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Aufgabenstellung 

Konzeptionierung und Analyse von automatisierten forensischen Verfahren im Zusam-

menhang mit Prozessinformationen von Automationsanlagen zur Ermittlung von dolosen 

Handlungen. 

Diese Master-Thesis fokussiert auf die Unternehmensforensik beim produktionsnahen 

Betrieb von Automationsanlagen. Aktuelle Automationsanlagen befinden sich zurzeit im 

Wandel zur Industrie 4.0 und stellen aufgrund der Veränderungsträgheit der hochmone-

tären Investgüter ein Brownfield dar. Ein Brownfield ist eine Mischung zwischen histori-

schen und neuen Anlagenteilen und die damit verbundene Mischung an Technologien. 

Die Notwendigkeit einer forensischen Auswertung resultiert durch dolose Handlungen, 

d.h. Handlungen, welche das Automationssystem vorsätzlich schädigen wollen. Hierbei 

werden zwei Themenfelder in den Fokus gerückt, die OT-Sicherheit bzw. die OT-Fo-

rensik und die Prozesstechnik. Die Abkürzung OT bezieht sich hierbei auf den Begriff 

der Operational-Technology und meint die Systeme, die sich mit der Fertigung und Lo-

gistik beschäftigen. Schwerpunkt der OT-Sicherheit bzw. OT-Forensik liegen auf der 

Netzanalyse, der Komponentenanalyse und deren Anomalie-Erkennung. Die Schwer-

punkte der Prozesstechnik hingegen, liegen auf dem Prozess der Maschine bzw. der her-

gestellten Güter. Eine Überschneidung dieser beiden Betrachtungsweisen ist kaum vor-

handen und somit sind Fehleranalysen sehr komplex und zeitaufwändig. 

Ziel dieser Thesis ist die Zusammenführung von diesen beiden Themengebieten mit Hilfe 

einer Prozess-Forensischen Analyseeinheit. Der Auslöser dieser forensischen Analyse ist 

in einer Prozessauffälligkeit begründet. Hierdurch werden einerseits die forensischen Pro-

zesse durchlaufen und andererseits die forensischen Artefakte analysiert. Diese Thesis 

setzt sich zwei Schwerpunkte. Zum einen, eine Differenzerkennung zwischen Ur-Zustand 

und dem Aktual-Zustand, wobei der Ur-Zustand den Gut-Zustand der Anlage nach Inbe-

triebnahme darstellt. Dieses ist relevant für einen schnellen Eindruck, was sich in der 

Anlage verändert hat. Jede Veränderung stellt ein mögliches Indiz dar. Zum anderen be-

zieht sie sich auf die forensische Analyse bzw. die Anomalie-Erkennung in Kombination 

mit der Prozesstechnik. 
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Kurzreferat 

Durch den Fokus auf die Industrie 4.0 stehen Automationssysteme im Spannungsdreieck 

zwischen den neuen Cyber-Physischen Systemen, dem klassischen Betreiber-Verhalten 

bzgl. Patch-Management und der gewünschten Zusammenführung von IT- und OT-Sys-

temen. Auf alle drei Punkte des Spannungsdreiecks wird im Folgenden kurz eingegangen. 

Unter Cyber-Physischen Systemen wird die Kombination zwischen der physikalischen 

Automation und dem digitalen Zwilling verstanden. Durch den notwendigen zyklischen 

Abgleich beider, können Automationssysteme nicht mehr durch mechanische Schutzsys-

teme vom Internet abgekoppelt werden, sondern müssen online sein. Weiterhin wird das 

klassische Verhalten bzgl. des Patch-Managements betrachtet. Hier werden entweder die 

klassischen Komponenten so gut wie gar nicht aktualisiert oder in den seltensten Fällen 

eine Software-as-a-Service (SaaS) Struktur eingesetzt. Der dritte Punkt im Spannungs-

dreieck ist das Zusammenführen von IT-Strukturen mit den enthaltenen IT-Security-Maß-

nahmen und den hierfür nicht vorbereiteten OT-Systemen in der Produktion. In diesem 

Spannungsdreieck der Produktion existieren zwei Rollen, welche für den Betrieb verant-

wortlich sind. Aus Sicht der IT-Technik wirkt ein CISO (Chief Information Security 

