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Cyber-Bedrohungen in Schaltanlagen erkennen

Netzwerk- und Funktionsüberwachung in einem
Security-Auditoren und EVU ziehen zusätzlich zu den Leitstellen auch Unterstationen als Angriffsvektoren auf das Stromnetz in Betracht. Daher befassen sich viele Unternehmen mit zuverlässigen Sicherheitsstrategien für ihre
Anlagen. Ein wirksames Sicherheitskonzept für Schaltanlagen umfasst dabei
neben physischer Zutrittskontrolle und Firewalls auch die Überwachung des
Datenverkehrs innerhalb der Schaltanlagennetzwerke. Ziel ist es, CyberBedrohungen frühzeitig erkennen und schnell darauf reagieren zu können.

von Dipl.-Ing. Andreas Klien

>> www.energie.de
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Bild 1. Nach Umgehung von Zugangsbarrieren wie Zäunen oder Firewalls bieten sich einem Angreifer eine Reihe von Angriffsvektoren,
die im Bild als rote Linien dargestellt sind.

Die Energieversorgung ist Teil der kritischen Infrastruktur, die gegen Cyber-Angriffe geschützt werden muss. Erhalten
Angreifer unbemerkt Zugriff auf Schaltanlagen oder Teile davon und können
sie diese beeinflussen, ergeben sich daraus schwerwiegende Folgen für das Netz
und lebenswichtige Einrichtungen.
Oft werden Unterstationen aus den Risikobetrachtungen ausgenommen, weil
sie nur über serielle Protokolle ans Leitsystem angebunden sind. Meist existieren aber noch weitere Verbindungen zu
den Schaltanlagen, zum Beispiel für die
Fernwartung.
Die Risikobetrachtung sollte aber nicht
bei diesen Schnittstellen enden, sondern die Prozesse für Betrieb und Wartung von Schutz- und Leittechnik in der
Unterstation in das Risikomanagement
einbeziehen. Gerade bei Wartungsvorgängen und Routineprüfungen werden Rechner, die mit schädlicher Software infiziert sein können, an kritische
Steuergeräte oder an das Netzwerk in
der Schaltanlage angeschlossen.
Für Anlagenverantwortliche ist es daher unbedingt erforderlich, sich auch
intensiv mit dem Thema Cyber Security
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im Bereich der Stationsleit- und Schutztechnik zu befassen. Als Basis für erste
Ideen und Anleitungen können entsprechende Branchendokumente dienen,
wie sie beispielsweise von der Bundesnetzagentur angeboten werden. Im Folgenden wird darauf aufbauend zusätzlich auf die Situation in Schaltanlagen
und die dort bestehenden Risiken und
Gegenmaßnahmen eingegangen.

Angriffsszenarien
Für Angriffe auf Unterstationen im
Stromnetz gibt es eine ganze Reihe
von Szenarien, die sich Kriminelle zu
Nutze machen können. Die offensichtlichsten Sicherheitslücken werden bereits relativ gut durch Standardausstattungen, die den physischen Zugang absichern, sowie Firewalls als
Zugangsschutz für die Netzwerke in
Schaltanlagen gesichert. Damit soll
gewährleistet werden, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die jeweiligen Assets erhalten. Trotzdem
bieten Zäune und Firewalls nur einen
sehr bedingten Schutz, denn sie lassen
sich umgehen. Sind diese überwun-

den, bieten sich Angreifern eine ganze
Reihe von Angriffsvektoren (Bild 1), deren Nutzung ohne adäquate Überwachung in der Regel unbemerkt bleibt.
Die meisten Schaltanlagen nutzen
einen Fernzugriff, um beispielsweise Störschriebe abzuholen, oder die
Paramet rierung von Geräten zu ändern. Zudem bringen Techniker Wartungs-PCs mit in die Anlage, oder
diese sind dort fest installiert. Solche PC haben beziehungsweise erhalten Kontakt zu einzelnen Geräten
innerhalb der Anlage oder zum gesamten Stationsnetzwerk. Auf beiden Wegen könnte Schadsoftware
vom Wartungs-PC auf die Geräte in
der Schaltanlage gelangen. Speziell
Dateien, die auf solche Wartungsrechner übertragen werden, können
als Angriffsvektoren genutzt werden.
Selbst die sonst in der IT übliche Wunderwaffe Verschlüsselung ist in diesem
Fall kein Allheilmittel. Wird die Kommunikation innerhalb der Anlage verschlüsselt, ist sie zwar geheim, jedoch
erschwert dies die Prüfszenarien. Zudem werden die Fehlersuche im aufgezeichneten Datenverkehr oder der Ein-
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Bild 2. Die Einführung mehrerer Schichten und Rückfallebenen nach dem Defense-in-Depth-Prinzip (IEC 62443) trägt nicht nur zur
Härtung der Schale bei, sondern führt zu einer wirkungsvollen gestaffelten Sicherheit.

