perfekte« und »garantierte« Sicherheit an (Ferguson et al. 2010, S. 10). Es
muss davon ausgegangen werden, dass in Zukunft neue Angriffstechnologien
entwickelt sowie bestehende verbessert werden. Gegen solche Angriffstechno-
logienwerden die aktuellen Konzepte womöglich nicht sicher sein. Eine imple-
mentierte Sicherheitslösung darf daher nicht als fertig entwickelt angesehen
werden, sondern muss immer in einem Prozess einer kritischen Betrachtung
unterzogen werden. In darauffolgenden Kapiteln wird ein Implementierungs-
vorschlag vorgestellt sowie eine Bewertung des Konzeptes vorgenommen.
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»Man versteht etwas nicht wirklich, wennman nicht versucht,
es zu implementieren.«

—Donald Ervin Knuth (Knuth 2002).

NAch der Erarbeitung des Konzeptes für eine sichere Authentifizierung
und der Darstellung der Sicherheitsarchitektur in den letzten Kapiteln

wurde es experimentell getestet und bewertet. Das Ziel dieses Kapitels besteht
nun darin die wichtigsten Schritte der praktischen Phase darzustellen. Eine
Lösung für die Industrie ist erst dann vielversprechend, wenn ihre Praxistaug-
lichkeit experimentell bestätigt wurde.
Zuerst wird gezeigt, wie das erarbeitete Konzept für Authentifizierung im

RahmenderDissertation an einem lauffähigenPrototypen implementiertwur-
de. Anschließend wird in folgenden drei experimentellen Untersuchungen die
praktische Machbarkeit der Lösung nachgewiesen:

1. Performance-Messungen bei der Kommunikation mit und ohne Sicher-
heitsmaßnahmen innerhalb einesWerkes,

2. Performance-Messungen bei der Kommunikation mit und ohne Sicher-
heitsmaßnahmenmit der Cloud,

3. Performance-Messungen beim Authentifizierungsverfahren, welches
im Rahmen dieser Dissertation entwickelt wurde.

Das Kapitel endet mit einigen rechtlichen Hinweisen, die bei der Umsetzung
beachtet werden sollen.
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8 Experimentelle Untersuchungen

8.1 Prototypische Umsetzung des Konzepts für
Authentifizierung

Das im Kapitel 6.1 vorgestellte Konzept für Benutzerauthentifizierung wurde
im Rahmen der Dissertation bei der Forschungsabteilung der Robert Bosch
GmbH imRahmen des Forschungsprojektes IUNO in den Jahren 2016 und 2017
implementiert (IUNO 2017). Für die Umsetzung wurde die Programmierung
von zwei Komponenten benötigt:162

1. Eine App, die der Benutzer auf seinem Smartphone installiert und die
für die Authentifizierung benötigt wird.

2. Authentifizierungsserver, der die Anfragen von der Authentifizierungs-
app entgegennimmt, eine Antwort sendet und den Zugang zum System
freischaltet.

Der implementierte und für die experimentelle Untersuchungen verwendete
Ablauf läuft in 4 Schritten ab und ist in der Abbildung 8.1 abgebildet. Für den
Ablauf werden ein Smartphone mit Kamera, ein Laptop, ein Server, sowie die
zu wartende Maschine benötigt. Die folgenden Schritte sind in der Abbildung
8.1 jeweils durch die Teilbilder (a) bis (d) dargestellt:

(a) Die initiale Anmeldung muss nur ein Mal für jeden neuen Benutzer vor-
genommenwerden.Dabei registriert sichderBenutzer in einer gesicher-
ten Umgebung, z. B. in einem Trust-Center eines Unternehmens, weist
sich mit einem Personalausweis aus, bekommt eine Authentifizierungs-
app auf seinem Smartphone installiert und einen Pairing-Key.163 Denk-
bar ist auch eine initiale Registrierung per Post. In demFallmuss der Be-
nutzer nicht persönlich vorsprechen und bekommt den Pairing-Key in
einem versiegelten Briefumschlag übermittelt. Die Komponenten bzw.

162Die Implementierungen wurden in der Forschungsgruppe bei der Robert Bosch GmbH von Melanie Nietham-
mer, Jonas Kraus und Patrick Lutz durchgeführt.

163Für eine exakte Erläuterung der kryptografischen Funktionen vgl. Kapitel 6.1.
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8.1 Prototypische Umsetzung des Konzepts für Authentifizierung

(a) Initiale einmalige Anmeldung. (b) Scannen des QR-Codes vom Bildschirm.

(c) Übermittlung der Daten an den Server. (d) Freischaltung des Benutzers.

Abbildung 8.1: Darstellung des Ablaufs der Benutzerauthentifizierung mit dem im Rahmen
dieser Arbeit implementierten Verfahren.

Maschinen auf die der Benutzer Zugriff hat, werden ebenfalls auf die
App übermittelt. Dem Benutzer wird zudem eine kurze Anleitung prä-
sentiert, wie die eigentliche Authentifizierung ablaufen wird.

(b) Beim eigentlichen Authentifizierungsvorgang, z. B. im Falle einer Fern-
wartung, navigiert der Benutzer zu der Anmeldemaske in der seine Be-
nutzerangaben eingetragenwerden. Bei einer klassischen Authentifizie-
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8 Experimentelle Untersuchungen

rung würde der Benutzer an dieser Stelle sich mit Benutzername und
Passwort anmelden. Durch das neu entwickelte Verfahren, wird nun auf
dem Bildschirm ein QR-Code präsentiert, welcher vom Authentifizie-
rungsserver erstellt wurde. Der QR-Code gilt für diesen speziellen Au-
thentifizierungsvorgang und ist zudem nur eine begrenzte Zeit gültig.
Der Benutzer meldet sich in der Authentifizierungsapp mit seiner PIN
bzw. seinem biometrischen Fingerabdruck an und scannt den QR-Code
vom Bildschirm ab.

(c) Nach dem Scannen des QR-Codes findet der im Abschnitt 6.1.3 beschrie-
bene Ablauf statt. Der Benutzer wird auf dem Smartphone durch ent-
sprechende Hinweise unterstützt und im Ablauf geleitet, vgl. die Abbil-
dung 8.2. Nach einem erfolgreichen Austausch von Authentifizierungs-
informationen und der Generierung der Einmalschlüssel, schaltet der
Authentifizierungsserver die Verbindung auf die angefragte Ressource
für den Benutzer frei.

(d) Der Benutzer hat eineWartezeit von ca. 10 Sekunden und wird anschlie-
ßend auf der angefragten Ressource authentifiziert. Der Benutzermuss
dabei keine Passwörter eingeben. Im Falle der nicht erfolgreichen Au-
thentifizierung erscheint eine Fehlermeldung.

Die prototypische Implementierung der Authentifizierungsapp wurde auf der
Plattform Android in der Programmiersprache Java umgesetzt. Bei der Imple-
mentierung des Servers wurde die Programmiersprache Python verwendet.
Das entwickelte Verfahren kann in einem anderen Anwendungsszenario für

eine werksinterne Anmeldung, z. B. an einemHMI der Maschine genutzt wer-
den. Aktuell sind die gängigen HMI-Komponenten der meisten Hersteller ent-
weder gar nicht oder nur durch Passwörter vor einer missbräuchlichen Nut-
zung imWerk geschützt. Einewerksinterne Anmeldungmit demvorgestellten
Verfahren über QR-Codes und Einmalschlüssel erfolgt analog zu dem bereits
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Abbildung 8.2: Darstellung eines Screenshots der Authentifizierungsapp.

vorher beschriebenen Ablauf.164 Der Authentifizierungsserver im Werk gene-
riert für jede ans Verfahren angeschlossene HMI einen QR-Code. Dieser wird
demBenutzer auf derHMI imWerk, anstelle einer Passwort-basiertenAuthen-
tifizierung, präsentiert, vgl. die Abbildung 8.3. Der Benutzer muss analog zu
dem bereits beschriebenen Fall der externen Anmeldung vorher beim Authen-
tifizierungsserver registriert sein.
Die Authentifizierungsapp und der Authentifizierungsserver bestehen aus

einer Reihe von Komponenten, wovon einige speziell für den Anwendungsfall

164Einweiterer Vorteil ist, dass bei demVerfahren keine Tastatur an demHMI imWerk notwendig ist. Der Benut-
zer der HMI kann nach z. B. 10 Minuten Inaktivität wieder abgemeldet werden.
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Abbildung 8.3: Darstellung der Authentifizierung imWerkmit dem entwickelten Verfahren.

entwickelt werden müssen. Diese sind in der Abbildung 8.4 blau eingefärbt.
Mit der Farbe grün sind die externenBibliotheken eingezeichnet und grau sind
die Bibliotheken des Betriebssystems.
Zu den wesentlichen zu entwickelnden Komponenten gehören die Ge-

schäftslogik, das heißt die Programmierung des Ablaufes und die Funktionen
derGenerierung vonEinmalschlüsseln.DieKommunikation zwischenderApp
und dem Server verläuft über eine HTTPs-Verbindung. Speziell bei der App
musszudemeine fürBenutzer ansprechendeGUIentwickeltwerden.DieKom-
ponentenwurden in der Forschungsabteilung der Robert Bosch GmbH im Jahr
2017 entwickelt. Die Lösung wurde anschließend den praktischen Tests hin-
sichtlich Performance, Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und Industrietaug-
lichkeit unterzogen. Die genauen Ergebnisse der Tests können in den Master-
arbeiten (Kraus 2017; Lutz 2017) entnommenwerden sowie in Auszügen im Ab-
schnitt 8.2 dieser Arbeit.
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Android Plattform

QR-Code Scanner

Tastatur

GUI

Fingerprint Scanner / PIN

Business Logik für Ablauf

Crypto-Lib

Server Communication

User-DB

OTP-GenProzess der Registrierung

(a) IT-Komponenten der App.