Officer) und überwacht die Struktur der digitalen Netze. Ein Prozesstechniker ist verant-

wortliche für den Maschinenprozess und überwacht die Materialien und die Verarbei-

tungsprozesse. Werden Ausfallszenarien von Maschinenabläufen betrachtet existieren ei-

nige Szenarien, welche durch das separierte Raster der beiden Betrachtungen nicht er-

kannt werden. D.h. der Prozesstechniker sieht ein Problem mit dem Maschinenprozess, 

findet jedoch die Ursache nicht. Gleichzeitig sieht der CISO keine Auffälligkeit in seinen 

digitalen Netzen. Diese Arbeit soll die Lücke zwischen den beiden Betrachtungen mit 

einem ersten Schritt anfangen zu schließen. Es wird ein Ansatz mit Hilfe einer Prozess-

Forensischen-Auswerteeinheit diskutiert. Die Auswerteeinheit soll einerseits die forensi-

schen Auswertungen sowie den Einbezug von Prozessinformationen zu Ergebnissen er-

möglichen. Hierdurch sollen in Automationsanlagen die Möglichkeit geschaffen werden 

dolose, d.h. schädliche, Handlungen effektiver ermitteln zu können. Mit Hilfe dieser Pro-

zess-Forensischen-Auswerteeinheit sollen eine Differenzbetrachtung zwischen einem 

Ur-Zustand und dem aktuellen Problemzustand und die Analyse dieses Problemzustands 

ermöglicht werden. Dieser Ablauf soll so weit wie möglich automatisiert werden, um die 

Akzeptanz bei den Nutzern zu erhöhen und die Effektivität der folgenden manuellen Fo-

rensik zu verbessern. 
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Abstract 

Due to the focus on Industry 4.0, automation systems are in the triangle of tension be-

tween the new cyber-physical systems, the classic operator behavior regarding patch 

management and the desired merging of IT and OT systems. All three points of the tension 

triangle are briefly discussed below. Cyber-physical systems are the combination between 

physical automation and the digital twin. Due to the necessary cyclical comparison of 

both, automation systems can no longer be decoupled from the internet by mechanical 

protection systems but must be online. Furthermore, the classic behavior regarding patch 

management is considered. Here, either the classic components are hardly updated at all 

or, in the rarest of cases, a Software-as-a-Service (SaaS) structure is used. The third point 

in the tension triangle is the merging of IT structures with the included IT security 

measures and the OT systems in production that are not prepared for this purpose. In this 

tension triangle of production, there are two roles that are responsible for operation. From 

the point of view of IT technology, a CISO (Chief Information Security Officer) acts and 

monitors the structure of the digital networks. From the point of view of the machine 

process, a process technician works to monitor the machine, its materials, and the pro-

cessing process. If failure scenarios of machine processes are considered, there are some 

scenarios that are not recognized by the separate grid of the two considerations. This 

means that the process technician sees a problem with the machine process but does not 

find the cause. At the same time, the CISO sees no conspicuousness in its digital networks. 

This work is intended to begin to close the gap between the two considerations with a 

first step. An approach with the help of a Process-Forensic-Evaluation-Unit is discussed. 

On the one hand, this evaluation unit is intended to enable forensic evaluations and, on 

the other hand, the inclusion of process information. This is intended to create the possi-

bility in automation systems to be able to determine fraudulent, i.e., harmful, actions more 

effectively. With the help of this process forensic evaluation unit, a difference between a 

primordial state and the current problem state and the analysis of this problem state will 

be made possible. This process should be automated as much as possible to increase ac-

ceptance and improve the effectiveness of the following manual forensics. 
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1 Einleitung 

Als Motivation für diese Arbeit wird ein Beispiel in einer Produktionsanlage skizziert. 

Diese Produktionsanlage besteht aus mehreren Maschinenbaugruppen, wobei eine hier-

von eine Prozessstörung aufweist. Der verantwortliche Prozesstechniker analysiert die 

Maschine findet jedoch keine Ursache hierfür. Die Prozessparameter sind unverändert, 

die Materialien in der Maschine unverändert und es existiert kein Materialstau oder Kom-

ponentenausfall. Gleichzeitig sieht der verantwortliche CISO (Chief Information Security 

Officer) in seinen Überwachungssystemen seines SOC (Security Operation Center) kein 

Problem. Dieses Beispiel ist im Bild 1 dargestellt. 