satz von Intrusion-Detection-Systemen
(IDS) erschwert. Dabei ist es in erster
Linie wichtig, sicherzustellen, dass
Meldungen innerhalb des Anlagennetzwerks nicht manipuliert werden
können. Dies lässt sich aber auch ohne
Verschlüsselung erreichen, ähnlich wie
bei E-Mails und PDF-Dateien, durch signieren der Telegramme. Bei Schaltanlagen, in denen IEC-61850-Kommunikation zum Einsatz kommt, ist
dies zwar laut Standard möglich, wird
aber leider in der Praxis noch nicht oft
eingesetzt. Es ist jedoch möglich, bestehende Anlagen später umzurüsten,
sobald die Hersteller diese Funktionen
in ihren Produkten liefern.
Der gesamte Bereich einer Anlage hinter Zaun und Firewall lässt sich deshalb noch immer wie ein ungeschützter Kern betrachten. Hierzu gehören kritische Systeme, deren Kommunikation
verlässlich funktionieren muss und IED,
bei denen Security-Updates aufgrund
des hohen Aufwands nur sehr selten
durchgeführt werden. Vor allem ältere
Geräte bieten kaum Update-Möglichkeit und stellen daher ein Sammelbecken für Sicherheitslücken dar.
Dieser ungeschützte Kern einer Anlage
ist sehr anfällig gegenüber Angriffen.
Die Cyber-Angriffe auf Steuerungssysteme der Energieversorgung und anderer kritischer Infrastrukturen, die in
den vergangenen Jahren durchgeführt
wurden, haben gezeigt, dass die meisten davon bereits über Monate im Voraus vorbereitet werden, bevor es zur
eigentlichen Schaden verursachenden
Handlung kommt – zum Beispiel durch

Schalthandlungen. Es wäre also generell möglich, solche Angriffe zu erkennen, noch bevor sie Schaden verursachen – zumindest wenn die richtigen
Systeme und Prozesse eingesetzt werden. Wurde ein Gerät in der Anlage infiziert oder ist es in seiner Funktion beeinträchtigt, macht sich dies oft durch
sein Verhalten im Netzwerk bemerkbar.
Deutlich wurde dies zum Beispiel beim
zweiten Cyberangriff auf das Stromnetz in der Ukraine im Jahr 2016. Dabei wurde die Stationsleittechnik mit
einer Schadsoftware infiziert, die dann
plötzlich begann, auf dem Netzwerk
nach Steuerungssignalen für Leistungsschalter zu suchen. Die Malware
enthielt zudem einen Schadcode, mit
dem Schutzrelais eines bestimmten
Herstellers angegriffen werden konnten. All diese Aktionen wären für eine
passende Netzwerküberwachung erkennbar gewesen.
Deshalb sind Maßnahmen erforderlich,
mit deren Hilfe sich solche Angriffsspuren oder Funktionsabweichungen erkennen lassen. Diese Überwachungsaufgaben kann das neue Intrusion Detection System Stationguard
von Omicron übernehmen.

Defense in Depth in der Unterstation
Damit Schaltanlagen umfassend vor
Cyber-Angriffen geschützt sind, muss
die Sicherheitsstrategie auf allen Ebenen ansetzen. Dazu sind Systeme notwendig, die langfristig ein hohes Maß
an Sicherheit bieten – und dies bei
gleichzeitig niedrigem Betreuungs-

aufwand. Darüber hinaus müssen sie
sich gut in die Abläufe bei Planung, Betrieb und Wartung der Schaltanlagen
einbetten lassen.
Das Defense-in-Depth-Prinzip nach
IEC 62443 empfiehlt nicht nur Maßnahmen zur Härtung der Schale, sondern auch die Einführung mehrerer
Schichten und Rückfallebenen, die zu
einer gestaffelten Sicherheit beitragen (Bild 2). Auf den äußeren Schichten steht im Vordergrund, Angriffe abzuwehren. Dazu gehören Richtlinien
und Prozesse, Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter, physische Zutrittskontrolle und Netzwerkzugangskontrolle durch Firewalls. Dies umfasst
zudem die Einführung von Zonenkonzepten, die sicherstellen, dass keine
unsicheren Geräte der Büroumgebung
in die kritische Zone der Schaltanlagennetzwerke gebracht werden.
Auf der Schicht der Geräte wird durch
regelmäßige Sicherheitsupdates versucht, die Geräte so gut es geht zu
immunisieren. Wie erwähnt, sind
solche Updates vor allem bei Schutzund Steuergeräten aufgrund des hohen Aufwands oft nicht schnell genug
möglich. Da die Maßnahmen auf den
äußeren Schichten keinen umfassenden Schutz bieten, ist es wichtig, dass
alles, was nicht vollständig geschützt
werden kann, konsequent überwacht
wird. Auf diese Weise lassen sich frühzeitig Funktionsabweichungen oder
nicht erlaubtes Verhalten erkennen. So
können durch rechtzeitiges Reagieren
die Konsequenzen eines Angriffs minimiert werden. Beispielsweise lassen
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Bild 3. Mensch, Prozesse und Technologie müssen als die drei Kernfaktoren beim Einsatz
von Intrusion-Detection-Systemen in Schaltanlagen nahtlos ineinandergreifen und sich
gegenseitig mit einfacher Verständlichkeit ergänzen.

sich bei einer festgestellten Bedrohung
die betroffenen Geräte schnell identifizieren und vom Netzwerk isolieren.
Dadurch lässt sich ein Angriff beenden,
noch bevor Schaden und Versorgungsunterbrechungen entstanden sind.