Linux

Python / Django

GUI

Logs

Business Logik für Ablauf

Crypto-Lib

App Communication

User-DB

OTP-Gen

Prozess der Registrierung

(b) IT-Komponenten des Servers.

Abbildung 8.4: Darstellung der IT-Komponenten der Authentifizierungsapp und des Servers.

8.2 Durchführung von Performance-Messungen

Die Durchführung von Performance-Messungen unter realen Bedingungen
bietet die Möglichkeit den Nachweis der Machbarkeit des Konzeptes im in-
dustriellen Umfeld zu erbringen. Insbesondere ist die Verfügbarkeit der Ma-
schinen und Anlagen, wie in den vergangenen Kapiteln beschrieben, eine für
die produzierende Industrie sehr wichtige Anforderung, die auch durch IT-
Sicherheitsmaßnahmen nicht verletzt werden darf.165 Häufig wird jedoch den
Sicherheitsfunktionen, z. B. einer Verschlüsselung, vor allem in der produzie-
renden Industrie vorgeworfen, die Leistung des Systems zu schwächen und so
dieVerfügbarkeit herunterzusetzen.AusdiesemGrund sinddieHersteller und
die Betreiber zurückhaltend, wenn es dazu kommt, neue Sicherheitstechnolo-
gien einzusetzen. Bei Ferguson et al. 2010, S. 15 wird darauf hingewiesen, dass
z. B. beim Brückenbau die oberste Prämisse die Sicherheit der Brücke ist. Erst
anschließendwerdenweitereKriterien,wieKostenunddieEinhaltungdesTer-
minplans berücksichtigt. In der Industrie wird die Sicherheit nur in Bezug auf
die physikalische Sicherheit derart hoch gewichtet. In vielen Fällen bringen die

165Schneier argumentiert zwar, dass IT-Sicherheit derart wichtig ist, dassmehr als 90% der Computerressourcen
dafür aufgewendet werden sollen (Ferguson et al. 2010, S. 15), durchgesetzt hat sich diese Einstellung in der
Industrie bisher nicht.

201



8 Experimentelle Untersuchungen

implementierten Sicherheitsmaßnahmen jedoch keine nennenswerten Einbu-
ßen bzgl. der Leistung des Systemsmit sich. Ziel der Performance-Messungen
in diesem Kapitel ist diese Aussage wissenschaftlich zu bestätigen. Es werden
im vorliegenden Fall drei Untersuchungen durchgeführt:

1. Performance-Messung der verschlüsselten Kommunikation im Werk:
Ziel der Messung ist zu bestätigen, dass die Performance der typischen
Steuerungen, Integritätslösungen und der Werksinfrastruktur insge-
samt ausreichend für eine verschlüsselte, authentifizierte und über In-
tegrität geprüfte Kommunikation ist. Für die Untersuchung wurde das
Protokoll OPC UA (OPC-UA 2014) verwendet.166

2. Performance-Messungen mit einer Cloud-Instanz: Dabei ist das Ziel,
eine Performance-Messung über Werksgrenzen hinweg durchzuführen
und dadurch zu demonstrieren, dass die Performance ausreicht eine An-
lage aus der Cloud über eine verschlüsselte Verbindung zu steuern. Bei
der Untersuchung wurden unterschiedliche Cloud-Provider und Stand-
orte getestet.

3. Performance-Messungen beim Verfahren für Authentifizierung: Es
werden Zeitmessungen sowohl beimServer als auch in der Authentifizie-
rungsapp durchgeführt mit dem Ziel einemittlere Dauer der Authentifi-
zierungmit dem in dieser Arbeit entwickelten Verfahren zu ermitteln.

Es folgt eineBeschreibungderdreiUntersuchungenmit einerDarstellung vom
Versuchsaufbau.

8.2.1 Kommunikation innerhalb desWerks mit OPC UA

Für die Untersuchung wurde in einem Forschungslabor der Robert Bosch
GmbH in Renningen an einem Demonstrator, welches einer industriellen Pro-
duktionsanlage nachempfunden ist, folgender Aufbau umgesetzt: Drei Steue-
166OPC UA gilt als einer der möglichen zukünftigen Standards.
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rungen der Firma Rexroth des Models L85 wurden mit einem OPC UA Server
versehen (L85 2016). L85 verfügt über einen Intel Core2Duo CPU mit 1,2 GHz,
512 MB RAM und 1 GB programmierbaren Speicher. Als OPC UA Client diente
eine Integrationslösung der Firma Sotec – der Cloud Plug mit einem Single-
Core ARM A8 Prozessor mit 1 GHz, 512 MB RAM und 2 GB Speicher (SOTEC
2019).DerCloudPlugwurdeebenfalls imLabor installiert.DerVersuchsaufbau
ist schematisch in der Abbildung 8.5 zu sehen. Bei der ersten Steuerungwurde
einOPCUAProfilmit einer zertifikatsbasierten Authentifizierung und Integri-
tätsprüfung der Daten, bei der zweiten Steuerung ein Profil mit einer zusätz-
lichen Verschlüsselung untersucht. Bei den Profilen wurdemit 128 und 256 Bit
langen symmetrischen AES-Schlüsseln gearbeitet. Bei der dritten Steuerung
wurde zum Vergleich ein OPC UA Profil ohne Sicherheitsfunktionen gewählt.
Es wurden insgesamt 100.000 Einzelmessungen zum Beschreiben und Lesen
von unterschiedlichen Variablentypen auf den Steuerungen und auf der Inte-
grationslösung durchgeführt. Dabei wurden jeweils Blöcke von 128 Bit Länge
übertragen.

Untersuchung Zeit Durchschnitt inms. ZeitMin. inms.

Ohne Sicherheit 0,608177 0,377223

Authentifizierung + Integrität 0,702148 0,403522

Auth. + Int. + 128-Bit Enc. 0,733456 0,433108

Auth. + Int. + 256-Bit Enc. 0,735933 0,439272

Tabelle 8.1: Performance-Messungenmit OPC UA auf industriellen Komponenten.

Für die Authentifizierung wurden bei der Untersuchung selbst signierte
X.509-Zertifikate verwendet, für die Verschlüsselung AES-128 undAES-256 im
Counter-Modus und für die Integritätsprüfung HMAC mit SHA-256. Gemes-
sen wurde die Abarbeitungszeit vom Algorithmus sowie die Transportzeit zwi-
schen dem OPC UA Server und Client. Die Tabelle 8.1 zeigt die Ergebnisse der
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Abbildung 8.5: DarstellungvomVersuchsaufbau fürdiePerformance-MessungenmitOPCUA.

durchgeführtenMessungen. Die zweite Spalte zeigt die durchschnittliche Zeit
einer Kommunikation nach 100.000 Messungen in ms an. Die dritte Spalte
zeigt die minimale Zeit, die bei den Messungen ermittelt werden konnte. Die
Zeitschwankungen sind auf die Netzauslastung und Pufferüberläufe in den
Steuerungen und amCloud Plug zurückzuführen. Folgende Rückschlüsse kön-
nen aus denMessungen gezogen werden:

• Es werden zwei Arten von Algorithmen eingesetzt: die symmetrischen
SHA-256 und AES für Integritätsprüfung und Verschlüsselung und die
asymmetrischen für die beidseitige Authentifizierung über Zertifikate.