 

Bild 1: Motivation anhand einer Situation zwischen Prozesstechniker und CISO [Maschinenbild: Schubert] 

Diese Motivation soll die Lücke zwischen den Betrachtungen der beiden Personengrup-

pen aufzeigen. Es fehlt dem Prozesstechniker ein schneller Überblick über den Zustand 

der Komponenten und die Information, ob diese in den wesentlichen Funktionen unver-

ändert sind. Weiterhin besitzt der Prozesstechniker ausschließlich Informationen, welche 

auf der Maschinenvisualisierung für ihn vorbereitet wurden. Das komplette System da-

hinter bleibt ihm in den meisten Fällen verborgen. Auf dieses, aber auch auf weitere Bei-

spiele, wird in dieser Arbeit eingegangen und es wird ein Lösungsansatz hierfür entwi-

ckelt. 

Diese Arbeit trägt den Titel "Konzeptionierung und Analyse von automatisierten foren-

sischen Verfahren im Zusammenhang mit Prozessinformationen von Automationsanla-

gen zur Ermittlung von dolosen Handlungen". Im Zentrum der Betrachtung stehen Me-

thoden, um die Verfahren der Forensik mit den Daten aus dem Prozess der Maschine zu 

kombinieren. Hierzu erfolgten eine Konzepterstellung, eine prototypische 
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Implementierung und eine Validierung. Einsatz soll dieses Verfahren in der Unterneh-

mensforensik zur nachträglichen (post-mortem) Analysen finden. Im Rahmen der Unter-

nehmensforensik stehen die dolosen Handlungen, d.h. die schadhaften Handlungen für 

ein Unternehmen, unabhängig davon, ob sie absichtlich oder aus Versehen erfolgen. Un-

ter dolosen Handlungen werden persönliche Bereicherungen durch Innen- oder Außentä-

ter bezeichnet, welche dem Unternehmen direkt oder indirekt Schaden hinzufügen 

[Wan19]. Da in der Prozesstechnik Anlagen mit hohen monetären Werten betrachtet wer-

den und die Ausfälle dieser Anlagen sehr schnell in sehr hohe Schadenssummen steigen, 

sind Unternehmen an der Aufklärung solcher Vorfälle sehr interessiert. Lässt sich ein 

Vorfall nicht auf eine dolose Handlung, sondern auf eine versehentliche Handlung zu-

rückführen, wird in den meisten Fällen die Frage der Sorglosigkeit gestellt. Wird ein sorg-

loser Umgang festgestellt, wird einerseits das System auf diese Art der Ausnutzung ge-

härtet und die auslösenden Personen zur Rechenschaft gezogen. Dies kann bei Wieder-

holung ähnlicher Tätigkeiten der gleichen Personen zur Abmahnung, Kündigung oder 

Schadensersatz führen. Insofern stehen in dieser Arbeit die dolosen Handlungen im Vor-

dergrund, versehentliche Handlungen werden jedoch nicht hart abgegrenzt. Im Folgenden 

soll die Betrachtung auf das industrielle Umfeld der Arbeit gelegt werden. 

Durch den Fokus auf die Industrie 4.0 stehen Automationssysteme im Spannungsdreieck 

zwischen den neuen Cyber-Physischen Systemen, dem klassischen Betreiber-Verhalten 

bzgl. Patch-Management und der gewünschten Zusammenführung von IT- und OT-Sys-

temen. Unter den IT-Systemen (eng.: Information Technology) wird das klassische Bü-

ronetzwerk verstanden und unter den OT-Systemen (eng.: Operational Technology) die 

klassische Automationstechnik wie z.B. SPS-Steuerungen. Unter dem Cyber-Physischen 

Systemen wird die Kombination zwischen der physikalischen Automation und dem digi-

talen Zwilling verstanden. Durch den notwendigen zyklischen Abgleich beider, können 

Automationssysteme nicht mehr durch mechanische Schutzsysteme vom Internet abge-

koppelt werden, sondern müssen online sein. Weiterhin wird das klassische Verhalten 

bzgl. des Patch-Managements betrachtet. Unter dem klassischen Verhalten wird die Bei-

behaltung der Ursprungssoftware verstanden, also der Verzicht auf Updates und Upgra-

des. Dies ist deswegen als klassisch bezeichnet, da die Automationskomponenten in der 

Vergangenheit in einen "informationstechnischen Käfig" gesperrt wurden und somit eine 

Aktualisierung nicht notwendig wurde. Hier werden entweder die klassischen Kompo-

nenten so gut wie gar nicht aktualisiert oder in den seltensten Fällen eine Software-as-a-
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Service (SaaS) Struktur eingesetzt. Der Dritte Punkt im Spannungsdreieck ist das Zusam-

menführen von IT-Strukturen mit den enthaltenen IT-Security-Maßnahmen und den hier-

für nicht vorbereiteten OT-Systemen in der Produktion. Auf alle drei Aspekte wird im 

Folgenden genauer eingegangen. 

