Sichere Cloud-Anbindung

MIT SICHERHEIT
IN DIE CLOUD
Wie spätestens auf der SPS IPC Drives 2017 deutlich wurde, verschmelzen Fertigungstechnik (Operation
Technology; OT) und Information Technology (IT) immer stärker. Die Produktionssysteme erhalten immer
mehr Tore nach außen, vor allem zum Internet und in die Cloud. Wer cyber-physikalische Systeme,
das Internet der Dinge und Cloud-Computing nutzen möchte, um die Wettbewerbsvorteile einer vernetzten Produktion auszuschöpfen, muss daher auch für den Schutz von Daten und Programmen vor
Verlust und Missbrauch durch unbefugten Zugriff sorgen. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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Der Servomotor AM8000
integriert das Feedbacksignal
in das Standard-Motorkabel.

Bildquelle: © Gorodenkoff - fotolia.com

www.beckhoff.at/AM8000
Mit der Beckhoff „One Cable Technology“ (OCT) lassen sich
Material- und Inbetriebnahmekosten deutlich reduzieren:
Die neuen Servomotoren AM8000 kombinieren Power- und
Feedbacksignale in einem Standard-Motorkabel. Damit sind
sie ideal zur Konstruktion kompakter und leichter Maschinen
geeignet. Die AM8000-Serie verfügt über ein optimales Verhältnis von Dreh- zu Trägheitsmoment sowie hohe Energieeffizienz
und niedrige Lifecycle-Kosten. Die Entwicklung und Produktion
in Deutschland garantiert – neben hoher Verfügbarkeit und
Flexibilität – eine konstant hohe Qualität:
6 Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment
von 0,5 – 90 Nm
Geringe Verlustleistung durch neues Wicklungskonzept und
Statorvollverguss
Bis zu 5-fache Überlastfähigkeit
Bis zu 50 % höhere Kugellagerbelastung
50 % längere Betriebsdauer (30.000 h)
Pulverbeschichtetes Gehäuse
Integrierter Temperatursensor
Elektronisches Typenschild
Energiesparende, spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse

auf Daten aus ERP- und CRM-Systemen, können aber ebenso
durch Lahmlegen der Produktion oder – schlimmer – durch
Manipulieren der Produktionseinstellungen zum Erfolg
kommen. Allerdings ist der Aufwand dafür hoch und somit
die Angriffswahrscheinlichkeit eher gering. Nicht zu unterschätzen sind Racheakte gekündigter Mitarbeiter.
Der Großteil aller für die Automatisierung relevanten Angriffe
erfolgt unauffällig und ohne offensichtliche Störungen
des Betriebs. Hinter ihnen steckt die Konkurrenz, die sich
durch Spionage oder Sabotage einen Vorteil zu verschaffen
hofft. Das deutsche BSI (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik) ortet zudem eine steigende Anzahl von
Angriffen durch Nachrichtendienste von Ländern, die heimischen Unternehmen Vorteile verschaffen möchten.

_Wie
_
sicher sind Daten in der Cloud?
Sind Daten (und Programme) einmal in der Cloud, sind sie
auch sehr sicher. Die Anbieter von IT-Infrastruktur und Software „as a Service“ unternehmen enorme Anstrengungen,
um Verfügbarkeit und Zugriffsschutz hoch zu halten. Schließlich stünde ihr gesamtes Geschäftsmodell auf dem Spiel.
Einzig zu bedenken ist, dass bei Rechenzentren in den USA
nach dem Antiterror-Gesetz „Patriot Act“ der Staat Zugriff
erlangen kann. Wer das nicht möchte, sollte einem in Europa
gehosteten Angebot den Vorzug geben.
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Auch der Weg der Daten in die Cloud und wieder zurück
kann über die verwendeten Queuing-Protokolle wie MQTT
(Message Queue Telemetry Transport) oder AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) sehr zuverlässig und
auch verschlüsselt erfolgen. Die ersten bereits auf dem
Markt befindlichen Cloud-Buskoppler führender Automatisierungshersteller nutzen alle sicherheitstechnischen
Möglichkeiten dieser Technologien.
An der Schnittstelle zwischen OT und IT setzt sich gerade
OPC UA als neuer Standard durch, nicht zuletzt, weil das
herstellerunabhängige Protokoll sehr sichere eingebaute

Auch per USB-Stick
eingeschleuste
Schadsoftware
(z. B. mit dem Video
für die Nachtschicht) ist eine
wesentliche Bedrohung.

Verschlüsselungsalgorithmen enthält. Man (die Gestalter
der Softwarelösungen) muss diese allerdings auch
verwenden.
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_Genormte
_
Security
Ein wichtiger Schritt in Richtung Datensicherheit ist
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gabe zurückbringt.

Apropos Wartung: Ein Motiv, Produktionseinrichtungen

Übrigens: Die Automobilbranche steckt sehr viel Geld in
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was dabei an für den Maschinen- und Anlagenbau sinn-

im Rahmen von Instandhaltungsverträgen direkt durch

vollen Neuentwicklungen herauskommt.

den Hersteller. Der hat es im Griff, das Equipment so zu
programmieren, dass die Kontaktaufnahme ausschließlich
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