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I
n der Vergangenheit arbeiteten Automatisierungsanwendun-
gen in der Regel als Insellösungen mit industriellen Netzen 
ohne Verbindung nach außen. Da diese Abkopplung einen 
Angriff von außen unmöglich machte, nahm das Thema Si-

cherheit in der Automatisierung lange Zeit keinen hohen Stellen-
wert ein. 
Heute allerdings werden industrielle Steuerungssysteme mehr 
und mehr mit der Außenwelt vernetzt, Stichwort Industrie 4.0, 
mit einer engen Integration der Automatisierungs- mit der IT-
Ebene. Für den Datenaustausch kommt dafür als Medium das 
Internet zum Einsatz. Das bedeutet allerdings auch, dass der 
Zugriff auf die Steuerungsumgebung und damit ebenfalls deren 
Beeinfl ussung durch Schadprogramme prinzipiell von jedem 
Ort aus möglich ist. 

Die Lösung: Datenaustausch über OPC UA. Parallel zur oben 
beschriebenen Entwicklung von der Insellösung zur weltweit 
verfügbaren Infrastruktur, hat die OPC Foundation den OPC 
Unifi ed Architecture (OPC UA)-Standard erarbeitet. Dieser 
Standard für den plattformunabhängigen Datenaustausch wur-
de ohne Rückgriff auf die Vergangenheit vollständig neu ent-
wickelt und erstmals im Jahr 2006 veröffentlicht. Damit bot 
sich die Möglichkeit die Sicherheitsfunktionalität als zentralen 

Auch wenn sie oft vergessen werden, stellen Cyberangriffe auch für industrielle Steuerungs-
systeme eine große Bedrohung dar. Der OPC UA-Standard unterstützt den Einsatz einer siche-
ren Automatisierungsanwendung entsprechend dem neuesten Stand der Technik. 

OPC  UA-
AUTOMATISIERUNGSANWENDUNGEN 
VOR BEDROHUNGEN SCHÜTZEN

Die Anwendung der dataFeeds im Überblick.

Architekturbestandteil zu integrieren. Eine umfassende Unter-
suchung möglicher Bedrohungsszenarien bei einem Datenaus-
tausch zwischen Client- und Server-Anwendungen, auch über 
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das Internet, sowie der Wunsch, die Sicherheit auf bewährten 
Konzepten aus der IT-Welt aufzusetzen bildeten die Grundlage.

Als Ergebnis unterstützt der OPC UA-Standard im Wesentlichen 
die folgenden fünf Sicherheitskonzepte: 
 • Vertraulichkeit, 
 • Datenintegrität, 
 • Anwendungsauthentifi zierung, 
 • Authentifi zierung des Anwendungsbenutzers und 
 • Benutzerautorisierung.

Über die Vertraulichkeit werden die übertragenen Daten durch 
eine Verschlüsselung vor dem „Mithören“ geschützt. Die Daten-
integrität stellt etwa durch die Berechnung von Prüfsummen 
oder die Einbindung von Sequenznummern sicher, dass Über-
tragungsfehler die Daten nicht verändern. Dafür, dass sich die 
beteiligten Software-Anwendungen gegenseitig kennen und 
vertrauen, kommen vor dem Aufbau der Kommunikationsver-
bindung im Rahmen der Anwendungsauthentifi zierung digi-
tale Zertifi kate zum Einsatz. Für das Zustandekommen einer 
Kommunikationsverbindung ist die Authentifi zierung des An-

Die Aggregation der Serverschnittstellen.

Auch wenn sie oft vergessen 
werden, stellen Cyberangriffe 

auch für industrielle 
Steuerungssysteme eine 
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wendungsbenutzers eine wichtige Voraussetzung. Mit der Be-
nutzerautorisierung lassen sich schließlich individuelle Rollen 
festlegen.

Grau ist alle Theorie …   Mit dem OPC UA-Standard lassen sich 
daher alle Sicherheitsrisiken für industrielle Automatisierungsan-
wendungen abdecken. Damit ist grundsätzlich ein sicherer Be-
trieb von OPC UA-Anwendungen möglich. 
Schaut man sich allerdings die tatsächlich implementierten 
OPC UA-Anwendungen an, stellt man fest, dass viele die bereit-
gestellten Sicherheitsmechanismen nicht verwenden. Schuld daran 
seien nicht die OPC UA-Standards, sondern die Implementierung 
der OPC UA-Funktionalität in den jeweiligen Anwendungen, die 
eine explizite Aktivierung der verschiedenen Sicherheitseinstellun-
gen erfordert.

Middleware mit eingebauter Sicherheitsfunktionalität. Der 
optimale Lösungsweg zwischen einer sicheren OPC UA-Anwen-
dung auf der einen und einer einfachen Konfi guration auf der 
anderen Seite kann mit dem Einsatz einer Middleware-Kompo-
nente, wie es die dataFEED Secure Integration Server (SIS) eine 
ist, gelöst werden. Es läßt sich damit die exponentiell steigende 
Komplexität der Netzstruktur mit der steigenden Anzahl der OPC 
UA-Clients und Server in den Griff bekommen. Der Aufwand für 
Installation, Konfi guration und Wartung wird deutlich verringert. 
Neben der vollständigen Palette der OPC UA-Sicherheitskonzep-
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te stehen noch zusätzliche Sicherheitsfunktionalitäten zur Verfü-
gung. Dazu gehört etwa die Festlegung von White bzw. Black 
Lists oder die Erkennung von Denial of Service (DoS)-Angriffen 
auf die OPC UA-Authentifi zierung. Als Middleware-Komponen-
te mit einer Schnittstellenabstraktion wird der Anwender bei der 
Aktualisierung von Sicherheitsmethoden unterstützt.

Zum Schluss noch ein Tipp aus der Praxis: Für den Aufbau ei-
ner sicheren OPC UA-Anwendung empfi ehlt es sich, in einem 
ersten Schritt die betroffenen Mitarbeiter auszuwählen und diese 
entsprechend fortzubilden. Steht das notwendige Know-how ein-
mal zur Verfügung, ist die größte Hürde für die Realisierung einer 
sicheren OPC UA-Lösung bereits genommen und die Implemen-
tierung ohne größere Verzögerungen möglich.  

https://myautomation.at 
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