"Mit der Zusammenführung von physischen Systemen mit virtuellen Objekten zu Cyber-

Physischen Systemen (CPS) schwinden die Grenzen zwischen digitaler und physikali-

scher Welt und damit auch ein bisher verlässlicher Schutzwall" [Eck17]. Dieses führt die 

Autorin mit dem Begriff Cyber-Sicherheit fort, welcher die Konvergenz zwischen der 

realen Welt mit der virtuellen IT-Welt und der hieraus resultierenden IT-Sicherheit be-

schreibt. Mit einem damaligen Blick in die Zukunft, beschreibt sie, dass der Wandel von 

einer klassischen reaktiven IT-Sicherheit zu einer kognitiven Sicherheit erforderlich ist. 

Mit dem Begriff kognitive Sicherheit ist eine proaktive auf maschinellem Lernen oder 

künstlicher Intelligenz basierende IT-Sicherheit gemeint. Der Vorteil liegt hier in der 

Möglichkeit automatisierte Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen geben zu können. 

In dem Kapitel "Never Change a Running System?" zeigt die Autorin in [Hei20] ein all-

gemeines Kernproblem auf, welches jedoch bei Automationssystemen sehr vertreten ist. 

Hier beschreibt sie das Problem, dass laufende System äußerst ungerne überarbeitet wer-

den, was auch für das Patch-Management gilt. Einen möglichen Ausweg über die Verla-

gerung in eine Software-as-a-Service (SaaS) Konzeption zeigt sie auf, bemerkt jedoch 

auch die hohe Unsicherheit bei Entscheidern, diesen Schritt zu gehen und lieber auf be-

währte Technologie zurückzugreifen. 

In [Hol21] betrachten die Autoren die Kombination zwischen Informationstechnologie 

(IT) und Betriebstechnik (OT) und die Schutzziele der Informations- und Datensicherheit 

(Security) und Betriebssicherheit (Functional Safety). Durch das Bestreben der Industrie 

4.0 wachsen diese vier Eigenschaften immer mehr zusammen. 
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Eine österreichische Umfrage [Hol21] bei Stakeholder der Industrie ergab im Jahr 2021 

folgende Kernaussagen (gefiltert auf die Relevanz für diese Arbeit): 

 Die Risiko-/Bedrohungsanalysen finden nicht einheitlich statt 

 Bei 89 % sind geschäftskritische System in der OT 

 Alle führen Backups durch aber nur 78 % überprüfen diese 

 25 % alarmieren bei auffälligem Verhalten nicht automatisch 

 78 % wurden Opfer eines Cyber-Sicherheitsvorfalls 

 Bei 67 % der Functional-Safety-relevanten Vorfälle war Cyber-Security in-

volviert  

(alle Punkte sind [Hol21] entnommen) 

Dieses beschriebene Umfeld besteht aus einer eher klassischen Informatik und einer mo-

dernen Angriffswelt der Cyber Security. Viele Unternehmen investieren zurzeit sehr viel 

in Security-Schutzmaßnahmen, wobei hierdurch kein 100%-Vollschutz realisiert werden 

kann. Sobald ein Security-Vorfall auftritt, wird es in den meisten Fällen monetär aufwän-

dig diesen zu analysieren und zu beheben, da hohe Forensik-Kosten auf das Unternehmen 

zukommen. Hier liegt die Betrachtung auf der Begegnung eines Security-Angriffs, der 

Ermittlung des Schadens und der Begrenzung genau dieses Schadens. 

