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Autor

Abstract

IEC 62443 – Industrial Security
This essay begins by explaining the difference by IT 
and OT. With this knowledge we can realize the dif-
ferences between the IT related to ISO/IEC 27001 
and the OT/IASC related to IEC 62443. IEC 62443 
is determined by the defense-in-depth approach 
with the principle of least privilege and the princi-
ple of least route.

The IEC 62443 family consists of 13 different 
standards. In opposite to the ISO 270xx there are 
few certifications, because IEC 62443 certification 
is more than difficult. By the upcoming IT-security-
law 2.0  the number of certification will increase. 
Penalties up to 20,000,000 EUR related to the new 
IT security law have to be considered as well.

To understand the ISO 62443-x-x it is more than 
important to understand the basics, presented in 
this essay:

 – Requirements for manufacturer, integrator and 
operator

 – Security levels according to IEC 62443
 – Security levels according to the life cycle 
 – Secure product development lifecycle
 – The seven basic requirements of IEC 62443

The procedure model for the implementation of 
IEC 62443, according to VDI/VDE 2182 is present-
ed as well. Without the understanding of this it is 
more than difficult to succeed.

Of course, it is not possible to explain all the stand-
ards of the IEC 62443 family in this essay. This is 
the reason why it was decided to focus on the fol-
lowing aspects:

 – Algorithm of auditing according to IEC 62443-4-2
 – Critical aspects implementing the IEC 62443-3-3

Among other things, the reference documents of 
the following organizations were taken into ac-
count:

 – Federal office for Security in  
Information Technology (BSI)

 – German Electrical and  
Electronic Manufacturers´ Association (ZVEI)

 – Federal Association of Energy and  
Water Industry (BDEW). l
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Office-IT versus Industrie-IT

Im Bewusstsein der IT-Sicherheitsdebatte 
konzentrieren wir uns im Rahmen der Nor-
mierung und der Anforderungen an IT-Si-
cherheitssysteme an der Office IT und ver-
gessen oft, dass Office IT und Industrie IT 
diametral parametriert sind.
Die Ta b e l l e  1  mag verdeutlichen, dass 
IT und OT zu divergent sind und dass es 
hier in Sachen IT-Sicherheit einer differen-
zierten Beurteilung bedarf.

Abgrenzung von ISO/IEC 27001 
zur Normenfamilie der  
IEC 62443

Vergegenwärtigen wir uns deshalb einmal, 
gegen welche Cyberrisiken wir uns in Be-
zug auf die Industriellen Automatisie-
rungssysteme „absichern“ wollen:

 – Produkt und dessen Integration:
Aktivität: Festlegung des gewünschten 
Security-Levels und der Systemanforde-
rungen für die Anlage

 – Betrieb der Anlage:

Aktivität: Prozess des sicheren Betriebs 
der Anlage

 – Komponenten:
Aktivität: Beschaffung sicherer Kompo-
nenten bzw. Herstellung sicherer Kom-
ponenten

 – Inbetriebnahme:
Aktivität: Erfüllung der definierten Sys-
temanforderungen für die Anlage sowie 
Prozess des sicheren Betriebs der Anlage

 – Dauerhafter Betrieb:
Aktivität: Prozess des sicheren Betriebs 
der Anlage

 – Wartung:

Tab. 1.  Office-IT versus Industrie-IT. Vergleich.

Parameter Office IT Industrie IT

Lebensdauer 3 bis 5 Jahre 5 bis 20 Jahre

Patchma-
nagement

oft, täglich selten, benötigt 
Freigabe vom  
Anlagenhersteller 

Zeitabhän-
gigkeit

Verzögerun-
gen akzeptiert

Kritisch

Verfügbarkeit Kurze Ausfälle 
akzeptiert

24 * 7

Level 4
Betriebsführung

Level 5
Produktionsführung

Level 3
Prozessführung

Level 2
Prozessführung Real Time

Level 1
Prozessführung Feld

Remote Access ERP Internet/Intranet

Produktions-Infrastruktur

Engineering/PIanung MES Lokale Office IT

Anlagen-Infrastruktur

EWS ABK Historisierung

Automatisierungs-Infrastruktur

Feld Infrastruktur Feld Infrastruktur

PNK

Sensoren Aktoren Analytik

EWS, SIL
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Sensoren (SIL) Aktoren (SIL)

Bild 1.  Hierarchische Gliederung IACS – Quelle: ISA / www.sichere-industrie.de.
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Aktivität: Prozess der sicheren Wartung 
der Anlage

