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Die unmittelbare Krise der COVID-19-Pandemie scheint vorerst überstanden, 
ihre Nachwirkungen noch lange nicht. Zur Bewältigung der vielbeschworenen 
neuen Normalität müssen sich Fertigungsunternehmen agiler aufstellen 
und verstärkt auf die Bekämpfung von Cyberrisiken fokussieren, um 
Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und Arbeitsschutz und 
Anlagensicherheit zu verbessern. Der weltweite Personalmangel, von dem im 
Zuge der verschiedenen COVID-19-Wellen kaum eine Erdregion verschont 
blieb, sowie Lieferketten-Engpässe, die zu Werkstoffknappheit führten, 
wären alleine schon problematisch genug. Die zunehmende Bedrohung durch 
Cyberangriffe, die im schlimmsten Fall die gesamte Produktion zum Stillstand 
bringen, kommt verschärfend hinzu. Vor diesem Hintergrund müssen 
Cyberrisiken als Geschäftsrisiko eingestuft und entsprechend gehandhabt 
werden. Dadurch wird der Aufgabenbereich operativer Mitarbeiter in 
Industriebetrieben komplexer und unübersichtlicher als je zuvor. 

Technologische Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten zur Reduzierung 
dieser Komplexitäten, bergen aber ihrerseits Cyberrisiken, indem 
beispielsweise die Angriffsfläche des Unternehmens vergrößert und damit 
seine Anfälligkeit für Ransomware und Malware erhöht wird. In diesem 
Beitrag geht es um die Herausforderungen, die Netzwerkverantwortliche 
im Bereich Betriebstechnologie zu bewältigen haben, sowie um die 
konkreten Vorteile eines Zero-Trust-Konzepts für  
Digitalisierungsprojekte in der  
Fertigungsbranche.
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Vier Herausforderungen für Netzwerkverantwortliche im OT-Bereich 

Sicherheitslücken infolge von Hyperkonnektivität und Digitalisierung 
Das Stichwort der „Industrie 4.0“ ist derzeit in aller Munde – gemeint ist insbesondere die Übertragung von 
Innovationen aus dem IT-Bereich auf die industrielle Betriebstechnologie. Cloud-basierte Services und KI/ML 
sollen mehr Präzision in die Produktion bringen. Zukunftsweisende Arbeitsverfahren im Bereich der Fernwartung 
und vorausschauenden Instandhaltung machen den Remote-Zugriff auf OT-Systeme über das Internet 
erforderlich. Im Zuge der Modernisierung von Fertigungsanlagen werden immer mehr OT-/IIoT-Assets mit 
dem Internet verbunden. Dies führt unweigerlich dazu, dass die Netzwerke von Industriebetrieben vermehrt 
Ransomware-Angriffen und anderen gängigen IT-basierten Bedrohungen ausgesetzt sind. Um dieses Risiko in den 
Griff zu kriegen, werden OT-Umgebungen oft komplett durch Air Gaps geschützt, wodurch für das Unternehmen 
wiederum beträchtliche Nachteile in Form mangelnder Konnektivität und Agilität entstehen. Infolgedessen suchen 
viele Organisationen verzweifelt nach einer Lösung, die durch sichere Verbindungen zwischen Fabrik und Internet 
das Geschäftsrisiko reduziert, ohne den technologischen Fortschritt auszubremsen.

Massive Angriffsflächen durch herkömmliche Netzwerksicherheitsansätze  
Firewalls und VPNs sind öffentlich im Internet sichtbar. Dadurch entsteht eine große Angriffsfläche, 
die Bedrohungsakteuren reichlich Chancen bietet, sich Sicherheitslücken, unnötig großzügige 
Zugriffsberechtigungen und laterale Bewegungsfreiheit innerhalb des Netzwerks zunutze zu machen. 
Dieser uneingeschränkte Zugriff schafft ideale Bedingungen für die Auslieferung und Verbreitung von 
Ransomware, die zu ungeplanten und unliebsamen Ausfallzeiten führt oder die Sicherheit der Mitarbeiter 
und Fabrikanlagen gefährdet. In einer neuen Warnung zu Sicherheitsrisiken im OT-Bereich weist die  
US-Cybersicherheitsbehörde CISA zudem eindringlich darauf hin, dass VPNs immer nur so sicher sind wie ihr 
letzter Patch. Tatsächlich zählten Sicherheitslücken in VPNs in den vergangenen 24 Monaten zu den gängigsten 
Angriffsvektoren, über die sich Hacker unbefugten Zugriff auf Unternehmensressourcen verschafften. 