• Die Kommunikationmit Authentifizierung und Integritätsprüfung dau-
ert mit OPC UA ca. 15 % länger, als eine Kommunikation ohne Authenti-
fizierung. Auch die übertragenen Datenpakete sind um die MAC-Größe
und eventuelles Padding auf die Blockgröße, also zwischen 256 und 384
Bits größer, als beim Profil ohne IT-Sicherheit.
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• Eine zusätzliche Verschlüsselung der Daten ergibt eine Erhöhung der
durchschnittlichenZeit umweitere 4 %. Somit dauert eine auf industriel-
len Steuerungen nach dem aktuellen Stand der Forschung durchgeführ-
te beidseitigeAuthentifizierungmitVerschlüsselungund Integritätsprü-
fung im Durchschnitt etwa 20% länger, als eine Kommunikation ohne
Einbeziehung der Sicherheitsmaßnahmen.

• Es sind keine signifikanten Unterschiede zwischen Verschlüsselung und
Integritätsprüfung mit 128 Bit und 256 Bit langen Schlüsseln festzustel-
len. Es sind zudem keine Unterschiede zwischen dem Lesen und Schrei-
ben einer oder mehrerer Variablen und unterschiedlichen Variablenty-
pen festzustellen.

• Die gemessenen Ergebnisse sind zu erwarten gewesen. Es ist festzustel-
len, dass durch die geringen Einbußen bei der Performance es keine Rol-
le bei der Entscheidung spielen dürfte, ob ein industrielles System mit
Authentifizierung, IntegritätsprüfungundVerschlüsselungausgestattet
werden soll.

Die Untersuchungen bestätigen die grundsätzliche Annahme in der Wissen-
schaft, dass moderne Algorithmen die Performance auf aktueller Hardware
nicht signifikant verschlechtern (Cavalieri et al. 2010; Ferguson et al. 2010;
Knapp et al. 2014). Ähnliche Untersuchungen mit noch wesentlich leistungs-
schwächerenMikrocontrollern wurden vomAutor bereits in (Borisov 2013) mit
ähnlichen Ergebnissen durchgeführt.

8.2.2 Performance-Messungenmit einer Cloud-Instanz

Die zweite durchgeführte Performance-Messung liefert Ergebnisse bzgl. der
Machbarkeit einer Vernetzung von einer industriellen Steuerung mit einer
entfernten Cloud-Instanz. Die Messung verdeutlicht, das eine verschlüsselte
Verbindung mit einer Cloud-Instanz in einem industriellen Umfeld effizient
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durchgeführt werden kann und zeigt bei welchen Taktzeiten eine Verlagerung
derSteuerungslogik indieCloudmöglich ist.DerVersuchsaufbauunddieMes-
sungen wurden im Rahmen des Forschungsprojektes pICASSO durchgeführt
(pICASSO 2016). Eine industrielle Steuerung von Bosch Rexroth wurde dabei
über eine bereits in der früheren Messung verwendeten Integrationslösung –
dem Cloud Plug –mit einer Cloud-Instanz verbunden.
In der Abbildung 8.6 ist der Versuchsaufbau dargestellt. Die blaue Linie re-

präsentiert dabei die Datenkommunikation bei der Messung. Eine Steuerung
im Forschungslabor in Renningen wurde mit einer Integrationslösung mit-
tels EtherCAT verbunden (EtherCAT 2019). Die Integrationslösungwurde über
die Bibliothek libwebsocketmit einer externenCloud-Instanz verbunden (LWS
2019). In der Integrationslösungwurde ein Auswertungsmodul implementiert,
welches eine Zeitdifferenz zwischen dem Senden der Daten an die Cloud und
dem Empfangen der Rückantwort gemessen hat. Ein Steuerungsprogramm,
welches nach dem Standard IEC 61131 implementiert wurde, wurde auf die
Cloud-Instanz verlagert (von Aspern 2000). Die Steuerung befand sich folglich
komplett in der Cloud-Instanz, was eine entfernte Steuerung der Anlage im
Werk ermöglichte. Mehr zum Versuchsaufbau kann Ahmed 2016 entnommen
werden. Es wurden folgende Testszenarien umgesetzt:

• Kommunikation mit Verschlüsselung und Integritätsprüfung mit AES-
256-CBC und AES-256-CTR und HMAC-SHA-256.

• Durchführung der Kommunikation mit mehreren Datengrößen, 5, 50
und 500 Byte und Zykluszeiten, 20, 100 und 500ms.

• Explizite Messung des Verbindungsaufbaus, um die Dauer des Authen-
tifizierungsvorgangs zu bestimmen.

• Kommunikation mit unterschiedlichen Regionen. Es wurden folgende
Verbindungen aufgebaut: Renningen⇔ Frankfurt amMain, Renningen
⇔ San Francisco, Renningen⇔ Singapur.
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Abbildung 8.6: Darstellung vom Versuchsaufbau für die Performance-Messungen mit einer
entfernten Cloud-Instanz.
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• Durchführung von Tests mit zwei unterschiedlichen Cloud-Anbietern:
Google App Engine (Google-App 2019) und DigitalOcean (DO 2019).

• Durchführung einer Langzeituntersuchung über mehrere Tage, um
mögliche Schwankungen an einem bestimmten Tag auszuschließen.

Die hier gezeigten Ergebnisse wurden vom Autor bereits in (Kretschmer et al.
2016) veröffentlicht.DieHypothese, dass einemit symmetrischenAlgorithmen
verschlüsselte und über kryptografische Prüfsummen gesicherte Verbindung
keine nennenswerten Einbussen bei Performance bringt, ist bestätigt.
Die Abbildung 8.7 zeigt die Ergebnisse der durchgeführtenUntersuchungen

für die Verbindung Renningen⇔ Frankfurt am Main. Es wurden pro Paket-
größe und Zykluszeit jeweils 2.000 Messungen durchgeführt und ein Durch-
schnittswert gebildet.Die erste Tabelle oben links zeigt dieMessungenmit Ver-
schlüsselung und Integritätsprüfung mit verschiedenen Paketgrößen und Zy-
kluszeiten. Die Farben zeigen eine Relation derMessungen zueinander, wobei
rot eine langsame und grün eine schnelle Messung bedeutet. Die zweite Tabel-
le oben in der Mitte zeigt die Messungen mit den gleichen Daten und Zyklus-
zeiten ohne die genannten Sicherheitsmaßnahmen. Die Farbgebung ist hier
gleich zu der Tabelle links. Es ist festzustellen, dass dieWerte geringfügig klei-
ner ausfallen. Die Tabelle oben rechts zeigt die Messungen mit und ohne Si-
cherheitsmaßnahmen im Vergleich. Dabei wurden die Werte für die gleichen
Paketgrößen und Zykluszeiten paarweise miteinander verglichen. Die Werte
in der Tabelle oben rechts zeigen somit um wie viel Prozent eine Kommunika-
tion mit Sicherheitsmaßnahmen langsamer ist als eine Kommunikation ohne
Sicherheitsmaßnahmen. Grüne Farbe deutet auf eine geringe Abweichung, ro-
te auf eine stärkereAbweichunghin.Die gesamtenWerte Schwankenzwischen
1 und 8%.
Die unteren Tabellen in der Abbildung 8.7 zeigen die Schwankungen inner-

halb der Messungen mit und ohne Sicherheitsmaßnahmen. Die Tabelle unten
links zeigt die Schwankungen, die Paket- und Zykluszeit-abhängig sind bei ei-
ner Messung mit Sicherheitsmaßnahmen. Der langsamste Wert wurde dabei
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Abbildung 8.7: Darstellung derMessungen einer Kommunikationmit einer Cloud-Instanzmit
und ohne Verschlüsselung und Integritätsprüfung.

als Referenzwert angenommen. Die Schwankungen erreichen dabei 9 %. Die
Tabelle unten in der Mitte zeigt ähnlich die Schwankungen innerhalb der Mes-
sungen ohne Sicherheitsmaßnahmen, wobei die Werte hier um bis zu 10%
schwanken.
Weitere Untersuchungen mit unterschiedlichen Cloud-Anbietern brachten

ähnliche Ergebnisse. Es gab keine signifikanten Unterschiede. Langzeitmes-
sungen über mehrere Tage waren ebenfalls ähnlich. Messungen mit unter-
schiedlichenStandortenbrachten folgendeErgebnisse fürdieKommunikation
von 500 Byte mit einer Zykluszeit von 100ms imDurchschnitt:167

• Renningen⇔ Frankfurt amMain: 65 ms

• Renningen⇔ San Francisco: 180 ms

• Renningen⇔ Singapur: 305 ms

167Es ist zu beachten, dass bei größeren Entfernungen z. B. Renningen⇔ Singapur der Zeitverzug mit Lichtge-
schwindigkeit auf gerader Strecke bereits ca. 40 ms. beträgt.
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Die Streuung bei anderen Standorten als Frankfurt amMainwar insgesamt et-
was größer, befand sich aber trotzdem in einem ähnlichen Bereich. Die Dauer
der reinenVerschlüsselung und Integritätsprüfung von 500Byte großenDaten
ergaben auf demCloud Plugmit einem ARMA8 Prozessor eine durchschnittli-
che Zeit von lediglich 2 ms.
DieAuthentifizierungwurdebeidseitig aufBasis vonX.509-Zertifikatenum-

gesetzt. Es wurden 4096 Bit lange Schlüssel verwendet. Die Verzögerung beim
Verbindungsaufbau für die Aushandlung des symmetrischen Session-Keys be-
trug imDurchschnitt 430ms. Diese Verzögerung tritt jedoch nur beim Verbin-
dungsaufbau bzw. bei der Aushandlung einer neuen Session auf und ist somit
im Vergleich zu der Gesamtkommunikation selten.
Es lassen sich insgesamt folgendeRückschlüsse aus den durchgeführtenUn-

tersuchungen ziehen:

• Die Verzögerungen, die durch dieUmsetzung von beschriebenen Sicher-
heitsmaßnahmen entstehen sind gering, liegen im einstelligen Prozent-
bereich und sind für die allermeisten Anwendungen nicht ausschlagge-
bend.