In dieser Arbeit liegt der Fokus der Betrachtung auf Automationssystemen. Ziel ist es, 

eine Zwischenstufe zwischen den beiden Extremen der Forensik in Automationsanlagen 

zu schaffen die händische Arbeit eines Forensikers zu automatisieren oder automatisiert 

vorzubereiten. Weiterhin soll der Aufwand, welcher bei einer forensischen Betrachtung 

eines Vorfalls entsteht, möglichst klein zu halten und hierfür lieber mehr in die strategi-

sche Vorbereitung zu investieren. Die beide angesprochenen Extreme sind im Folgenden 

aufgeführt: 

1. Keine Vorbereitung der Betreiber:  

Ein Unternehmen bereitet sich nicht auf einen Security-Vorfall in den Automati-

onssystemen vor. Tritt hier ein Vorfall ein, muss einerseits das Wissen erarbeitet 

werden wie jetzt vorzugehen ist. Das erfordert wertvolle Zeit und resultiert in ei-

nem langen Produktionsstopp. Andererseits können viele wertvolle Informationen 

verloren gegangen sein, da sie bei der Datensammlung nicht erfasst wurden, nicht 

mehr aktuell sind oder überschrieben wurden. 
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2. Aufwändige, strategische Vorbereitung mit Experten:  

Ein Unternehmen bereitet sich auf eine teure manuelle post-mortem Forensik in 

den Automationssystemen durch Experten vor. Um dieses durchführen zu kön-

nen, werden meistens die Experten selbst benötigt, um die richtigen strategischen 

Vorbereitungen zu treffen. Hierdurch fallen bereits nennenswerte Kosten im Vor-

feld an. Weiterhin sind Forensik-Experten sehr gefragt und stehen den Unterneh-

men zeitlich nur sehr begrenzt zur Verfügung. 

Das in dieser Arbeit zu untersuchende Konzept basiert auf dem Prinzip einer aktiven 

Komponente im Automationssystem. Diese speichert einen digitalen Daten-Systemzwil-

ling, aufgenommen zum Ur-Zustand. Unter einem Ur-Zustand wird hier ein Zustand nach 

erfolgreicher Inbetriebnahme oder erfolgreichem Update verstanden. Tritt im Laufe des 

Betriebs eine Auffälligkeit auf, wird ein erneuter digitaler Daten-Systemzwilling aufge-

nommen. Unterschiedliche Auslöser für diesen zweiten Systemspiegel werden in der Ar-

beit diskutiert. Zuerst erfolgt ein Vergleich dieser beiden Datenbestände. Die Differenz 

soll eine erste Möglichkeit für Veränderungen aufzeigen. Es folgt darauf eine Analyse 

der beiden Daten-Systemzwillinge. Es werden Auffälligkeiten gesucht und Anomalien 

ermittelt. 

Das Ergebnis ist eine automatisierte Dashboard-Erstellung für den Maschinenbediener 

und ein automatisiert erstellter Bericht für den Betreiber ggf. auch für folgende manuelle 

forensische Untersuchungen. 

In den folgenden zwei Abschnitten wird auf die Motivation bzgl. das am Anfang dieser 

Einleitung eingeführten Spannungsdreiecks eingegangen. Danach erfolgen die Einsortie-

rung und die Beschreibung des Beitrags dieser Arbeit. 

1.1 Rahmenbedingungen in der Automation aus Sicht des Betreibers 

Das Kernproblem der Automation sind die Rahmenbedingungen zwischen einer geringen 

Ausfallakzeptanz von hochmonetären industriellen Anlagen, der Vernetzung bedingt 

durch die Industrie 4.0, der hiermit verbundenen Komplexitätserhöhung, der parallel stei-

genden Cyber-Kriminalität und dem steigenden Aufwand durch Regulierungsvorgaben. 

Auf alle diese Effekte, zu sehen in Bild 2, wird im Folgenden eingegangen. 



 Einleitung 

  6 
 

 

Bild 2: Rahmenbedingungen in der Automation 

Geringe Ausfallakzeptanz von hochmonetären industriellen Anlagen: 

Durch den internationalen Wettbewerb am Beispiel des Werkzeugmaschinenbaus (als 

Vertreter der allgemeinen Produktionstechnik), sind Unternehmen gefordert die Produk-

tivität der jeweiligen Maschinen zu verbessern [Imi06]. Diese Produktivität ist im 

Schwerpunkt durch die Verfügbarkeit bestimmt. Diese bedingt wiederum geringen Aus-

fallraten der Anlagenteile. Hier ist die Prozesstechnik mit diversen Ansätzen präsent, eine 