Ungepatchte OT-Assets als gravierender Risikofaktor  
Die Mehrzahl der OT-Systeme kann entweder überhaupt nicht gepatcht werden bzw. wird im Produktionsalltag 
vieler Betriebe nicht regelmäßig gepatcht. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass es aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen oft nicht möglich ist, diese Tools über längere Zeit offline zu schalten. Die zuständigen 
Sicherheitsexperten befinden sich im Dilemma: Sie sind sich der Risiken sehr wohl bewusst, bekommen sie 
jedoch mit herkömmlichen Technologien nicht in den Griff. Das bewährte IT-Sicherheitsprinzip „Lieber einmal 
zu oft patchen als einmal zu wenig“ steht den Zielvorgaben der Mitarbeiter im operativen Bereich entgegen, 
ungeplante Ausfallzeiten nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Herangehensweise, entweder gar nicht oder 
ständig zu patchen, führt in die Sackgasse. Hier ist eindeutig ein anderer Sicherheitsansatz erforderlich.

Kosten und Komplexität hardwarebasierter Infrastrukturen 
Die Verwaltung und Bereitstellung von Perimeter-Firewalls und VPNs zur Gewährleistung konsistenter 
Sicherheit für alle User, Anwendungen, Geräte und Standorte ist mit hoher operativer Komplexität und 
ebenso hohem Kostenaufwand verbunden. Die Einführung neuer Appliances bzw. Hardware an Standorten 
in verschiedenen Ländern ist teuer und kann Monate dauern. Mit der Anzahl der OT-/IIOT-Geräte und dem 
entsprechenden Bandbreitenbedarf steigen auch die Betriebskosten. Zudem können zusätzliche Kapazitäten 
und teure Upgrades der zugrunde liegenden physischen Infrastruktur – lokal installierte physische Firewalls 
oder ihre virtuellen Entsprechungen – erforderlich werden. Das notwendige Personal zur sachgemäßen 
Verwaltung von Perimeter-Richtlinien, Updates und Patches ist ebenfalls nicht immer vorhanden.

Damit sind die akuten Probleme klar benannt. Fest steht: So wie bisher kann es im Bereich OT-Sicherheit 
nicht weitergehen. 
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https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-104-05
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Die Übertragung von Zero-Trust-Grundsätzen auf OT-Umgebungen bringt realen Geschäftsnutzen 
Arbeitsschutz und Anlagensicherheit haben in der Fertigung absolute Priorität. Zur Reduzierung von 
Cybersicherheitsrisiken, die die physische Sicherheit bzw. den störungsfreien Produktionsbetrieb beeinträchtigen 
können, ist im ersten Schritt eine gründliche Bewertung der Angriffsfläche erforderlich. Beim Planen effektiver 
Schutzmaßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen konzentrieren sich die zuständigen Sicherheitsexperten oft auf 
eine bessere Absicherung der Zugriffs- bzw. Transportschicht zwischen Außenwelt und Fabriknetzwerk. Das ist 
folgerichtig, da Angreifer diese Schicht als Einstiegspunkt ausnutzen, um sich Zugriff auf wertvolle OT-Assets zu 
verschaffen. Je besser ein Unternehmen also in der Lage ist, die auf dieser Ebene vorhandenen Risiken einzuschätzen 
und zu reduzieren, desto besser stehen seine Chancen, Angriffe erfolgreich abzuwehren und so potenzielle  
OT-Ausfälle und Betriebsunterbrechungen zu verhindern.

Inzwischen beginnt sich unter OT-Sicherheitsprofis die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Kollegen aus dem IT-Bereich 
womöglich Lösungen für ihre drängendsten Probleme parat haben. Starkes Interesse besteht vor allem am Zero-
Trust-Konzept, das herkömmliche IT-Sicherheitsarchitekturen sprichwörtlich vom Kopf auf die Füße stellte. In einigen 
Fertigungsunternehmen wird bereits an Plänen für eine Übertragung von Zero-Trust-Grundsätzen auf OT-Netzwerke 
gearbeitet. Zumeist handelt es sich um die Erweiterung herkömmlicher Defense-in-Depth-Strategien um eine zusätzliche 
Sicherheitsschicht. Damit die angestrebten Ziele einer Stärkung der Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Kosten 
tatsächlich erreicht werden, sind bei der Implementierung eines Zero-Trust-Ansatzes drei Leitprinzipien zu beachten:

Ganzheitlicher Ansatz zur Abdeckung möglichst vieler Anwendungsfälle#1
OT-Sicherheitsexperten suchen zunehmend nach 
Möglichkeiten, allen Usern und allen Geräten eine 
sichere Kommunikation über eine einheitliche, 
vereinfachte Plattform zu ermöglichen. In der Praxis 
hat sich erwiesen, dass eine Exchange-Plattform zur 
Durchsetzung von Zero-Trust-Richtlinien, die zwischen 
User und Geräte geschaltet wird, nicht nur deren 
Anforderungen an eine effiziente Zugriffsverwaltung 
komplett erfüllen kann, sondern zugleich durch laufende 
Sicherheitsupdates und vollständige Redundanz 
Verbindungsausfälle verhindert. Wie leistungsstark eine 
solche Lösung ist, vergegenwärtigt man sich am besten 
am Beispiel einer marktführenden SaaS-basierten 
Zero Trust Cloud Exchange mit Hunderten weltweit 
distribuierten Rechenzentren, die pro Tag sieben 
Milliarden Bedrohungen abwehrt und bis zu 200.000 
Sicherheitsupdates für alle Kunden bereitstellt. Nicht 
weniger beeindruckend ist das Volumen der täglich 
verarbeiteten Transaktionen, das die Leistung der 
Google-Suchmaschinen um das 15-Fache übertrifft. 

Mithilfe der globalen Konnektivität, die eine 
dynamische, distribuierte Exchange-Plattform 
zur Durchsetzung von Zero-Trust-Richtlinien 
bereitstellt, wird die weltweite Kommunikation 
zwischen Fertigungsbetrieben und externen Dritten 
für alle nachstehend genannten Anwendungsfälle 
ermöglicht. Damit steht Fertigungsunternehmen eine 
ganzheitliche Lösung mit breitem Funktionsumfang 

zur Verfügung, die fast alle branchentypischen 
Konnektivitätsanforderungen erfüllt:

a.  Remotezugriff für Mitarbeiter sowie externe 
Techniker bzw. Auftragnehmer mit entsprechenden 
Berechtigungen, die Remote-Zugriff auf die 
Fertigungssysteme zur Problembehebung, 
Überwachung und Instandhaltung benötigen

b.  Sichere Verbindungen zwischen mehreren 
Geräten an unterschiedlichen Standorten zur 
Unterstützung sicherer weltweiter Kommunikation 
zwischen Maschinen bzw. technischen Anlagen

c.  Sichere Verbindungen zwischen Geräten und Internet 
zur Unterstützung des sicheren Datenaustausches 
zwischen IIoT-, ICS- und SCADA-Systemen und 
Anwendungen in öffentlichen Clouds

d.  Sichere Verbindungen zwischen Geräten und 
firmeninternen Anwendungen zur Unterstützung 
sicherer Kommunikation zwischen OT-Systemen 
und firmeninternen Anwendungen

e.  Auch innerhalb der Fabrikanlage selbst erweist 
sich die Möglichkeit zur Durchsetzung von Zero-
Trust-Richtlinien als vorteilhaft. Insbesondere 
gilt dies, wenn ein zügiger Direktzugriff auf 
Systeme und Anwendungen ohne Umwege über 
Rechenzentren erforderlich ist.
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Verkleinerung der Angriffsfläche

Die Zero-Trust-Lösung gewährleistet komplett verschlüsselte ausgehende Verbindungen über eine Cloud-basierte 
Exchange-Plattform auf Ebene 3 bzw. 3,5 des Purdue-Referenzmodells. Im Vergleich zu hardwarebasierten VPNs und 
Firewalls lässt sich die Angriffsfläche dadurch beträchtlich reduzieren. 

Bei detaillierter Betrachtung wird ein breites Spektrum sicherheitsrelevanter Vorteile des Zero-Trust-Konzepts 
offensichtlich. Um dies am Anwendungsfall Remotezugriff für User mit entsprechenden Berechtigungen zu 
veranschaulichen: Eine ZTNA-Lösung (Zero Trust Network Access) stellt clientlosen Remote-Desktop-Zugriff auf 
geschäftskritische RDP- und SSH-Produktionssysteme für Remote-Mitarbeiter sowie externe Auftragnehmer 
bereit. Dazu ist weder die Installation eines Clients auf nicht verwalteten Geräten noch der Umweg über Jump-
Hosts und VPNs erforderlich. In der Praxis heißt das, dass Fertigungsbetriebe ihre internen und externen User durch 
vollständige Isolation sicher mit RDH- und SSH-Systemen verbinden können, sodass ein sicherer Zugriff auch über 
nicht verwaltete Endgeräte und nicht vertrauenswürdige Netzwerke gewährleistet ist. Zudem besteht die Möglichkeit, 
externen Usern sicheren Zugriff auf Daten zu gewähren, wobei das Kopieren und Einfügen und das Hoch- bzw. 
Herunterladen auf nicht verwaltete lokale Endgeräte blockiert wird. Externe User können auf nicht verwalteten Geräten 
über jeden HTML5-fähigen Browser mit OT-Systemen verbunden werden, ohne einen Client zu installieren oder 
sich über ein VPN anzumelden. Direktverbindungen über die Zero Trust Exchange ermöglichen einen zügigen Zugriff 
für notwendige Reparaturen, sodass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Zugleich wird für Remote-
Mitarbeiter und externe Auftragnehmer eine bessere User Experience ohne die Reibungspunkte herkömmlicher VPNs 
gewährleistet. Nicht umsonst empfehlen Behörden und Fachorganisationen wie das National Institute of Standards and 
Technology (NIST) inzwischen die Umstellung von VPN auf Zero-Trust-Architekturen. 

