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P r a x i s  u n d  A n w e n d u n g e n

 etrachtet man Angriffe auf Industrial Control

 Systems (ICS), stehen meist die eingesetzten

 offensiven Methoden im Vordergrund. Dabei

 wäre es hilfreicher, die ausgenutzten Sicher-

heitslücken (Vulnerabilities) genauer zu betrachten, 

denn eine Vulnerability kann von einer ganzen Reihe 

von Angriffen ausgenutzt werden. Darüber hinaus ist 

gegen Angriffe, die bisher unveröffentlichte Vulnerabili-

ties ausnutzen, kein Kraut gewachsen. Wenn man nicht 

weiß, wogegen man sich schützen soll, ist auch keine 

Abwehr möglich. Im Sinne von optimal geschützten 

Industrial Control Systemen, ist es also zielführender, die 

Vulnerabilities zu identifizieren und zu beheben, als die 

Angriffsmethoden abzuwehren.

Erfolgreiche Angriffe auf ICS richten sich gegen:

n SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)

n Ethernet/IP-Protokoll

Ziel der Angriffe auf ICS ist in erster Linie die Absenkung 

der Verfügbarkeit durch die Manipulation von Steuerda-

ten, es geht weniger darum, die Vertraulichkeit zu beein-

trächtigen, wie in der klassischen Datenverarbeitung und 

Bürokommunikation. In Industrial Control Systems müs-

sen zur Steuerung von chemischen, physikalischen und 

biologischen Prozessen zwei Besonderheiten gegenüber 

der klassischen IT berücksichtigt werden: Die Kompo-

nenten müssen in Echtzeit miteinander kommunizieren 

und es muss ein kontinuierlicher Prozessablauf garantiert 

werden.

Tatsächlich werden bei ICS aber bisher nur die aus der 

klassischen Datenverarbeitung bekannten Bedrohungen 

gesehen, über die Angreifer in die ICS eindringen kön-

nen. Ein Beispiel sind Fernwartungsanschlüsse. Diese 

Anschlüsse an das Internet ermöglichen Dritten, bei-

spielsweise Wartungsunternehmen, den Zugriff auf die 

ICS-Netze. Allerdings ist der Kreis der Berechtigten oft 

nicht begrenzt und nicht namentlich vereinbart.

Sicherheit in Industriesteuerungen wird 
zunehmend bedeutsamer – allerdings werden 
Angriffe betrachtet und nicht die den Angrif-
fen unverzichtbar zugrundeliegenden Sicher-
heitslücken. Ohne Sicherheitslücke laufen alle 
Angriffe nämlich ins Leere. Daher muss die 
ICS-Security Strategie lauten: Sicherheitslücken 
identifizieren und beheben.
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Ein ebenfalls häufig anzutreffender Fehler ist die fehlen-

de Trennung der industriellen Prozesssteuerung von den 

kommerziellen und öffentlichen Webservern sowie von 

den Office- und Enterprise-Netzen des Unternehmens. 

Naturgemäß werden selten proprietäre Software-Eigen-

entwicklungen zur Prozesssteuerung eingesetzt, meist 

sind es kostengünstige kommerzielle Standardprodukte 

(commercial off-the-shelf - COTS). Diese sind für jeder-

mann erhältlich oder sogar, beispielsweise als Testver-

sion, kostenlos zum Download verfügbar. Ungeschützte 

Protokolle unterstützen ein Mitlesen von (Steuer-)Nach-

richten, Updates und ein Einspielen manipulierter oder 

‚neuer‘ Steuerbefehle.

Breite Auswahl an 
Angriffs-Tools 

Zu Problemen kann auch die fehlende oder unter Sicher-

heitsaspekten ungenügende Identifizierung, Authenti-

fizierung und Berechtigungsverwaltung der Benutzer 

führen. In diesem Fall sind Industrial Control Systeme von 

jeder Art relevanter menschlicher Fehler betroffen. Das 

kann beispielsweise der Einsatz privater oder unbekann-

ter Datenträger, Laptops, Notebooks oder Smartphones 

sein - ohne sie auf Schadcode überprüft zu haben.