• Sofern eineKommunikationüber IP-Netzte stattfindet, sinddie Schwan-
kungen, die wegen der Netzauslastung, Puffering, Verzögerungen beim
Verbindungsaufbau etc. entstehen, größer, als die zusätzliche Verzöge-
rung, die durch die Hinzunahme der Verschlüsselung und Integritäts-
prüfung entstehen.

• Es konnten keine Zeitunterschiede zwischen Verschlüsselung mit AES-
256-CTR und AES-256-CBC gemessen werden.

• Eine Verlagerung der Steuerung in die Cloud ist bei einem Standort des
Cloud-Anbieters imUmkreis von ca. 300kmundeinerTaktzeit ab ca. 100
ms möglich und mit modernen Sicherheitsmaßnahmen ohne Verzöge-
rung in der Ausführung durchführbar.
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8.2.3 Untersuchungen beim Authentifizierungsverfahren

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Masterarbeiten von den Studenten Jo-
nas Kraus (Kraus 2017) und Patrick Lutz (Lutz 2017) durchgeführt, die eine
prototypische Implementierung des im Kapitel 6.1 entworfenen Authentifizie-
rungsansatzes vorgenommen haben. Dabei wurden neben der Implementie-
rung der Authentifizierungsapp und des Authentifizierungsservers mehrere
Performance-Messungen und eine Studie zur Benutzerfreundlichkeit durch-
geführt. Die Ergebnisse dieser Messungen werden im Folgenden in Auszügen
präsentiert. Nähere Informationen sind in den jeweiligen Arbeiten der beiden
Autoren zu finden.
Fürdie ImplementierungdesAuthentifizierungsserverswurdedieProgram-

miersprache Python (Python 2019a), für den Webserver Flask (Ronacher 2019),
für die kryptografischen Funktionen die Bibliotheken hashlib (Hashlib 2019b)
und cryptography (Crypto 2019) verwendet. Die für die Messungen notwendi-
gen Hilfsbibliotheken wurden ebenfalls in Python umgesetzt. Es wurden bei
den Untersuchungen sowohl sequentielle Messungen, als auch parallele Mes-
sungen erhoben. Die letzteren dienen dazu diemögliche Skalierbarkeit der Lö-
sung zu überprüfen. Bezogen auf die Dauer der Authentifizierung wurde fest-
gestellt, dass die prototypisch implementierte Version des Authentifizierungs-
server undderAuthentifizierungsappproVorgang imSchnitt 9,8 Sekundenbe-
nötigen (Lutz 2017, S. 61).168 Die Dauer von knapp 10 Sekunden wird für eine
sichere Authentifizierung in der Regel von den allermeisten Benutzern als ak-
zeptabel angesehen (Lutz 2017, S. 63).
Die Authentifizierungsapp wurde auf der Plattform Android prototypisch

umgesetzt (Android 2019d). Die vorgeschlagene Authentifizierungslösung be-
inhaltet die Verlagerung der Sicherheit vom Laptop des Endnutzers auf das
Smartphone. Die Sicherheit der Lösung basiert folglich zu einem großen Teil
auf der sicheren Speicherung des Pairing-Keys 𝐾𝑃 im Smartphone des Fern-

168Lutz 2017 zeigt, dass diemeiste Zeit für die Erstellung desQR-Codes und für die Bearbeitung innerhalb der App
aufgebraucht wird.
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warters. Es werden für die prototypische Implementierung die Empfehlungen
von den jeweiligen Plattformen befolgt. Die Annahme ist, dass es aktuell für
einen Angreifer einfacher ist, Laptops massenhaft mit Malware zu infizieren,
als Smartphones massenhaft zu kompromittieren. Die aktuellen Smartpho-
nes verfügen aktuell über bessereMechanismen zur Abwehr von Angriffen, als
durchschnittliche Rechner (Apple 2019a; Google 2019b).
Da die im Authentifizierungsverfahren erzeugten QR-Codes eine Gültigkeit

von z. B. 30 Sekunden haben, kann es passieren, dass der QR-Code bereits ab-
gelaufen ist bevor eine korrekte Response von der Authentifizierungsapp den
Authentifizierungsserver erreicht. Bei einer gemessenen mittleren Authentifi-
zierungsdauer von 9,8 Sekunden und einemGültigkeitsintervall von 60 Sekun-
den, würden ca. 15,6 % der Authentifizierungsvorgänge aus Zeitgründen schei-
tern (Lutz 2017, S. 63). Der Benutzer kann jedoch durch eine Restanzeige der
Gültigkeit des QR-Codes gewarnt werden undwird keinen Authentifizierungs-
versuch beginnen, wenn die Gültigkeit des QR-Codes bald ablaufen wird.169

Die Benutzerfreundlichkeit des Authentifizierungsverfahrens wurde in ei-
ner Benutzerstudie von Kraus 2017 mit mehreren potenziellen Benutzern
durchgeführt. Dabei kam als Ergebnis heraus, dass die Benutzer in der über-
wiegenden Mehrheit das neue Authentifizierungsverfahren gerne anstelle ei-
nes auf Benutzername und Passwort basierenden Verfahrens einsetzen wür-
den. Eine Voraussetzung ist jedoch, dass der Benutzer bereits ein Smartphone-
Nutzer ist und mit dem Umgang vertraut ist. Die betrachtete Zielgruppe von
Fernwartern erfüllt diese Voraussetzung in den allermeisten Fällen.

8.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Indenvergangenen JahrenhabenzahlreicheRegierungenversuchtdieAusbrei-
tung der starken Kryptografie in der Bevölkerung und Industrie zu beschrän-
ken. Vielfach erfolgen diese Beschränkungen unter der Prämisse der öffentli-

169DerartigeRestanzeigen sindauch inanderenAuthentifizierungsapps z. B. vonGoogle zufinden (Google 2019a).
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chen Sicherheit.170 Die Überlegung dabei ist, dass die Strafverfolgung von Ver-
brechernerschwertwird,wenndiese starkekryptografischeMethodenverwen-
den. Die Ermittlungsbehörden würden in dem Fall unter Umständen nicht an
die in verschlüsselter Form gespeicherten Beweise gelangen bzw. würden eine
verschlüsselte Kommunikation nicht abhören können (Beckedahl et al. 2013).
Oft werden dabei jedoch die Betriebsgeheimnisse der Unternehmen und die
Privatsphäre derMenschen aufs Spiel gesetzt. Die Verwendung von gar keiner
bzw. geschwächter Kryptografie ist umso gefährlicher, wenn der Schaden ei-
nesmöglichenAngriffs hoch ist. Bei den industriellenAnlagen in einer vernetz-
ten Industrie 4.0 wird es definitiv der Fall sein.
Seitens der offiziellen Stellen, Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden

werden unterschiedliche Versuche unternommen, die eingesetzte Kryptogra-
fie bewusst zu schwächen bzw. den Ermittlungsbehörden Zugang zu den
kryptografischen Schlüsseln zu erzwingen. Durch das so genannte »key es-
crow« Verfahren sollten den Ermittlungsbehörden vorab für jede kryptografi-
sche Operation die entsprechenden Schlüssel übermittelt werden, so dass die-
se dadurch im Verdachtsfall Ermittlungen aufnehmen und die Kommunikati-
on entschlüsseln könnten.171 Der Einsatz solcher Mechanismen erweist sich je-
doch als schwierig, kostspielig, kryptografisch unsicher und wird von der For-
schungsgemeinschaft abgelehnt (Abelson et al. 1997; Schneier 2004). Seit Jah-
ren existieren Exportbeschränkungen, die eine Verwendung von starker Kryp-
tografie in kommerziellen Produkten untersagen bzw. mit Restriktionen bele-
gen.172 Die Standard Java Bibliothek für Kryptografie erlaubt z. B. in der Stan-
dardkonfiguration nur eine limitierte Stärke der einzusetzenden symmetri-
schen kryptografischen Schlüssel von 128 Bit (Oracle 2018).
Beim Einsatz von, im Rahmen dieser Arbeit erforschten Konzepten, muss

daher auf folgende Aspekte geachtet werden:

170Diese Bewegung und die Gegenbewegung dazu werden als CryptoWars bezeichnet (Kehl et al. 2015).
171Die Implementierung vonderartigenMechanismenwird vonzahlreichenRegierungenweltweit angestrebt (Be-

ckedahl et al. 2013).
172Beispielhaft können die Exportbeschränkungen der US Regierung aus dem Jahr 1996 (EO-13026 1996; Schneier

2006a) oder der Regierung von Russland vom Jahr 2005 genannt werden (Spetssviaz 2005).
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• Die Export- und Importbeschränkungen von zahlreichen Ländern erlau-
ben keine Einfuhr von kryptografischen Algorithmen, die keine Lizen-
zierung von den zuständigen Behörden im Land besitzen. Diese Lizen-
zierung ist zum Teil an einer bewussten Schwächung der einzusetzen-
den Algorithmen geknüpft. Bei der Wahl der Software-Bibliotheken für
einen flächendeckenden Einsatz ist darauf zu achten, ob die Bibliothe-
ken selbst bestimmtenExportbeschränkungen unterliegen und zumTeil
bewusst geschwächte Implementierungen vonkryptografischenPrimiti-
ven umsetzen.

• Einige Länder erzwingen die Nutzer im Falle einer Anklage die kryp-
tografischen Schlüssel auszuhändigen.173 Es muss abgewogen werden,
inwiefern diese Praxis auch bei Einmalschlüsseln angewendet werden
kann.

Grundsätzlich ist der Einsatz von Kryptografie sowie eine Zertifizierung der
eingesetzten Software aus Sicht der IT-Sicherheit noch nicht reguliert und ein-
heitlich geregelt. Es wird erwartet, dass demnächst ähnlich, wie bei einer tech-
nischen Überprüfung für den Bereich der funktionalen Sicherheit, Verfahren
und Zertifizierungen erarbeitet werden, die dies für IT-Sicherheit und Krypto-
grafie ebenfalls regulieren (ENISA 2019; Schneier 2015a).

8.4 Zusammenfassung

Dieses Kapitel erbringt den Nachweis der praktischen Machbarkeit der vorge-
schlagenen Konzepte im industriellen Umfeld. Die im Kapitel 6.1 vorgestellte
Authentifizierungslösung wurde an einem Prototypen implementiert und ei-
ner Benutzerstudie mit potenziellen künftigen Benutzern unterzogen. Dabei
wurde bestätigt, dass die Benutzerfreundlichkeit der Lösung hoch ist. Darüber
hinaus hat die durchgeführte Benutzerstudie gezeigt, dass die Benutzer sich
173Großbritannien, Frankreich, Australien und andere Länder habenderartigeMöglichkeiten in denGesetzen vor-

gesehen. Der Fall des E-Mail Anbieters Lavabit ist ein Beispiel dafür (Beckedahl et al. 2013, S. 53 ff.).
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eine derartige Authentifizierungslösung für den täglichen Einsatz wünschen
(Kraus 2017).Die Performance-Messungen ergaben, dass die durchschnittliche
Dauer der beidseitigen Authentifizierung mit der vorgestellten Lösung bei ca.
10 Sekunden liegt und ebenfalls von den Benutzern akzeptiert wird.
Performance-Messungen bei einer werksinternenKommunikationmit OPC

UA ergaben, dass eine Kommunikationmit Authentifizierung und Integritäts-
prüfung imSchnitt ca. 15 % länger dauert als eineKommunikation ohne Sicher-
heitsmaßnahmen. Die Verschlüsselung verlangsamt die Kommunikation le-
diglich umweitere 4%. EineAbsicherungderKommunikationmit einerCloud-
Instanz bringt im Vergleich zu einer Kommunikation ohne Sicherheitsmaß-
nahmen eine Verlangsamung der Kommunikation ebenfalls um lediglich we-
nige Prozentpunkte. Ausgehend von den möglichen Gefahren und Angriffen
auf eine nicht abgesicherte vernetzte Industrie dürfen Performance-Gründe
nicht als entscheidend bei der Auswahl von Sicherheitsmaßnahmen einzustu-
fen sein.
Eswurde somit festgestellt, dass indieserArbeit vorgeschlageneKonzept für

Authentifizierung und Transportabsicherung die imKapitel 3.1 definierten An-
forderungen erfüllt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen behindern die Prozes-
se imWerk kaum. Die vorgeschlagene Authentifizierungsmethode bietet eine
deutlich höhere Sicherheit als es beim aktuellen Stand der Technik gegeben ist
und ist zudem benutzerfreundlich und wirtschaftlich.
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9 Ergebnisse der Arbeit und Ausblick

»Das also war des Pudels Kern!«

— JohannWolfgang von Goethe (Goethe 1992).

DIeses Kapitel liefert eine Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnis-
se aus den acht vorherigen Kapiteln und eine Bewertung der erarbeiteten

Ergebnisse. Insbesondere wird die entwickelte Authentifizierungsmethode ei-
ner kritischenBeurteilung unterzogenundden anfangs gestelltenAnforderun-
gen gegenübergestellt. Zum Schluss des Kapitels wird ein Ausblick auf weitere
Themen gegeben, die aus Platzgründen nicht Teil dieser Arbeit geworden sind,
jedoch eine thematische Nähe aufweisen und sollten daher im Rahmen dieser
Arbeit eine Erwähnung finden.

9.1 Zusammenfassung der Arbeit und Bewertung

Das Ziel dieser Arbeit war ein neues Verfahren für eine sichere, benutzer-
freundliche und kostengünstige Authentifizierung im industriellen Umfeld zu
erforschen und praktisch an einemDemonstrator zu erproben.
Zur Erreichung dieses Ziels wurde eine Reihe von Voruntersuchungen und

Analysen durchgeführt. Durch die Definition der typischen IT-Architektur
einer industriellen Fertigung sowie die Einführung in die Grundbegriffe
der IT-Sicherheit im Kapitel 2 wurde eine theoretische Grundlage für die
Anforderungs- und Risikoanalyse gelegt. ImAbschnitt 3.2 wurdenHacker, Kri-
minelle, eigene Mitarbeiter und Konkurrenten als potenzielle Angreiferklas-
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sen für die definierten Anwendungsfälle festgelegt. Ausgehend von den mög-
lichen Angriffsvektoren wurde im Abschnitt 3.3 eine Risikobewertung für die
vernetzte Fertigung durchgeführt. Als Angriffsvektoren mit dem höchsten Ri-
siko wurden die Angriffe auf die Kommunikationsstrecke, den Fernwarter und
die Fernwartungslösung, die Steuerung imWerk, den Techniker imWerk, die
HMI-Lösung imWerk und auf die Integrationslösung imWerk berechnet.
DieAnforderungsdefinition imAbschnitt 3.5 zeigte, dass inderProduktions-

IT die Priorisierung der Sicherheitsanforderungen wie folgt aussieht: Verfüg-
barkeit, Authentifizierung, Integrität, Vertraulichkeit und Nichtabstreitbar-
keit. Aus diesen fünf Sicherheitsanforderungen wurden in den Abschnitten
3.5.2 und 3.5.3 detaillierte Bedingungen an eine sichere Kommunikation und
sichere Fernwartung definiert. Es wurde klar, dass eine für die Industrie opti-
male Lösung einen Dreiklang ausWirtschaftlichkeit, IT-Sicherheit und Benut-
zerfreundlichkeit bildenmuss.
Die im Kapitel 4 durchgeführte Analyse der aktuell am Markt vorhandenen

Lösungen brachte hervor, dass der Stand der IT-Sicherheit in den Werken der
fertigenden Industrie nicht den gegebenen Anforderungen entspricht und po-
tenziellen Angriffsvektoren auch nicht standhält. Insbesondere wurde deut-
lich, dass sich die aktuell am Markt vorhandenen Lösungen für Benutzerau-
thentifizierung im industriellen Umfeld nicht für einen sicheren und dauer-
haften Einsatz eignen. Die Forschungslücke, die durch die vorliegende Arbeit
geschlossen werden sollte, wurde im Kapitel 5 deutlich: Aktuell fehlt für den
industriellen Anwendungsfall der Fernwartung sowie der lokalen Authentifi-
zierung imWerk eine Lösung, die hohe IT-Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit
und niedrige Kosten für den Betreiber miteinander vereint.
ImKapitel 6wurdedasKonzept für eine sichereAuthentifizierung inder Fer-

tigung erarbeitet. Die vorgeschlagene Lösung sieht die Entwicklung einer Au-
thentifizierungsapp und eines Authentifizierungsservers vor. In der App wird
pro Verbindung ein Einmalschlüssel generiert, der anschließend über die Ver-
bindung des Smartphones zum Authentifizierungsserver gesendet und dort
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Vorgaben vomBSI Erfüllung beimKonzept