Wir sehen alleine bereits an dieser Auflis-
tung, dass wir diese Anforderungen in Hin-
blick auf ein Rahmenwerk von Prozessen 
und Maßnahmen realisieren (müssen), 
welches in Einklang mit dem Cybersecurity 
der EU steht. Und hier kommen wir auch 
zum Unterschied zwischen ISO/IEC 
27000-Familie und der Normenfamilie IEC 
62443. 
Während sich die ISO/IEC 27001 Familie 
eher mit klassischen IT-Systemen beschäf-
tigt (von der ISO/IEC 27019 im Energiebe-
reich und der ISO/IEC 27799 im Gesund-
heitsbereich einmal abgesehen), befasst 
sich die IEC 62443-Familie speziell mit der 
IT-Sicherheit so genannter „Industrial Au-
tomation and Control Systems (IACS)“. 
(B i l d  1 )
Hierunter fallen alle Bestandteile, wie zum 
Beispiel Systeme, Komponenten und Pro-
zesse, die für den sicheren Betrieb einer au-
tomatisierten Produktionsanlage erforder-
lich sind. Die Normenfamilie der IEC 62443 
basiert auf dem „Defense-in-depth“-Ansatz. 
Defense-in-depth lässt sich durch die bei-
den folgenden Prinzipien erklären:

 – Principle of Least Privilege:
Eine geringe Angriffsfläche wird da-
durch erreicht, dass nur diejenigen Be-
rechtigungen vergeben werden, die auch 
wirklich für den uneingeschränkten Be-
trieb erforderlich sind.

 – Principle of Least Route:
Dieses Prinzip sorgt dafür, dass eine mi-
nimale Verzögerung bei der Datenkom-
munikation erfolgt, was in Echtzeitnet-
zen zu einer geringen Auslastung der 
Übertragungswege und Kommunikati-
onsgeräte führt.

Die IEC 62443 Normenfamilie

Betrachten wir uns an dieser Stelle die 
Komplexität der IEC 62443 Normenfami-
lie:

Part 1: General:
 – Terminology, concepts, models
 – Master glossary of terms and abbrevia-

tions
 – System security compliance metrics

Part 2: Policies and procedures:
 – Requirements for an IACS security man-

agement system
 – Implementation guidance for an IACS 

security management system
 – Patch management in the IACS Environ-

ment
 – Security program requirements für IACS 

service providers
Part 3: System

 – Security technologies for IACS
 – Security risk assessment and system de-

sign

 – System security requirements and secu-
rity levels

Part 4: Component/Product:
 – Secure product development lifecycle re-

quirements
 – Technical security requirements for IACS 

components
Hiergegen erscheint die Welt der ISO 
270xx eher minimalistisch. Geplant sind 
im Übrigen dreizehn Teile der IEC 62443.
Wie bei der ISO 270xx Serie sind hier Zer-
tifizierungen möglich. Zertifizierungen 
nach der IEC 62443 Normenfamilie haben 
bis dato aber so gut wie nicht stattgefun-
den. Verwiesen sei in diesem Zusammen-
hang jedoch auf die folgenden Pilotzertifi-
zierungen in diesem Bereich:
Im August 2016 wurde Siemens für den 
übergreifenden Entwicklungsprozess von 
Produkten der Automatisierungs- und An-
triebstechnik inkl. der dazugehörigen In-
dustriesoftware an sieben Standorten nach 
IEC 62443-4-1 zertifiziert. Im November 
2016 erfolgte dann für ein System von Sie-
mens die Zertifizierung nach IEC 62443-3-
3 in Verbindung mit IEC 62443-4.1.
Ein aktualisiertes allgemeines Vorgehens-
modell zur Informationssicherheit in der 
industriellen Automatisierung, VDI/VDE 
2182 Blatt 1 gibt es derzeit im Übrigen nur 
in der Ausgabe Januar 2011 und ist somit 
nicht verwendbar. Die Publikation des 
VDI/VDE Projektes ist für den November 
2019 avisiert.

IEC 62443 Grundlagen

Prinzipiell ist zu unterscheiden zwischen:
 – Hersteller: 

Verantwortlich für Entwicklung, Vertrieb 
und Pflege der Units, die in der Automa-
tisierungslösung eingesetzt werden.