Diese Mängel in der Sicherheitsorganisation und der 

Software ermöglichen es Angreifern Daten und Systeme 

der ICS zu belauschen und zu manipulieren. Tatsächlich 

stehen im Internet viele Tools zur Ausnutzung bestehen-

der Sicherheitslücken (Exploit Tools) zum entgeltfreien 

Download zur Verfügung. Angreifer können zur Identi-

fizierung von ICS darüber hinaus Suchmaschinen wie 

SHODAN nutzen. Man muss allerdings auch erwähnen, 

dass ICS-Betreiber derartige Tools und Suchmaschinen 

selbst nutzen können, um Vulnerabilities zu identifizieren 

und zu beheben.

Grundschutz gegen ICS-
Angriffe

Anwender folgen meist der landläufig verkündeten Mei-

nung, dass man sich nur durch klassische Sicherheits-

maßnahmen schützen kann. Als solche Maßnahmen 

werden vorgeschlagen:

n Virenerkennung

n Verschlüsselung

n Firewalls 

n Intrusion Detection und Prevention Systeme etc. 
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All das ist bereits aus der klassischen IT seit langem 

bekannt. Diese Maßnahmen sind nicht schlecht, können 

aber nur den Grundschutz leisten. Tatsächlich wird mit 

diesen Maßnahmen nur an den Symptomen gearbei-

tet, nämlich die Angriffe zu erkennen. Ein erfolgreicher 

Angriff benötigt aber unverzichtbar eine Sicherheits-

lücke in der Software des ICS. Ist die Software frei von 

solchen Fehlern oder sind alle Fehler gepatcht, muss die 

Attacke scheitern.

Stuxnet, Duqu, Flame und ähnliche aktuelle Schadsoft-

ware stellen eine neue Generation von Angriffen dar, die 

auf Grund von zwei Eigenschaften weit wirksamer sind 

als bisherige Viren und Würmer. Zum einen greifen sie 

zielgerichtet ein individuelles System, ein Unternehmen, 

eine Produktionsabteilung oder gleichartige Systeme in 

verschiedenen Unternehmen an. Der zweite Unterschied: 

Sie nutzen bisher nicht erkannte Vulnerabilities aus, also 

Zero-Day Sicherheitslücken. Es sollte erwähnt werden, 

dass derartige nicht erkennbare Angriffe sehr erfolgreich 

von den deutschen Sicherheitsbehörden legal zur heim-

lichen Online-Durchsuchung benutzt werden.

Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass der Fokus auf 

die - jedem erfolgreichen Angriff zugrunde liegende – 

Sicherheitslücke, das Problem nur verlagert. Vielmehr 

sind auf eine Sicherheitslücke sehr viele unterschiedli-

che Angriffe möglich. Wird eine Vulnerability identifiziert 

und ausgemerzt, packt man damit das Übel an der Wurzel. 

Die einzige Sicherheitsaufgabe besteht also darin, noch 

nicht erkannte Vulnerabilities zu identifizieren und zu 

patchen. Dies ist naturgemäß nicht flächendeckend für 

alle eingesetzten Betriebssysteme und Standardsoftware 

möglich – wohl aber für die Software in den Speicher-

programmierbaren Systemen (SPS) und in den SPS-

Benutzerprogrammen. Wenn in diesen Programmen Vul-

nerabilities identifiziert und durch einen Patch, einen Fix 

oder eine Umgehung behoben sind, gehen alle Angriffe 

ins Leere. Weiterhin müssen naturgemäß auch die Vulne-

rabilities in der Firmware von Geräten identifiziert (und 

gepatcht) werden.

Die Suche nach den Sicherheitslücken ist keine einfache 

Aufgabe, aber auch nicht unmöglich. Es gibt Tool-gestütz-

te Methoden, die bisher nicht erkannte Vulnerabilities in 

Software und auch Hardware erfolgreich identifizieren. 

Da die Fehlerbehebungskosten im Verlauf des Software-

Entwicklungsprozesses stark ansteigen, empfiehlt sich 

eine Identifizierung von Vulnerabilities zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt – spätestens aber bei Inbetrieb-

nahme eines ICS. Im nächsten Teil des Artikels werden 

diese wirkungsvollen Methoden kurz erläutert..            n

Fünf Methoden gegen Vulnerabilities in Software und Hardware
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Die Strategie bei der ICS-Security muss klar darauf 
abzielen, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu 
beheben. Denn ohne Sicherheitslücke laufen alle 
Angriffe ins Leere. Um diese Lücken zu finden, gibt es 
zuverlässige Methoden und Werkzeuge, von denen 
einige in diesem Artikel vorgestellt werden.
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 ie erfolgreiche Suche nach Sicherheits- 