Einheitliche Lösung für Fernwartung Erfüllt durch die Lösung

Verwendung von DMZ Erfüllt in der Architektur

Granularität der Verbindung Möglich pro Komponente

Verbindungsaufbau von der Maschine Freischaltung durch Techniker

Verwendung dedizierter Systeme Erfüllt durch eigene Systeme

Sichere Protokolle TLS 1.2 bzw. 1.3

Sichere Verfahren AES-256-CTR, HMAC-SHA-512

Granularität der Accounts Granularität bis auf Komponente

Starke Authentifizierung 2FAmit Usecase abhängigen OTP

Sicherstellung der Passwortsicherheit Erfüllt durch QR-Login

Angriffserkennung Brute-Force Detektion

Verifikation über Risikoanalyse Durchgeführte Risikoanalyse

Minimalitätsprinzip der Lösung Beschränkung aufWesentliches

Definition der Prozesse Beschriebene Abläufe

Inventarisierung der Fernzugriffe Am Authentifizierungsserver

Fernzugriffe im Zeitfenster Zeitbasierte OTP

Funktionsprüfung der Lösung Erfolgreiche Prototypen

Vorgaben für Fernwartende Virenschutz, Firewall, Patching

Etablierte Patchprozesse Patching der SPS

Logging & Alerting Funktionalität Revisionssichere Speicherung

Skalierbarkeit der Lösung Kostengünstige Skalierung

Investitionsschutz der Lösung Smartphones sind weit verbreitet

Hochverfügbarkeit der Lösung Redundante Kommunikation

Kosten des Verfahrens für Betreiber Geringe Kosten pro Nutzer

Benutzerfreundlichkeit der Lösung Einfachheit, intuitive Benutzung

Industrietauglichkeit der Lösung Robustheit, Geschwindigkeit

Tabelle 9.1: Bewertung der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Lösung bzgl. der Anforde-
rungen an eine sichere Fernwartung im industriellen Umfeld; grüne Farbe kenn-
zeichnen die Erfüllung der jeweiligen Anforderung.
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verarbeitet wird. Als kryptografische Lösung wurde ein Verfahren entworfen,
welches auf beidseitigen zeit-basiertenEinmalschlüsseln beruht undzudemei-
ne Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet. Die vorgestellte Authentifizierungs-
lösung ist, sofern diese in einem Produktionswerk umgesetzt wird, eine ein-
heitliche und dedizierte Lösung für Authentifizierung und entspricht damit
weitestgehend den Vorgaben von BSI (BSI 2015) und der NIST (Stouffer et al.
2015). Bei derVerwendungderAuthentifizierungslösung ist keineSchwächung
desSystemsdurchmenschliche Interaktionenmöglich.Die vorgeschlageneLö-
sung wurde an Prototypen erprobt, ist skalierbar und bietet geringe Kosten
pro Benutzeranmeldung im Vergleich zu herkömmlichen vergleichbaren Me-
thoden.Zudemist die Lösung immungegenden imAbschnitt 5.2 gezeigtenAn-
griff auf einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aus akademischer Sicht wurde
durch die erarbeitete Authentifizierungslösung ein neues Verfahren zur Gene-
rierung eines Einmalschlüssels vorgeschlagen, welches eine Kombination aus
TOTP und OCRA darstellt. Zudem ist die Art der Übermittlung des Einmal-
schlüssels über die gesicherte Verbindung des Smartphones nach dem aktuel-
len Stand der Technik für die Industrie einmalig.
Im Kapitel 7 wurde die entwickelte Authentifizierungslösung um weitere

notwendigeKomponenten zurVerschlüsselung und Integritätsprüfung für die
Kommunikationsstrecke ergänzt. Dafür wurde die Verschlüsselungsfunktion
unter viermöglichenAlternativen ausgewählt. Für die Integritätsprüfung stan-
den drei unterschiedliche Arten der Erzeugung einer Prüfsumme zur Verfü-
gung. Die Bewertung der Algorithmen hat ergeben, dass als Verschlüsselungs-
funktion AES-256 im Counter-Modus zu bevorzugen und als Funktion zur In-
tegritätsprüfung HMACmit SHA-512 zu bevorzugen ist.
Im Kapitel 8 wurden die erarbeiteten Lösungen prototypisch implementiert

und mehreren Testszenarien unterzogen. Die zentralen Erkenntnisse der Un-
tersuchungen sind:

Gute Laufzeit undDurchsatz: Bei der Erforschung von Sicherheitsmaßnah-
men in dieser Arbeit wurde speziell darauf geachtet, dass die Lauf-
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zeit und der Durchsatz der eingesetzten Sicherheitsalgorithmen die Ge-
schäftslogik im Werk nicht negativ beeinflussen. Die Umsetzung der
Verschlüsselung und Integritätsprüfung mit AES-256-CTR und HMAC-
SHA-512 beeinflusst die Laufzeit der Anwendungen nicht und wurde
durch die Messungen der Performance im Abschnitt 8.2 nachgewiesen.

Langlebige Schlüssel: Für jede Kommunikationsverbindung wurden eigene
langlebige kryptografische Schlüssel verteilt, von denen die jeweiligen
Sitzungsschlüssel abgeleitet werden.

Neue Authentifizierungsmethode: Eine sichere Authentifizierung ist eine
zentrale Anforderung in der Produktion: In dieser Arbeit wurde der pri-
märe Fokus auf die Authentifizierung von Mensch zu Maschine gelegt
und dafür eine Lösung erarbeitet, die praktisch an einemDemonstrator
evaluiert wurde.

Gute Benutzbarkeit: Bei der Entwicklung der Lösungwurde ein Schwerpunkt
auf eine gute Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die erforschte Methode ist
für denAnwender leicht zu erlernenundkannnicht durch fehlerhafteBe-
nutzerinteraktionen geschwächt werden. Die gute Benutzerfreundlich-
keit wurde durch eine Nutzerstudie nachgewiesen (Kraus 2017).

Geringe Kosten für Betreiber: Im Vergleich mit den anderen am Markt vor-
handenen Lösungen für Authentifizierung, bietet die erforschte Authen-
tifizierungslösung deutlich geringere Kosten für den Betreiber. In der
vorgeschlagenen Lösung müssen keine Hardwaretokens pro Benutzer
bzw. Fernwartungstechniker ausgeteilt werden, die Lösung ist gut ska-
lierbar und benötigt keine spezielle im Werk installierte Hardware. Die
übrigen Sicherheitsmaßnahmen, die über den Einsatz von Verschlüsse-
lungsalgorithmen und Algorithmen für die Integritätsprüfung erreicht
werden, sind ebenfalls kostengünstig in der Umsetzung, da diese auf

221



9 Ergebnisse der Arbeit und Ausblick

Software basieren, skalierbar sind und keine Einschränkungen bei der
Performance beinhalten.

9.2 Bewertung der erarbeiteten Lösung

Durch die vorgestellte Lösung wurde die kryptografische Sicherheit des Sys-
tems vomRechner desBenutzers auf das Smartphone verlagert und somit zum
Teil auf die Hersteller der Smartphones bzw. Betriebssysteme von Smartpho-
nes übertragen. Die Benutzer haben oft keine Möglichkeit, die Sicherheit des
Betriebssystems und der gespeicherten Daten zu beeinflussen.174 Trotz einige
kritische Meinungen zu dieser Verlagerung der Sicherheitsfunktionalität auf
Smartphones (Regev 2014; Simonite 2013), gibt es berechtigte Gründe, die für
eine solche Entwicklung sprechen: Zum Einen bietet die Möglichkeiten, oh-
ne zusätzlicheHardwaremodule Einmalschlüssel zu erzeugen und zu übermit-
teln; zum Anderen ist davon auszugehen, dass die modernen Betriebssysteme
der Smartphones eine bessere Sicherheitsfunktionalität haben als Betriebssys-
teme auf Laptops (Heider et al. 2012). Dazu gehören insbesondere dieMöglich-
keiten, Apps in einem »Sandkasten« und so isoliert von anderen Anwendungen
ablaufen zu lassen sowie ausgereifteMechanismen für die Verschlüsselung der
Daten, Ablage von kryptografischem Material und für das sichere Booten des
Betriebssystems auf demmobilen Gerät (Apple 2019a; Android 2015).
Von den im Abschnitt 3.3 definierten Angriffsvektoren wurden zahlreiche,

vor allem die, die am risikoreichsten bewertet wurden, durch die definierten
Sicherheitsmaßnahmen abgemildert.175Die Angriffsvektoren, die in der Abbil-
dung 9.1 mit Grün dargestellt sind, wurden durch die in dieser Arbeit erforsch-
ten Sicherheitsmaßnahmen behandelt. Die in Gelb dargestellten sind teilwei-
se angegangen worden und die in Rot abgebildeten Angriffsvektoren wurden