 – Integrator: 
Verantwortlich für das Design und die 
Inbetriebnahme der Automatisierungs-
lösung

 – Betreiber: 
Verantwortlich für den Betrieb und die 
Wartung der Automatisierungslösung 
sowie ihren Abbau am Ende des Lebens-
zyklus der Anlage.

Das B i l d  2  mag die Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Rollen und 
der Normfamilie verdeutlichen:
Kommen wir nun zu den Security-Levels, 
welche natürlich eine Abhängigkeit vom 
Lebenszyklus bzw. zur entsprechenden 
Rolle haben. 
Erst einmal sind folgende Security Levels 
gemäß IEC 62443 zu berücksichtigen:
Level 1: Zufällige Fehleranwendung
Level 2: Absichtliche Versuche mit einfa-
chen Mitteln
Level 3: SL2, jedoch mit erweiterten Kennt-
nissen und erweiterten Mitteln
Level 4: SL2, jedoch mit spezifischen 
Kenntnissen und erheblichen Mitteln
Security Level im Lebenszyklus IEC 62443 
haben folgende Bedeutung:

 – SL-C / Security Level - Capability:
Security-Level, den ein Gerät oder Sys-
tem erreichen kann, wenn es richtig ein-
gesetzt und konfiguriert wird.

 – SL-T / Security Level – Target:
Dieses Security-Level ist das Ergebnis ei-
ner Bedrohungs-/Risikoanalyse.

 – SL-A / Der im Gesamtsystem erreichte 
und messbare System-Level.

Ein Hersteller gibt seinem Gerät Fähigkei-
ten mit, SL-C. Der Integrator erreicht mit 
seiner Dienstleistung und den Komponen-
ten das definierte messbare Level, SL-A. 
Dieses sollte natürlich eine vorher definier-

Betreiber der
Maschine/

Anlage

Maschinen-/
Anlagen-

bauer

Hersteller
von

Komponenten

Betrieb der Maschine/Anlage

Bebrieb des eigenen
Maschinenparks

Wartung

Bau einer sicheren Maschine

Sichere Entwicklungs-
prozesse

Sichere Komponenten

Weitere
 Dienstleister

ISMS
(2-1

ISO 27001
...)

2-1

2-4

3-1

3-3
(SL 

„
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1-1

Funktional Prozess Außenkommunikation

Bild 2.  Verschiedene Rollen und die Norm – Quelle: https://industrialsecurity.vdma.org.
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te Mindestgröße SL-T erreichen. Der Be-
treiber definiert im Rahmen seiner Risiko-
analyse das Schutzbedürfnis seiner zu be-
treibenden Automatisierungsanlage, d.h. 
er definiert SL-T.
Hierdurch ergibt sich somit folgender Le-
benszyklus in Hinblick auf die anzuwen-
dende IEC 62443 Normenfamilie:
1. Betreiber:

 – > Festlegung / Realisierung der Sicher-
heit

 – > IEC 62443 Teilnorm: 2-1
2. Systemintegrator:

 – > Integration / Inbetriebnahme
 – > IEC 62443 Teilnormen:  

     2-4,2-3,3-2,3-3
3. Betreiber:

 – > Betrieb und Instandhaltung
 – > IEC 62443 Teilnormen:      

     2.1,2.4,2.3,3.2,3.3
4. Betreiber

 – > Außerbetriebnahme
 – > IEC 62443 Teilnormen: 2.3, 2.4

Der Secure Product Development Lifestyle 
ist gemäß IEC 62443 durch folgende As-
pekte charakterisiert:

 – Verwaltung der IT-Sicherheit
 – Spezifikation der IT-Sicherheitsanforde-

rungen
 – IT-Sicherheit durch den Entwurf
 – Gesicherte Implementierung
 – Verifikations- und Validierungsprüfung 

der IT-Sicherheit
 – Behandlung von Mängeln der IT-Sicher-

heit
 – Verwaltung von IT-Sicherheitsupdates
 – IT-Sicherheitsrichtlinien

Hiervon zu unterscheiden sind die folgen-
den Basisanforderungen der IEC 62443 
Normenreihe:

 – Identifizierung und Authentifizierung
 – Nutzungskontrolle
 – Systemintegrität
 – Vertraulichkeit der Daten
 – Eingeschränkter Datenfluss
 – Rechtzeitige Reaktion auf Ereignisse
 – Verfügbarkeit der Ressourcen

Per se ist – in analoger Anwendung zur ISO/
IEC 270xx Normenfamilie – das nachfolgen-
de Vorgehensmodell der VDI/VDE – Richtli-
nie 2182, Blatt 1 anwendbar (B i l d  3 ).