Unkomplizierte Skalierung ohne Hardware 

Bei der Bereitstellung von ZTNA über einen mandantenfähigen, SaaS-basierten Policy-Service handelt es sich effektiv 
um eine hardwarefreie Lösung. Aus betriebswirtschaftlicher wie aus operativer Sicht sind damit zahlreiche Vorteile 
verbunden – insbesondere in Hinblick auf geringere Investitionskosten bei deutlich besserer Skalierbarkeit. Ein weiterer 
eindeutiger Geschäftsnutzen ergibt sich aus der Möglichkeit einer flächendeckenden Einführung, die an sämtlichen 
Unternehmensstandorten weltweit eine konsistent hervorragende User Experience gewährleistet. Regelmäßige 
Wartung und Echtzeit-Sicherheitsupdates sind im Leistungsumfang inbegriffen. Für OT-Betreiber bedeutet dies ein 
zusätzliches Einsparpotenzial im Vergleich zum Betriebs- und Wartungsaufwand, der bei entsprechender Skalierung 
einer hardwarebasierten Lösung anfallen würde. So konnte bei einem weltweit tätigen Großkonzern wie Siemens die 
Umstellung auf eine ZTNA-Lösung für über 300.000 User innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden.
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https://www.zscaler.com/resources/security-terms-glossary/what-is-purdue-model-ics-security
https://www.zscaler.de/resources/data-sheets/privileged-remote-access-for-OT-IIoT.pdf
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-establish-mobile-working-core-component-new-normal
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Über Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) beschleunigt die digitale Transformation, damit Kunden agiler, effizienter, stabiler und 
sicherer arbeiten können. Zscaler Zero Trust Exchange schützt Tausende Kunden mittels sicherer Verbindungen 
zwischen Benutzern, Geräten und Anwendungen an jedem beliebigen Standort vor Cyberangriffen und 
Datenverlust. Die SASE-basierte Zero Trust Exchange ist in über 150 Rechenzentren auf der ganzen Welt 
verfügbar und die weltweit größte Inline-Cloud-Sicherheitsplattform. Informieren Sie sich auf zscaler.de 
oder folgen Sie uns auf Twitter @zscaler.
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Eine leistungsstarke Zero-Trust-Plattform unterstützt Fertigungsbetriebe bei einer zügigen Konvergenz ihrer  
OT- und IT-Systeme entsprechend dem Konzept der Industrie 4.0. Das eigentliche Ziel, mithilfe zukunftsweisender 
Technologien wie KI/ML und Big Data Effizienzgewinne und einen optimalen Automatisierungsgrad zu realisieren, 
rückt damit erheblich näher. Herkömmliche Defense-in-Depth-Konzepte bieten zwar zuverlässigen Schutz für 
das interne OT-Netzwerk, sind aber den neuen Anforderungen, die durch den Remote-Zugriff zur Verbesserung 
von Arbeitsschutz und Anlagensicherheit entstehen, schon heute nicht mehr gewachsen. Im Zuge der weiteren 
Entwicklung dürfte sich dieses Problem nur verschärfen, je mehr Agilität und sofortige Kommunikation zwischen 
Produktionsstandorten in verschiedenen Ländern und Remote-Mitarbeitern bzw. externen Auftragnehmern für 
Fertigungsbetriebe zu unabdingbar werden. Hier empfiehlt sich Zero Trust als zukunftsfähige Alternative zur Sicherung 
von OT-Systemen, die gleichzeitig Produktionsnetzwerke und -anlagen vor Ausfallzeiten, Schäden, Missbrauch 
und Spionage schützt.

Insbesondere für Smart- 
Factory-Initiativen sind die  
Zero-Trust-Prinzipien von immenser 
Relevanz. Die Betreiber setzen auf 
Digitalisierung, um von den Vorteilen 
der Automatisierung und Vernetzung 
zu profitieren. Damit einher geht 
aber zudem eine neue Dimension 
der Konnektivität zwischen 
Produktionshallen und Internet.“
Herbert Wegmann 
General Manager, Siemens Digital Industries
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