Maschinenüberwachung zu etablieren. Die Überwachung von Maschinenprozessen führt 

dazu, dass die Ausfallraten deutlich reduziert werden. Eine besondere Herausforderung 

liegt in der Einzelteilproduktion (Losgröße 1), da hier keine Überwachungsverläufe ge-

lernt oder vorgegeben werden können. In [Lit11] wird deutlich demonstriert, wie das 

"Fühlen" des Prozesses durch sensorische Elemente auch in einer Einzelteilproduktion 

ermöglicht wird. Das bedeutet, dass die Prozesstechnik eine hohe Akzeptanz erhalten hat, 

und ein unabdingbarer Baustein für eine zuverlässige Produktion darstellt. 

Vernetzung, bedingt durch die Industrie 4.0: 

Die Industrie 4.0 fokussiert auf die komplette Automationspyramide. Der Fokus liegt 

hierbei in allen Ebenen beginnend bei der Prozessebene, also bei den Sensoren bzw. Ak-

toren, und endend auf der Unternehmensebene bei den ERP-Systemen (ERP: Enterprise 

Resource Planning, d.h. die Softwarelösungen zur Unternehmens-Ressourcenplanung). 

Hierfür werden Konzepte und Lösungen für die horizontale und auch vertikale 
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Kommunikation [Hop17] betrachtet. Zusätzlich werden Aspekte für die IIoT (Industrial 

Internet of Things), M2M (Machine To Machine Kommunikation) und China 2025 be-

trachtet [Bau17]. Der Wandel von Industrie 3.0 auf 4.0 bedingt zusätzlich auch die Be-

trachtung der Security. Dies wird zwingend notwendig, da die IT- (Information Techno-

logy) und die OT- (Operation Technology) miteinander verbunden werden. Im Fernziel 

steht hierbei ein holistisches, sicheres, produktives und industrielles Internet [Bau17], 

welches die Vernetzung virtueller und physischer Gegenstände ermöglicht. 

Komplexitätserhöhung: 

In [Lat20] werden Dimensionen von Komplexität besprochen. Hierbei steht die statische 

und die dynamische Komplexität im Vergleich. Unter die statische Komplexität fällt die 

Anzahl der Elemente, die Vielfalt dieser Elemente, die Anzahl von Verknüpfungen und 

die Varianz an logischen Modellen. Werden diese Einflüsse in Bezug auf die Automati-

sierung betrachtet fällt auf, dass 

 die Anzahl der Elemente durch die stetige Steigerung des Automatisierungsgrades 

ebenfalls steigt, 

 die Vielfalt der Elemente durch die Migration von mechanischen in elektrische 

Lösungen zunehmen, 

 die Anzahl von Verknüpfungen durch die Auflösung der Automationspyramide 

steigt, und 

 die Varianz an logischen Modellen durch die Einführung der Industrie 4.0 zu-

nimmt. 
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Mit der dynamischen Komplexität ist die Veränderlichkeit der Elemente, die Veränder-

lichkeit von Verknüpfungen, die Dynamik und die Unvorhersagbarkeit des Systems ge-

meint. Werden diese Einflüsse ebenfalls in Bezug auf die Automatisierung betrachtet fällt 

auf, dass 

 die Veränderlichkeit von Elementen stark durch Themen wie die Rezepturverwal-

tung einer Anlage steigt, 

 die Veränderlichkeit von Verknüpfungen durch die gewollte Rekonfiguration ei-

ner Anlage steigt, 

 die Dynamik des Systems durch die hohe wirtschaftliche Performancezielsetzung 

einer Anlage gefordert wird, und 

 die Unvorhersagbarkeit des Systems durch die Anpassbarkeit an neue Aufgaben 

mit Hilfe von Datenmodellen von einem digitalen Zwilling resultiert. 

Alle in [Lat20] aufgeführten Dimensionen von Komplexität steigen zurzeit und somit 

wird die resultierende Gesamtkomplexität deutlich steigen und lässt sich nur mit einem 

streng methodischen Vorgehen in den Griff bekommen. 