IEC 62443 und das IT - 
Sicherheitsgesetz 2.0

Durch die Anwendung der IT-Sicherheits-
kataloge nach § 11 Abs. 1a EnWG (für 
Netzbetreiber) bzw. nach § 11 Abs. 1b 
EnWG (für Energieerzeuger) ist die Ener-
giewirtschaft einer arbeitsintensiven An-
passung unterworfen worden. Aus diesem 
Grunde ist per se nicht zu erwarten, dass 
die Energiewirtschaft sich freudig auf die 
Normenreihe IEC 62443 stürzen wird. Be-
trachten wir aus diesem Grund die Korrela-

tion zu dem derzeit als Referentenentwurf 
vorliegenden IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 
und was hier in Hinblick auf die Thematik 
„Industrielle Automatisierungstechnik“ 
neues zu erwarten ist:

 – Der Einsatz von Systemen der Angriffs-
erkennung wird Pflicht. Die Ausgestal-
tung des Einsatzes von Systemen zur 
Angriffserkennung legt das BSI in einer 
Technischen Richtlinie fest.

 – KRITIS-Kernkomponenten dürfen nur 
von solchen Herstellern bezogen werden, 
die vor dem erstmaligen Einsatz der 
Komponenten eine Erklärung über ihre 
Vertrauenswürdigkeit gegenüber dem 
Betreiber der Kritischen Infrastruktur ab-
geben haben (Vertrauenswürdigkeitser-
klärung). Diese Verpflichtung erstreckt 
sich auf die gesamte Lieferkette des Her-
stellers. Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat erlässt die Min-
destanforderungen für die Vertrauens-
würdigkeitserklärung durch Allgemein- 
verfügung, die im Bundesanzeiger be-
kannt zu machen ist. Im Bereich der Kri-
tis-Sektors Energie fallen hierunter:

IT-Produkte für die Kraftwerksleittechnik, 
für die Netzleittechnik oder für die Steue-
rungstechnik zum Betrieb von Anlagen 
oder Systemen zur Stromversorgung, Gas-
versorgung, Kraftstoff- oder Heizölversor-
gung oder Fernwärmeversorgung. 
Der Bußgeldrahmen für Verstöße von IT-
Sicherheitspflichten soll substanziell ange-
hoben werden. Für den Fall, dass Unterneh-
men vollziehbare Anordnungen des BSI zur 
IT-Sicherheit nicht nachkommen, sieht der 
Referentenentwurf einen Bußgeldrahmen 
von bis zu EUR 20.000.000,00 oder 4 % des 
jährlichen Unternehmensumsatzes vor. Da-
rüber hinaus können andere Verstöße im 
Höchstmaß immerhin noch mit EUR 
10.000.000,00 bzw. 2 % des Unternehmen-
sumsatzes geahndet werden können.

Prüfschema für die IEC 62443-4-2

In diesem Zusammenhang ist auf das Prüf-
schema der TeleTrusT, Bundesverband  

IT-Sicherheit e.V. vom Mai 2019 zu verwei-
sen. 
Industrielle Komponenten nach IEC 
62443-4-2 werden in die folgenden vier 
Gerätetypen eingeteilt:

 – Embedded Devices
z.B.: PLC, Sensoren, SIS Controller, DCS 
Controller

 – Host Devices
Notebooks, PC, Workstation

 – Network Devices
z.B.: Industrial Router

 – Applications
z.B.: Konfigurationssoftware, Historisie-
rungssoftwae

Die Prüfung einer Komponente auf Einhal-
tung der IEC 62443-4-2 erfolgt dabei im 
Rahmen des folgenden Prüfschemas:

 – 1. Prüfung des Verwendungszweckes
 – 2. Dokumentation Design/Prüfung
 – 3. Dokumentation Anwender
 – 4. Konformitätsbewertung
 – 5. Schwachstellenanalyse

zu 1.:
Hier werden die bereitgestellten Informati-
onen (betriebliche und Security-Rahmen-
para-meter) auf Vollständigkeit und Kor-
rektheit analysiert.
zu 2.:
Hier ist über die Design-Dokumentation zu 
prüfen, ob die Wahl der technischen Imple-
mentierung angemessen zur gewählten SL-
Stufe ist.
zu 3.:
Hier ist zu verifizieren, ob die Entwicklung 
der Komponente die Prozesse der IEC 
62443-4-1 berücksichtigt.
zu 4.:
Hier wird nach folgendem Schema vorge-
gangen:

 – Anforderungen des Normteils (CR der 
IEC 62443-4-2)

 – Akzeptanzkriterien
 – Komponentenspezifische Testfälle

Jeder Testfall muss dabei durch die nachfol-
genden Eigenschaften beschrieben werden:

Start
(Struktur-
analyse)

Prozessdokumentation

Assets identifizieren

Prozessaudit durchführen

Schutzmaßnahmen
umsetzen

Schutzmaßnahmen
auswählen

Schutzmaßnahmen
aufzeigen & Wirksamkeit

bewerten

Risiken analysieren
und bewerten

Relevante Schutzziele
ermitteln

Bedrohungen analysieren

Bild 3.  Risikobasierter Ansatz nach VDI/VDE Richtlinie 2182, Blatt 1, ZVEI – Quelle: ZVEI.
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 – Testbeschreibung mit Testerwartung, 
Testvorbereitung und Testschritten

 – Testergebnis
 – Bewertung mit pass/fail

zu 5.: 
Hier ist zu prüfen, ob die Komponente kei-
ne bekannten oder ausnutzbaren Schwach-
stellen beinhaltet. Folgende Praktiken der 
IEC 62443-4-1 können dabei genutzt wer-
den:

 – Threat model
 – Threat migration texting
 – Vulnerability testing
 – Penetration testing

Da der Flaschenhals die nach SL-Level de-

finierten Akzeptanzkriterien sind, seien 
diese wie folgt vorgestellt:
Identification and Authentification Con-
trol:

 – Human user identification and authenti-
fication

 – Software process and device identifica-
tion and authentification

 – Account management
 – Identifier management
 – Authentificator management
 – Wireless access management
 – Strength of password-based authentifi-

cation
 – Public key infrastructure certificates

 – Strength of public key authentification
 – Authenticator feedback
 – Unsucessful login attempts
 – System use notification
 – Access via untrusted networks
 – Strength of symmetric key-based au-

thentification

Use control:
 – Authorization enforcement
 – Wireless use control
 – Use control for portable and mobile de-

vices
 – Mobile code
 – Session lock
 – Remote session termination

 –  Concurrent session con-
trol

 – Auditable events
 – Audit storage capacity
 –  Response to audit pro-

cessing failures
 – Timestamps
 – Non-repudiation
 –  Use of physical diagnos-

tic and test interfaces
System integrity.

 –  Communication integ-
rity

 –  Protection from mali-
cious code

 –  Security functionality 
verification

 –  Software and informa-
tion integrity

 – Input validation
 – Deterministic output
 – Error handling
 – Session integrity
 –  Protection of audit in-

formation
 – Support for updates
 –  Physical tamper resist-

ance and detection
 –  Provisioning product 

supplier roots of trust
 –  Provisioning asset own-

er roots of trust
 –  Integrity oft he boot 

process
Data confidentiality:

 –  Information confidenti-
ality

 – Information persistence
 – Use of cryptography

Restricted Data Flow:
 – Network segmentation
 –  Zone boundary protec-

tion
 –  General purpose per-

son-to-person commu-
nication restriction

Timely Response to Events:
 – Audit log accesibility
 – Continuous monitoring
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Bild 4.  Vorgehensmodell nach VDI/VDE 2182 2011 in Anlehnung an VDI 2182 
Quelle: VDI 2182, https://www.bsi.bund.de.
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Resource Availabiliy
 – Denial of service protection
 – Resource management
 – Control system backup
 – Control system recovery and reconstitu-

tion
 – Emergency power
 – Network and security configuration set-

tings
 – Least functionality
 – Control system component inventory

Diese Auflistung mag offenbaren, was auf 
die Automatisierer zukommen wird. Und 
wie komplex der Sachverhalt de facto ist, 
mag die vereinfachte(!) Darstellung aus 
VDI 2182:2011 aufzeigen, obgleich es zeit-
nah ein angepasstes komplexeres Verfah-
rensmodell geben wird (B i l d  4 ).