174Diese Entwicklung wird »feudal security« genannt (Schneier 2012).
175Die Nummern sind jeweils die Angriffe auf: 1. Fernwarter; 2. Fernwartungslösung; 3. Smartphone; 4. Cloud-

Mehrwertdienste; 5. Kommunikationsstrecke; 6. Externe Firewalls; 7. DMZ; 8. PCs in der Officezone; 9. Da-
tenablagen bzw. ERP; 10. Integrationslösung; 11. MES; 12. Backupkomponenten; 13. Techniker im Werk; 14.
HMI-Lösung imWerk; 15. Produktionsnetzwerk; 16. SPS imWerk; 17. Anlage.
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nicht im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Die Angriffe auf die Kommunika-
tionsstrecke wurden durch die Evaluation des Einsatzes von Algorithmen zur
Verschlüsselung (AES-256-CTR), Integritätsprüfung (HMACSHA-256) und Au-
thentifizierung behandelt. Die Angriffe auf die Fernwartungslösung und den
Fernwarter selbst wurden durch den Einsatz von dem neu entwickeltem Au-
thentifizierungsverfahren gelöst. Durch den Einsatz vom Authentifizierungs-
verfahren im Werk bei der werksinternen Anmeldung können zudem die An-
griffsvektoren auf den Techniker imWerk und die HMI-Lösung gemildert wer-
den. Die Verfahren wurden unter realen Bedingungen imWerk erprobt.
Durch das erarbeitete Konzept können Angriffe auf das Smartphone, die

Integrationslösung und die SPS im Werk nur zum Teil abgemildert werden.
Durch die Einrichtung eines sicheren Kanals mit einer starken Authentifizie-
rung, Verschlüsselung und Integritätsprüfung könnennicht alle Angriffsvekto-
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Abbildung 9.1: DarstellungderAngriffsvektoren,diedurchdieMaßnahmen indieserArbeit ab-
gemildert wurden; die Grün eingefärbten Punkte zeigen Angriffe, die mitigiert
wurden, Gelb – teilweise mitigiert, Rot – nicht mitigiert in der Arbeit.
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ren mitigiert werden. Weitere Maßnahmen, insbesondere zur Detektion von
laufenden Angriffen auf der SPS sind notwendig, um eine abschließende Be-
wertung durchführen zu können. Zu den nicht behandelten Angriffsvektoren
gehören die Angriffe auf PCs in der Officezone, ERP-Systeme, Cloud-Systeme,
Sicherheit von Firewall-Lösungen, DMZs, MES, Produktionsnetzwerk, Antrie-
be der Anlage undBackupkomponenten. Alle dieseThemenwurden in der Risi-
kobewertung unter betrachteten Szenarien mit geringerem Risiko eingestuft
und würden ansonsten bei ausführlicher Bearbeitung den Rahmen dieser Ar-
beit sprengen.
Die vomdeutschenBSI erarbeitete Liste von Sicherheitsanforderungen bzgl.

einer Fernwartungslösung (BSI 2015) wurde größtenteils durch die vorgeschla-
genenMaßnahmen erfüllt. Die Übersicht ist in der Tabelle 9.1 auf der Seite 219
gegeben. Die grün eingefärbten Zellen kennzeichnen die Erfüllung von der An-
forderung durch die Konzepte, bei den grauen liegt der Fokus außerhalb dieser
Arbeit.
Die Verifizierung, ob eine Implementierung sicher ist, ist ein schwieriges

und zeitraubendes Vorgehen (Ferguson et al. 2010, S. 13). Fehler können auf
unterschiedlichsten Ebenen vorkommen: bei der Entwicklung des Konzepts,
beimArchitekturentwurf, bei der ImplementierungderAlgorithmenoderwäh-
rend der Benutzung. Die aktuell beste Möglichkeit diese Fehler zu finden und
zu beseitigen, ist ein Prozess der Nachprüfung und Bewertung der Lösung
durch Experten. Tatsächlich werden zahlreiche moderne Systeme, die beson-
ders hohe Sicherheitsanforderungen haben, öffentlich publiziert und von der
Gemeinschaft verifiziert. Beispiele dazu sind Produkte wie Linux Kernel (Li-
nux 2019),Threema (Threema2019), Signal (Signal 2019), Syncthing (Borg 2019),
KeePassX (KeePass 2019). Daher sollte auch die vorgeschlagene Authentifizie-
rungsmethode einer Sicherheitsanalyse unterworfen und durch den prakti-
schen Einsatz erprobt werden. Erste Analysen wurden im Jahr 2017 von der
Fraunhofer AISEC und der Firma ACCESSEC mit einem positiven Ergebnis
durchgeführt. Eine praktische Erprobung ist im Rahmen des Forschungspro-
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jektes IUNO (IUNO 2017) erfolgt und wird voraussichtlich in einigen Werken
der Robert Bosch GmbH ausgerollt werden.

9.3 Ausblick

Während der Bearbeitung des Themas und durch die final erforschten Kon-
zepte im Rahmen dieser Arbeit sind einige neue Forschungsthemen deutlich
geworden. Zu den wichtigstenThemen, die eine weitergehende Analyse erfor-
dern und für zukünftige Forschungsprojekte verwendet werden können, gehö-
ren folgende fünf:

Kryptoagilität für die Industrie: Als Kryptoagilität wird die Eigenschaft der
Systeme bezeichnet kryptografische Algorithmen und Vorgehensweisen
leicht gegeneinander auszutauschen, ohne dass das eigentliche System
und die Geschäftslogik dadurch beeinflusst werden. Dieser Austausch
ist häufig notwendig, da neue Angriffsvektoren entwickelt werden und
seitens der Sicherheitssysteme darauf reagiert werden muss. Zum Bei-
spiel ist die zukünftige Einführung von Quantencomputern eine gro-
ße Herausforderung für die asymmetrische Kryptografie und zahlrei-
che Forschungseinrichtungen entwerfen aktuell Szenarien für eine Post-
Quantum-Zukunft.176 Für eine vernetzte Industrie ist esmittelfristig von
großer Notwendigkeit agil auf die neuen Gefahren zu reagieren und die
implementierten IT-Sicherheitssysteme ohne größeren Aufwand zu er-
setzen. Wegen der langen Laufzeit von industriellen Anlagen und darin
enthaltener Software ist diese Problematik umso wichtiger.

Sichere Generierung und Speicherung von Schlüsseln: Sofern die modernen
Algorithmen zur Verschlüsselung und Integritätsprüfung korrekt ange-
wendet wurden, kann der Kommunikationskanal von einem Angreifer

176Aus diesemGrund warnt z. B. die NSA vomEinsatz von kryptografischen Algorithmen auf elliptischen Kurven
für neu zu entwickelnde Systeme (Suite B 2015; Koblitz et al. 2016).
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nicht mehr effizient attackiert werden. Für einen Angreifer bleiben da-
her zweiMöglichkeiten einen erfolgreichen Angriff aus kryptografischer
Sicht durchzuführen (Preneel 2017): Die Suche nach dem kryptografi-
schen Schlüssel bzw. die Beeinflussung der Erzeugung von dem kryp-
tografischenMaterial. Beide Angriffsvektoren beinhalten Forschungsbe-
darf für die industriellenEinsatzszenarien.DieGenerierung vonZufalls-
zahlen ist auf Geräten mit stark eingeschränkten Ressourcen nicht oder
nicht effizient genugmöglich. Eine sichere Speicherung vom kryptogra-
fischen Material erfordert oft den Einsatz von TPMs, die jedoch vielfach
bei derBandbreite der TemperaturschwankungenundVibrationennicht
für einen industriellen Einsatz ausgelegt sind.

Secure Coding für die Industrie: Einen wesentlichen Angriffsvektor stellen
die Angriffe auf die jeweilige Implementierung der Systeme dar (Fer-
guson et al. 2010, S. 115). Neben den Implementierungsfehlern im ei-
gentlichen System, z. B. der Fernwartungslösung, können Implementie-
rungsfehler in benachbarten Systemen ebenfalls Sicherheitslücken be-
inhalten und sich negativ auf das eigentliche System auswirken.177 Es
ist zudem davon auszugehen, dass die Sicherheitslücken, die in den in-
dustriellen Systemen existieren, nicht schnell geschlossen werden kön-
nen. Das Patchmanagement von industriellen Komponenten ist noch in
einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Es ist daher zu rechnen,
dass heutige und zukünftige Sicherheitslücken massenhaft ausgenutzt
werden können. Die Problematik wird noch dadurch verstärkt, dass die
Systeme demnächst stark vernetzt und somit leichter für den Angreifer
erreichbar werden Schneier 2014b. Eine Analyse und Entwicklung von
Vorschlägen zur Beseitigung von solchen negativenAuswirkungen im in-
dustriellen Umfeld, sind möglicheThemen für eine weitere Forschungs-
arbeit.