 lücken ist durch Tool-gestützte Methoden, 

 die bisher nicht erkannte Vulnerabilities in 

 Software und Hardware identifizieren, durch-

aus möglich. Im Folgenden werden diese vier wirkungs-

vollen Methoden kurz erläutert. Doch bevor es an die 

Analyse geht, sollte Grundregel Nummer Eins gelten: Die 

besten Sicherheitslücken werden gar nicht erst einge-

baut. Entwickler werden dabei durch die Nutzung von 

Sicherheitsmechanismen, Suiten und den generell sorg-

fältigen Umgang mit den Assets unterstützt.

1) Architecture Analysis – Threat Modeling
Etwa die Hälfte aller Software-Fehler geht auf Designfeh-

ler zurück. Threat Modeling unterstützt als heuristisches 

Verfahren die methodische Sicherheitsüberprüfung 

eines Systementwurfs oder einer Sicherheitsarchitektur. 

Dabei hilft die folgende Vorgehensweise:

n Identifizierung der abzusichernden Assets

n Generierung eines Architekturüberblicks

n Zerlegung des Designs der Zielsoftware

n Identifizierung und Bewertung der identifizierten 

Vulnerabilities 

2) Static Source Code Analysis
Analyse des Quellcodes ohne den Code auszuführen. Es 

werden drei Tool-Klassen mit verschiedenen Wirkungs-

graden unterschieden. Neben einfachen Style Checking 

Tools kommen Semantic Analysis Tools und die Deep 

Flow Static Code Analysis zum Einsatz. Zusammen kön-

nen sie auch komplexe Fehler, die etwa auf Race Condi-

tions, Deadlocks oder falscher Pointerverwendung basie-

ren, identifizieren. 

Der Security Analyst muss die identifizierten Anomalien 

auf False Positives überprüfen und mit False Negatives 

rechnen. False Negatives können noch mit dem Verfahren 

Dynamic Analysis (Fuzzing) identifiziert werden.

3) Penetration Testing mit Explorative und Manual 
Testing
Funktionsfähige Unternehmensnetzwerke können nicht 

zu hundert Prozent abgeschottet werden, schon allein 

weil der unberechtigte Zugriff auch durch Mitarbeiter 

möglich ist. IT-Systeme und Netze müssen darum in 

regelmäßigen Abständen anhand simulierter Angriffe auf 

bekannte und auf unbekannte Sicherheitslücken unter-

sucht werden. Bei diesen so genannten Penetration Tests 

werden potenzielle Angriffe von Innen- und Außentätern 

(Intranet, Internet) simuliert, um Sicherheitslücken zu 

identifizieren, sowohl auf technischer, als auch auf orga-

nisatorischer Seite.

Die Vorgehensweise ist klar festgelegt. Kunden und Pene-

tration-Tester definieren Ziel-Objekte/-Systeme wie Ser-
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ver, Workstations und Netze, die untersucht werden sollen. 

Je nach Zeitaufwand und Ausrichtung der Untersuchung 

kann der Tester zusätzliche Daten zur Verfügung gestellt 

bekommen, die auch ein Innentäter besitzt. 

Danach werden Informationen gesammelt, Angriffsvek-

toren identifiziert, die identifizierten Sicherheitslücken 

bewertet und teilweise ausgenutzt, um ihre Existenz und 

Auswirkung zu verifizieren.

Ein Abschlussreport fasst die Ergebnisse zusammen 

und der Auftraggeber erhält in einem Dokument alle 

identifizierten Sicherheitslücken der Zielumgebung. Der 

Abschlussbericht kann als Grundlage für das IT-Risikoma-

nagement verwendet werden.

Explorative Testing

Die erforderliche Expertise der Security Analysten, um die 

Ergebnisse der Tool-gestützten Verfahren auszuwerten, 

wird meist unterschätzt. Dazu ist erhebliches Know-how 

im Bereich der sicheren Programmierung, von üblichen 

Programmierfehlern und den aktuellen Angriffstechni-

ken notwendig. Dieser ‚manuelle‘ Aufwand muss dabei 

auf zwei Drittel des Gesamtaufwands zur Identifizierung 

und Verifizierung von Vulnerabilities geschätzt werden.