Kritische Aspekte im Rahmen der 
Prüfung nach IEC 62443-3-3

Die Implementierung und Prüfung der Sys-
temanforderungen nach IEC 62443 ist na-
türlich eine der Königsklassen im Bereich 
der IT-Sicherheit in der industriellen Auto-
matisierung. Aus diesem Bereich seien 
nachfolgend die wichtigsten kritischen An-
forderungen vorgestellt:

Zonen
Netzaufteilung:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, automatisierungstechni-
sche Netze von nicht-automatisierungs-
technischen Netzen logisch abzuteilen und 
kritische automatisierungstechnische Net-
ze von anderen automatisierungstechni-
schen Netzen logisch abzuteilen.
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, automatisierungstechnische 
Netze von nicht-automatisierungs-techni-
schen Netzen physikalisch abzuteilen.
und kritische automatisierungstechnische 
Netze von andere automatisierungstechni-
schen Netzen physikalisch abzuteilen.
Schutz der Zonengrenze:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, die Kommunikation an Zo-
nengrenzen zu überwachen und zu kont-
rollieren, um die im risikobasierten Zonen- 
und Conduits-Modell festgelegten 
Abtrennungen durchsetzen zu können.
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, Netzverkehr von vornherein 
abzulehnen und ihn nur in Ausnahmefäl-
len zuzulassen.
Zugriff über nicht vertrauenswürdige Netze:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, alle Arten von über nicht 
vertrauenswürdige Netze geführten Zu-
griffen auf das Automatisierungssystem zu 
überwachen und zu kontrollieren.
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, über unzuverlässige Netze 

übermittelte Zugriffsanforderungen zu 
verweigern, sofern dies nicht durch eine 
zugewiesene Rolle zugelassen wird.

Kommunikation
Nutzungskontrolle von Funkverbindun-
gen:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, bei Funkverbindungen zum 
Automatisierungssystem in der industriel-
len Praxis allgemein übliche Nutzungsbe-
schränkungen zu autorisieren, zu überwa-
chen und durchzusetzen.
Kommunikationsintegrität:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, die Integrität der übertrage-
nen Information zu schützen.
Schutz vor Schadcode:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, Schutzmechanismen zu ver-
wenden, die die Wirkung von Schadcode 
oder nicht autorisierter Software verhin-
dern, erkennen, melden und Abhilfe hier-
gegen schaffen. Das Automatisierungssys-
tem muss die Fähigkeit haben, diese 
Schutzvorkehrungen zu aktualisieren.
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, Verfahren zum Schutz vor 
Schadcode an allen Eingangs- und Aus-
gangspunkten einzusetzen.
Software- und Informationsintegrität:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, nicht autorisierte Änderun-
gen an Software und Informationen bei 
deren Speicherung zu erkennen, aufzu-
zeichnen, zu melden und gegen diese zu 
schützen.
Vertraulichkeit von Informationen:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, die Vertraulichkeit von sol-
chen Informationen zu schützen, für die 
ausdrücklich eine Leseberechtigung vorge-
sehen ist, sowohl bei der Übertragung als 
auch bei der Speicherung.
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, die Vertraulichkeit von In-
formationen bei der Speicherung sowie 
von Fernzugriffssitzungen, die ein nicht 
vertrauenswürdiges Netz überqueren, zu 
schützen.

Authentifizierung/Autorisierung
Identifizierung und Authentifizierung von 
menschlichen Nutzern:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, alle menschlichen Nutzer zu 
identifizieren und zu authentifizieren. Die-
se Fähigkeit muss an allen Schnittstellen, 
die menschlichen Nutzern Zugang zum 
Automatisierungssystemgewähren, die 
Identifizierung und Authentifizierung 
durchsetzen, sodass die Trennung von Auf-
gaben und das Prinzip der minimal erfor-
derlichen Rechte gemäß den anzuwenden-
den IT-Sicherheitsleitlinien und Vorge-
hensweisen unterstützt wird.

Eindeutige Identifizierung und Authentifi-
zierung:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, alle menschlichen Nutzer 
eindeutig zu identifizieren und zu authen-
tifizieren.
Identifizierung und Authentifizierung von 
Softwareprozessen und Geräten
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, alle Softwareprozesse und 
Geräte zu identifizieren und zu authentifi-
zieren. Diese Fähigkeit muss solche Identi-
fikation und Authentisierung an allen 
Schnittstellen umsetzen, die Zugang zum 
Automatisierungssystem gewähren, so dass 
das Prinzip der kleinsten Rechte in Über-
einstimmung mit den zutreffenden Leitlini-
en und Vorgehensweisen unterstützt wird.
PKI Zertifikate:
Falls eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) 
zum Einsatz kommt, muss das Automati-
sierungssystem die Fähigkeit haben, eine 
solche PKI entsprechend bewährter Ver-
fahren zu betreiben oder öffentliche 
Schlüsselzertifikate von einer bestehenden 
PKI beziehen zu können.
Stärkung der Authentifizierung durch öf-
fentliche Schlüssel:
Automatisierungssysteme, die Authentifi-
zierung mit öffentlichen Schlüsseln ver-
wenden, müssen nachfolgende Fähigkei-
ten haben: 