Überwachungssystem für
Schaltanlagen
Üblicherweise arbeiten solche Intrusion-Detection-Systeme mit einem
lernbasierten Ansatz. Das bedeutet,
dass das Überwachungssystem eine
gewisse Zeit den »üblichen Datenverkehr« beobachtet, daraus lernt und danach bei signifikanten Abweichungen
alarmiert. Das Problem dabei ist jedoch,
dass es dadurch bei Schalthandlungen,
Wartung und routinemäßigen Prüfungen zu einer Vielzahl von falschen Alarmen kommt. Das System kennt genau
diese Vorgänge in der Anlage nicht, weil
sie in der Regel während der Lernphase
noch nicht auftraten. Es orientiert sich
jedoch für die Alarmmeldungen an den
bekannten Protokolldetails – und deren
signifikanten Abweichungen.
Durch die klare Struktur und das deterministische Verhalten in Schaltanlagen
war es möglich, für Stationguard einen
anderen Ansatz für die Überwachung
zu entwickeln. Dazu erstellt das System
zu Beginn ein genaues Systemmodell
der Anlage und vergleicht anschließend
im Betrieb jedes Datenpaket im Netzwerk mit diesem Modell. Passt ein Paket
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oder Dateninhalt nicht zu den Erwartungen für diese Anlage, wird ein Alarm
ausgegeben. Damit ist es möglich, nicht
nur Cyber-Security-Bedrohungen wie
Paketmanipulationen oder Angriffe
zu erkennen. Es wird darüber hinaus
auch erkannt, wenn die Kommunikation falsch parametriert ist, ausfällt
oder beispielsweise die Zeitsynchronisierung in der Anlage versagt. Außerdem lassen sich Wartungssituationen
separat zum Normalbetrieb behandeln,
sodass sich der Zugriff von Wartungslaptops und Prüfgeräten noch genauer überwachen und einschränken lässt.

Was tun bei Alarmen?
Erkennt das Überwachungssystem der
Schaltanlage eine Bedrohung – wie soll
darauf reagiert werden? Wie sehen die
Response-Prozesse bei Security-Alarmen auf dem Stationsnetzwerk aus?
Cyber Security funktioniert immer nur
als Kombination von Mensch, Prozessen
und Technologie (Bild 3).
Den Anlagenverantwortlichen muss
eine schnelle Unterscheidung möglich sein, ob es sich bei dem Alarm um
einen Fehlalarm handelt oder ob der
Sachverhalt genauer untersucht werden sollte. Das geht dann am schnellsten, wenn die Techniker, die für die
Schutz- und Steuerungssysteme in
der Schaltanlage verantwortlich sind,
an dieser Analyse teilnehmen können.
Nicht selten treten Fehlalarme auf,

weil Techniker in der Anlage arbeiten,
Schalthandlungen durchführen oder
Schutzauslösungen im Rahmen ihrer
Aufgaben verursachen. Hier ermöglicht Stationguard mit seiner einfach
zu bedienenden und für alle Verantwortlichen verständlichen Oberfläche
die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Anlagen- und Security-Experten.
Die Benutzeroberfläche des SecuritySystems orientiert sich dazu an der Anlagendokumentation. Alle Meldungen
beziehen sich auf die Gerätekennzeichnungen und Vorgänge der Anlage. Bei
Schaltanlagen nach IEC 61850 ist dies
einfach möglich, da dort eine Anlagendokumentation als SCL-Datei vorliegt.
Stationguard kann diese Anlagenbeschreibungsdatei einlesen und daraus
automatisch die Konfiguration erstellen. Dieser Prozess bietet sich auch für
die Werksabnahme an. In einem praktischen Beispiel hat hier Stationguard
die erkannten Konfigurationsabweichungen zur SCL gemeldet, wodurch
sich die Fehlparametrierung rechtzeitig korrigieren ließ.

Fazit
Zum Risikomanagement im Bereich der
Unterstationen gehört es, sich Gedanken über die Wartungsvorgänge und
die Sicherheit der dort genutzten Werkzeuge zu machen. Die meisten Branchendokumente empfehlen den Einsatz einer Defense-in-depth-Strategie,
mit Maßnahmen, die über Firewalls
und Zäune hinausgehen. Im Kern dieser Schichten verschiedener Maßnahmen steht die Überwachung. Nur auf
diese Weise ist es möglich, auf erfolgreiche und erfolglose Angriffsversuche
entsprechend reagieren zu können, um
Schäden zu vermeiden und auch für
künftige Angriffe lernen zu können.
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