4) Dynamic Analysis – Fuzzing
Ob die untersuchte Zielsoftware robust ist, wird mit 

zielgerichteten (unvorhergesehenen) Eingabedaten 

überprüft. Dabei sollen vorhandene Fehler und Sicher-

heitslücken ausgenutzt und ein anomales Verhalten der 

Zielsoftware provoziert werden. Beispielsweise können in 

die Eingabedaten Sonderzeichen eingestreut, bestimm-

te Zeichen mehrfach wiederholt oder auch überlange 

Eingaben generiert werden, um beispielsweise Buffer 

Overflows zu erreichen.

Die Zielsoftware wird in einem Testbed – entweder in 

einer virtuellen Maschine oder auf einem anderen Test-

system – ausgeführt und untersucht. Das Verfahren Fuz-

zing benötigt keinen Quellcode sondern funktioniert als 

Black-Box-Test. Das häufig vorgeschlagene Brute-Force-

Verfahren, bei dem alle Eingabeschnittstellen mit allen 

technisch möglichen Eingaben bombardiert werden, 

führt nur selten zum Erfolg und benötigt einen überaus 

hohen Rechenzeitaufwand. Daher werden Fuzzer einge-

setzt, denen Rahmendaten wie ein Protokollaufbau vor-

gegeben werden oder die aus ‚regulären‘ Eingabedaten 

lernen, die relevanten - und damit die zur Identifizierung 

von Vulnerabilities führenden - Eingabedaten auszuwäh-

len und einzusetzen.

Beim Fuzzing-Prozess werden Eingabeschnittstellen wie 

Netzwerkprotokollaufrufe (HTTP, SMTP, SIP, LDAP etc.), 

RPC, Web Services, File Formats und Command Line Para-

meters identifiziert, an die die Daten gesendet werden. Im 

Anschluss analysiert der Security Experte die von einem 

Monitor bereitgestellten Daten. Sie zeigen beispielsweise 

die Reproduzierbarkeit, Ausnutzbarkeit aus dem Internet 

und die Schwere von Sicherheitslücken an. Dies ist der 

zeitlich aufwendigste Teilprozess des Fuzzing.

Trefferquote: Die Wirksamkeit 
der Methoden

Wie wirkungsvoll diese Verfahren sind, wurde in einer 

Zufallsstichprobe von 40 Projekten ermittelt. Berücksich-

tigt wurden ausschließlich aus dem Internet ausnutzbare, 

kritische bisher unbekannte, unveröffentlichte (Zero-

Day) Vulnerabilities:

Methode Anzahl identifizierter, Anzahl
 bisher unbekannter,  eingesetzter
 Vulnerabilities Tools

Architecture Analysis 
– Threat Modeling 15 4

Static Source 
Code Analysis 17 5

Penetration Testing (8) 9

Dynamic Analysis: 
Fuzzing 27 60

Erst der Einsatz aller vier hier genannten Methoden führt 

zu optimalen Ergebnissen bei der Anzahl der identifi-

zierten Vulnerabilities. Die zahlenmäßig erfolgreichste 

Methode ist Dynamic Analysis: Fuzzing. Dies ist ein Black 

Box-Test, benötigt werden ausschließlich Executables. 

Die Methode ist unabhängig von der benutzten Program-

miersprache. Je nach Methode müssen allerdings mehre-

re, bis zu 60 verschiedene, Tools eingesetzt werden, denn 

jedes Tool findet andere Vulnerabilities. 

Die Methoden lassen sich auf allen Prozessoren und 

Betriebssystemen einsetzen. Nur in wenigen Fällen ist 

die Entwicklung eines speziellen Tools notwendig. Glei-

chermaßen lassen sich auch Apps and Applets for smart 

& mobile Devices sowie Netzwerk-Protokolle, Embedded 

Systems (auch Hardware) und proprietäre Systeme auf 

Sicherheitslücken untersuchen. 

Naturgemäß wirken die vorgestellten Methoden unab-

hängig von den eingesetzten Software-Entwicklungs-

modellen (Agil, V-Model, Wasserfall etc.). Der Erfolg 

gibt dem Konzept Recht. Das wird auch von höchster 

Stelle bestätigt: Das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) empfiehlt die hier genannten  

Methoden.                                                                          n
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