 – Zertifikate durch Prüfung der Gültigkeit 
der vorliegenden Signatur validieren; 

 – Zertifikate durch Aufbau eines Zertifizie-
rungspfades zu einer anerkannten Zerti-
fizierungsstelle oder, im Falle eines 
selbst signierten Zertifikats, durch Aus-
gabe von untergeordneten Zertifikaten 
an alle Hosts, die mit demjenigen kom-
munizieren, auf den das Zertifikat ausge-
stellt wurde, validieren; 

 – Zertifikate auf mögliche Widerrufe über-
prüfen und dadurch validieren; 

 – die Kontrolle des zugehörigen privaten 
Schlüssels durch den Nutzer (menschli-
che Nutzer, Softwareprozess oder Gerät) 
einrichten; und 

 – die authentifizierte Identität auf einen 
Nutzer (menschliche Nutzer, Software-
prozess oder Gerät) abbilden.

Durchsetzung der Autorisierung:
Um die Nutzung des Automatisierungssys-
tems zu kontrollieren, indem Aufgaben ge-
trennt werden und das Prinzip der minimal 
erforderlichen Rechte beachtet wird, muss 
das Automatisierungssystem an allen 
Schnittstellen die Fähigkeit haben, die al-
len menschlichen Nutzern zugewiesen Au-
torisierungen durchzusetzen.
Um die Nutzung des Automatisierungssys-
tems zu kontrollieren, indem Aufgaben ge-
trennt werden und das Prinzip der minimal 
erforderlichen Rechte beachtet wird, muss 
das Automatisierungssystem an allen 
Schnittstellen die Fähigkeit haben, die al-
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len Nutzern (menschliche Nutzer, Soft-
wareprozesse oder Geräte) zugewiesenen 
Autorisierungen durchzusetzen.
Das Automatisierungssystem muss einem 
autorisierten Nutzer oder einer autorisier-
ten Rolle die Möglichkeit einräumen, die 
Abbildung der Berechtigungen aller 
menschlichen Nutzer auf Rollen festzule-
gen und zu modifizieren.

Reaktion und Wiederherstellung
Kontinuierliche Überwachung:
Das Automatisierungssystem muss die 
Fähigkeit haben, unter Verwendung der in 
der Informationstechnik allgemein aner-
kannten IT-Sicherheitsgepflogenheiten 
und Empfehlungen die Leistung aller IT-
Sicherheits-mechanismen dauernd zu 
überwachen, um so IT-Sicherheitsverstöße 
rechtzeitig zu entdecken, einzuordnen und 
zu berichten.
Datensicherung im Automatisierungssys-
tem:
Das Automatisierungssystem muss ohne 
Beeinträchtigung des laufenden Betriebs 
der Anlage die Sicherung kritischer Datei-
en und Verzeichnisse auf Benutzer- und 

Systemebene (einschließlich Systemsta-
tusinformationen) unterstützen.
Verifizierung der Datensicherung:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, die Zuverlässigkeit von Si-
cherungsmechanismen zu überprüfen.
Wiederherstellung des Automatisierungs-
systems:
Das Automatisierungssystem muss die Fä-
higkeit haben, sich nach einer Unterbre-
chung oder einem Ausfall entsprechend 
eines bekannten, sicheren Zustands wie-
derherzustellen.
Dieser Kurzhinweis auf relevante Aspekte 
mag aufzeigen, dass mit der Normenfami-
lie IEC 62443 eine Sicherheitstiefe erreicht 
werden kann, welche weder mit der Nor-
menreihe ISO 270xx oder den IT-Sicher-
heitskatalogen nach § 11 Abs. 1a EnWG 
oder § 11 Abs. 1b EnWG nie hätte erreicht 
werden können. 

