Kurzfassung zu NE 153 „Automation Security Agenda 2020 – Design, Implementierung
und Betrieb industrieller Automatisierungssysteme“
(Ausgabe: 2015-06-11)
Moderne Automatisierungslösungen setzen im zunehmenden Maße offene und vernetzte
Systemarchitekturen sowie Komponenten der Standard IT ein, häufig mit direkter oder
indirekter Verbindung zum Internet.
Solche Automatisierungslösungen sind erhöhten Risiken und Bedrohungen ausgesetzt, denn
die für die Standard IT bekannten Angriffe, Fehler etc. wirken sich damit auch in der
industriellen Automatisierungstechnik aus.
Derzeit werden technische IT-Security Maßnahmen in der Regel zusätzlich zu den
eigentlichen automatisierungstechnischen Komponenten eingebaut. Dies führt zur Erhöhung
der Komplexität von Automatisierungslösungen, die immer schwerer beherrschbar wird.
Um dem langfristig zu begegnen, werden für zukünftige Automatisierungslösungen einige
grundsätzliche Anforderungen definiert und in der neuen NAMUR Empfehlung NE 153
„Automation Security 2020 – Design, Implementierung und Betrieb industrieller
Automatisierungssysteme“ zusammengefasst.
Diese Anforderungen können im Kern wie folgt zusammengefasst werden: IT-Security
Konzepte müssen zukünftig ein integraler Bestandteil im Funktionsumfang
automationstechnischer Komponenten und Lösungen sein. Damit besteht die Chance, die
Komplexität von Automatisierungslösungen erheblich zu reduzieren.
Es wurden eine Reihe grundsätzlicher Anforderungen zusammengestellt, die auch neue oder
erweiterte Handlungsfelder für Forschung und Entwicklung – ebenso in der konventionellen
IT – aufzeigen. Es besteht die Erwartungshaltung, dass innovative Sicherheitstechnologien
und -konzepte frühzeitig auf ihre Anwendbarkeit in der Automatisierungstechnik geprüft und
in neue Produkte integriert werden. Einige der Anforderungen sind schon heute umsetzbar.
Andere
spiegeln
die
Erwartungen
an
eine
zukünftige
Generation
von
Automatisierungslösungen wider.
Insgesamt soll zukünftig die IT-Sicherheit über ein Basisniveau hinaus deutlich erhöht
werden.
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Modern automation solutions increasingly use open and networked system architectures and
standard IT components and frequently have direct or indirect Internet access.
These automation systems are exposed to increased risks and threats as attacks, errors etc.
that are known in standard IT also affect industrial automation technology.
As a rule, technical IT security mitigation measures are nowadays integrated into industrial
automation systems in addition to the actual automation components. This increases the
complexity of automation systems which is becoming more and more difficult to manage.
In order to reverse this trend the new NAMUR Recommendation NE 153 “Automation
Security 2020 – Design, Implementation and Operation of Industrial Automation Systems”
defines and compiles a number of fundamental requirements to be met by future automation
systems.
In essence, the Recommendation calls for IT security systems to be an integral function of
future automation components and solutions. This will provide an opportunity substantially to
reduce the complexity of automation systems.
The Recommendation compiles a number of essential requirements which also apply to new
or extended areas of action in both research and development and conventional IT. It is
expected that innovative security technologies and concepts will be examined for their
applicability in automation technology at an early stage and integrated into new products.
Some of the requirements outlined in the Recommendation can already be met today, while
others reflect expectations to be met by a future generation of automation systems.
On the whole, the aim is to raise future IT security far beyond the basic level.