177Denkbar sind z. B. Implementierungsfehler im Betriebssystem.
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Detektion der Angriffe in der Industrie: Maßnahmen für eine möglichst au-
tomatisierte Detektion und Reaktion auf die Angriffe in der Industrie
ist ein weiteres Feld für eine zukünftige Forschung. Hierbei ist es zu-
nehmend wichtig, die Themenbereiche der künstlichen Intelligenz mit
den Erkenntnissen der IT-Sicherheit zu kombinieren und Lösungen zu
entwickeln, die z. B. über dasmaschinelle Lernen neuartige Angriffsvek-
toren erkennen, automatisiert Lösungsvorschläge erarbeiten und die-
se möglicherweise sogar selbstständig anwenden. Insbesondere unter
der zukünftigen starken Zunahme der vernetzten Geräte im Internet of
Things Szenario wird manuelles Eingreifen von Administratoren, Bedie-
nern und Entwicklern im Falle eines Angriffs nicht mehr möglich sein.

Sicherheit von Cloud-Diensten: Der Einsatz von zahlreichen Sensoren in der
Fertigung erfordert eine zunehmendeKommunikation undVerlagerung
vonDaten in dieCloud. Erst eine kumulierte Sicht aufmehrere Sensoren
kann neue Erkenntnisse und Verbesserungen z. B. in der Geschäftslogik
liefern, daher ist die Entwicklung in Richtung Cloud sehr wahrschein-
lich. Werden die Daten jedoch nicht mehr auf der eigenen Hardware ge-
lagert, treten vielfältige neue Fragestellungen auf: Wie kann garantiert
werden, dass die Daten nicht vom Cloudprovider missbraucht werden?
Wie kann sichergestellt werden, dass die Verfügbarkeit derDatenweiter-
hin hoch bleibt? Wie ist gewährleistet, dass die Sicherheitsmaßnahmen
in der Cloud korrekt umgesetzt sind? Insbesondere die Anfang 2018 ent-
deckten Schwachstellen Meltdown und Spectre wirken sich besonders
stark auf die Sicherheit von Cloud-Diensten aus (Meltdown 2018).

Ein weiteres Thema mit einer zunehmenden Bedeutung für die vernetzte di-
gitale Gesellschaft und Industrie wird der Umgang mit rechtlichen Fragestel-
lungen rund um die IT-Sicherheit und IT-Kriminalität sein. Das Recht auf
IT-Sicherheit und Datenschutz sollten als Rechte behandelt werden, die eine
ähnlich hohe Stellung einnehmen, wie die Rechte auf körperliche Unversehrt-
heit, Schutz des Eigentums und der freien Meinungsäußerung. Die zivile Ge-
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sellschaft und auch die Industrie sollten sich den Versuchen der Regierungen
und Geheimdiensten widersetzen, starke Kryptografie und Sicherheitsmaß-
nahmen durch Hintertüren zu schwächen, ganz zu verbieten und die öffent-
liche Meinung zu beeinflussen. Um es mit den Worten von Philip R. Zimmer-
mann, dem Entwickler von PGP zu sagen (Zimmermann 1999): »If privacy is
outlawed, only outlaws will have privacy«.
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A Fragenkatalog für die Umfrage

In den Jahren 2013 und 2014 wurde vom Autor eine groß angelegte Umfrage
bei Verantwortlichen aller Bosch-Werke durchgeführt. Insgesamt wurden 290
Werke befragt, wovon 271 Teilnehmer die Umfrage ausgefüllt haben. Die Um-
frage bestand aus folgenden Fragen:

1. Wie viele IT-Geräte sind in IhremWerk vorhanden?

• Wie viele IT-Geräte haben Netzwerkanschluss?

• Wie viele IT-Geräte sindWindows basiert?

2. Wie viel Prozent der IT-Geräte in Ihrem Maschinenpark haben eine Zu-
gangsmöglichkeit ins Intranet bzw. sind über einen externen Zugang
mit anderen Standorten verbunden, z. B. für Fernwartung?

3. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Sicherheitsanforderungen für
IhrWerk?

• Geheimhaltung der Produktionsdaten

• Schutz vor Manipulation der Produktionsdaten

• Verfügbarkeit der Maschinen

• Authentifizierung der Benutzer

• Protokollierung von Prozessdaten

4. Welche Sicherheitsmaßnahmen bei den IT-Geräten im Anlagennetz ein-
gesetzt?

• Firewall-Produkte im Anlagennetz

285



A Fragenkatalog für die Umfrage

• Virenscanner im Anlagennetz

• Benutzerdefinierte Passwörter

• Zertifikate zur Identifikation von Benutzern

• Whitelisting von Software

• Zusätzliche Hardware für Netzwerkschutz

5. Wie viele ernstzunehmende Zwischenfälle im Bereich IT-Sicherheit mit
Auswirkung auf die Fertigung haben in den letzten Jahren stattgefunden
bzw. sind bekannt?

6. Für welche Daten in Ihrem Maschinenpark besitzen Sie ein Backupsys-
tem (Backup-Disk, Recovery-Plan, Notfallplan)? Bitte geben Sie aufge-
schlüsselt nach folgenden Maschinenbestandteilen die Abdeckung der
vorhandenen Backupsysteme an:

• Maschinensteuerungsprogramm

• Maschinenparameter z. B. Antriebsparameter

• Bedienoberfläche z. B. HMI-Programm

• Kommunikationsinterface z. B. OPC-Server

• Fertigungsdaten z. B. Temperaturwerte

7. Für wie viel Prozent der Maschinen in IhremMaschinenpark benötigen
Sie zurWiederherstellung externe Mitarbeiter?

8. Schätzen Sie bitte die mittlere Dauer von Erkennen eines Problems, z. B.
StillstandderMaschine, Bestandteil derMaschinenkonfigurationwurde
gelöscht, bis zur Behebung undWiederaufnahme der Produktion ab.

9. Schätzen Sie bitte einen möglichen Schaden, der durch den Ausfall von
denKomponenten imWerk entsteht. Berücksichtigen Sie dabei dieDau-
er des Maschinenstillstands aus Frage 8. Berücksichtigen Sie bitte nach
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Möglichkeit auch die Folgekosten: Produktionsausfall, Sonderschichten,
Kosten für externe Mitarbeiter, Ersatzteile.

10. Schätzen Sie bitte den jeweils entstehenden Schaden durch Knowhow-
Verlust für den Fall ab, dass Maschineninformationen kopiert werden.
Bitte gehen Sie davon aus, dass die wichtigsten und wertvollsten Daten
dabei kopiert werden.

11. Hatten Sie bereits eine Produktionsunterbrechung in Ihrem Werk ge-
habt, die durch IT-Sicherheitsmaßnahmen verursacht wurde?

12. Werden am Standort Maschinen- und Produktdaten automatisiert er-
hoben, z. B. durch den Einsatz von Manufacturing Execution Systemen
(MES)?
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Die Anzahl und die Schwere der Angriffe auf industrielle Komponenten 
nehmen von Jahr zu Jahr stark zu. Gleichzeitig steigt der Grad der Vernetzung 
der Anlagen weiter an und vergrößert dadurch nochmals die mögliche 
Angriffsfläche. Die existierenden Authentifizierungsmöglichkeiten in der In-
dustrie weisen jedoch mehrere Defizite auf. Die Sicherheit der zurzeit ein-
gesetzten Methoden, ihre Benutzerfreundlichkeit und auch der monetäre 
Aufwand für den Betrieb sind bei zahlreichen Anwendungen nicht zu-
friedenstellend.

Die in dieser Arbeit erarbeitete Authentifizierungsmethode basiert auf der 
Verwendung von zeitbasierten Einmalschlüsseln, die über eine speziell ent-
wickelte App im Smartphone des Benutzers generiert werden. Die Lösung 
weist eine hohe Benutzerfreundlichkeit, starke Sicherheit und geringe Be-
triebskosten auf. Diese Eigenschaften sind im Rahmen dieser Arbeit ex-
perimentell bestätigt und in einer Benutzerstudie nachgewiesen worden. 
Darüber hinaus wird in der Arbeit gezeigt, wie die entwickelte Authen-
tifizierungslösung in eine IT-Sicherheitsarchitektur eines Werkes integriert 
werden kann.
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