Fazit

Wie der Bericht in der New York Times am 
15. Juni 2019 bzgl. des vermeintlichen An-
griffs auf das russische Stromnetz oder der 
Bericht über den Ausfall des Stromnetzes 

in Argentinien und Uruguay am 16. Juni 
2019 (betroffen sind hiervon 48 Millionen 
Menschen) gezeigt haben, sind wir an ei-
nem Punkt angelangt, wo IT-Sicherheit in 
der industriellen Automatisierung überle-
bensnotwendig für Nationen ist.
Mit der Normenfamilie IEC 62443-x-x ha-
ben wir eine sehr mächtige Normenreihe, 
welche die klassische IT der ISO/IEC 270xx 
überlasst und SCADA-Systeme/OT in ei-
nem neuen umfassenderen Licht betrach-
tet. Dieser Artikel mag die Grundlagen ge-
schaffen haben, um zu sehen, was uns in 
Sachen Anforderungen an die IT-Sicher-
heit in der industriellen Automatisierung 
zeitnah erwarten wird. Die Umsetzung die-
ser Normenreihe hat begonnen, wird aber 
mehrere Jahre benötigen.
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Das Thema der IT-Sicherheit für die Anlagen der Strom- und Wärmeerzeugung (Erzeugungsanlagen) rückt 
insbesondere für die Systeme der Leittechnik immer mehr ins Blickfeld der Anwender und Hersteller.
Folgende Entwicklungen haben diesen Zustand maßgeblich beeinflusst:  
–  Der immer weiter um sich greifende und auch nicht mehr aufzuhaltende Einsatz von IT-Standardproduk-

ten in den Systemen der Leittechnik (LT)
–  Die fortschreitende Verbindung der LT-Systeme mit den Geschäftsprozessen,  

die in der Unternehmens-IT abgebildet werden
–  Ein stärkerer Fokus der Hackerkreise auf die Automatisierungs- und Leittechnik; dieser zeigt sich durch eine 

ansteigende Zahl von entdeckten Sicherheitslücken sowie das Auftreten von spezialisierter Malware
–  Die verstärkten Aktivitäten aus Politik und Regulierungsbehörden im Sektor der kritischen Infrastruktur
Der zunehmende Einsatz von Standard-IT-Komponenten in den Systemen der LT bringt jedoch neben den geschilderten Gefährdungen 
gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Lösung der Probleme, wobei die leittechnischen Spezifika besonders berücksichtigt werden müssen.
Bei der Kopplung der LT mit dem in den Erzeugungsanlagen vorhandenen „ITUmfeld“ ist stets 
sehr sorgfältig abzuwägen, ob alles technisch Mögliche und aus Sicht des Anwenders ggf. auch Wünschenswerte realisiert werden 
sollte. In jedem Fall sind bei der Entscheidungsfindung dem erwarteten Nutzen die möglichen Gefährdungen gegenüber zu stellen und 
wirksame Schutzmechanismen vorzusehen.
Der nun vorliegende VGB-Standard VGB-S-175-00-2014-04-DE zeigt zuerst die relevanten Bedrohungen und Fehlerquellen für den 
Betrieb der Erzeugungsanlagen.
Daraus abgeleitet werden organisatorische und technische Anforderungen zur Absenkung der Auswirkungen auf ein zu akzeptieren-
des Niveau, ergänzt durch Handlungsempfehlungen und weitere Informationsquellen.
Der vorliegende VGB-S-175-00-2014-04-DE erläutert grundlegende Begriffe und stellt Bedrohungen und abgeleitete Anforderungen 
strukturiert und übersichtlich zusammen. Ergänzend sind Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Anforderungen zum besseren Ver-
ständnis und für die schnelle Umsetzung im Sinne von Beispielen aufgeführt. Es ist geplant, weitere Hilfestellungen für die praktische 
Anwendung und zeitnahe Hinweise auf aktuelle Ereignisse in einer Bibliothek bereit zu stellen.
Da der Lebenszyklus der IT-Technik und die Systembedrohungen einem rasanten Fortschritt unter liegen, kann bzw. soll dieser VGB-Stan-
dard nur grundlegende Themen aufzeigen. Durch Nutzung der aufgeführten Informationsquellen kann die Bearbeitung der Thematik 
weiter vertieft werden.
Mithilfe des VGB-S-175-00-2014-04-DE können die die IT-Sicherheit betreffenden organisatorischen und technischen Strukturen und 
Prozesse bewertet und Hinweise für Erweiterungen und Neuinvesti tionen abgeleitet werden. Eine unternehmensinterne Anpassung und 
Präzisierung ist dabei unverzichtbar.
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