Steigende Cyber-Kriminalität 

In dem Bericht der Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021 [BSI21a] gibt das BSI im 

Betrachtungszeitraum durchschnittlich ca. 394 Tausend neue Malware-Varianten pro Tag 

an. Das sind 22% mehr gegenüber dem Jahr 2020. Nach Einschätzung des BSI ist die IT-

Sicherheitslage in Deutschland insgesamt angespannt bis kritisch. Aufgrund der oben ge-

nannten Verschmelzung zwischen der IT-Technologie und der OT-Technologie in den 

Produktionen, kann diese Sicherheitslage auch für die Produktionseinrichtungen übertra-

gen werden. In der Literaturquelle [Kel19] zeigt der Autor, die unterschiedlichen theore-

tischen Angriffstechniken und deren Auswirkungen am Beispiel eines SCADA-Systems. 

In [Che04] stellt der Autor die Kernaussage auf, dass ein Angreifer nicht die Sicherheit 

überwindet, sondern er umgeht sie. Dies ist insbesondere mit dem vorherigen Spannungs-

feld der Komplexitätserhöhung wichtig, da jede Komplexitätserhöhung weitere Sicher-

heitsumgehungsmöglichkeiten mit sich bringt. Als Beispiel sei hier die Verschachtelung 

von Funktionen genannt, welche jede für sich administriert werden müssen und eine ein-

zige Fehleinstellung die Sicherheit gefährden kann. 
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Steigender Aufwand durch Regulierungsvorgaben 

Das IT-Sicherheitsgesetz vom 17. Juli 2015 bezieht sich im Kern auf die kritischen Inf-

rastrukturen aus den Sektoren Energie, Informationstechnik, Gesundheit, Wasser, Ernäh-

rung sowie Finanz- und Versicherungswesen. Hierbei werden Betreiber solcher Anlagen 

zu angemessenen organisatorischen und technischen Vorkehrungen zur Vermeidung von 

Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit aufgefordert 

[BGB15]. Das zweite Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnisches Sys-

tem vom 18. Mai 2021 erweitert die KRITIS-Sektoren um die Siedlungsabfallentsorgung. 

Zusätzlich werden die UNBÖFI, d.h. die Unternehmen im besonderen öffentlichen Inte-

resse, adressiert [BGB21]. Weiterhin wird das BSI als nationale Cyber-Sicherheitsbe-

hörde gestärkt [BSI21b]. Auch auf europäischer Ebene wurde mit der Verordnung 

2021/887 die Einrichtung eines Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in 

Industrie, Technologie und Forschung beschlossen [BSI21b]. Für die Unternehmen in der 

Produktion, deren Systemintegratoren bzw. Maschinenbauer und Komponentenlieferan-

ten ist der Standard der IEC 62443 die Basis, welche in [Kob21] eingeführt und beschrie-

ben wird. Dieser spannt die organisatorischen und technischen Anforderungen an die Un-

ternehmen auf. 

1.2 Beitrag dieser Arbeit 

Wird die IT- und OT-Forensik betrachtet, können die klassischen Verfahren und Vorge-

hensmodelle wie 

 die CERT-Taxonomie, 

 das BSI-Vorgehensmodell, und 

 das SAP-Modell 

gleichwertig angewendet werden. In der OT-Forensik bilden sich jedoch weitere Schwer-

punkte aus: 

1. Während sich in der IT-Forensik Standard-Betriebssysteme etablieren, besitzen 

OT-Assets teilweise gar kein Betriebssystem oder ein stark optimiertes bzw. ab-

gewandeltes Betriebssystem.  
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Informationen zum Begriff Asset: In dieser Thesis wird der Begriff Asset gewählt 

und nicht Gerät, da der Begriff Asset sich in der Prozesstechnik etabliert hat und 

nicht nur physikalische Geräte, sondern auch Funktionsgruppen oder virtuelle 

Einheiten mitberücksichtigt. 

2. Während sich in der IT-Forensik das Gewinnen der Daten entweder über das Aus-

bauen von Datenträgern und der Erstellung eines Images oder über den Zugriff 

auf die Geräte über Standardisierte Wege erstreckt, ist der Zugriff auf OT-Assets 

in den meisten Fällen proprietär. Bei einer Vielzahl von Assets ist die Entnahme 

des Speichermediums zusätzlich nicht möglich. 

3. In der IT-Forensik ist es wirtschaftlich möglich für spezielle Geräte (z.B. das 

iPhone) spezielle Auswertetools zu erstellen. Dies ist in der OT-Forensik aufgrund 

der Vielfältigkeit der Assets nicht oder nur sehr schwer möglich. Gleiches gilt 

auch für die Ausbildung von spezifischen IT-Forensikern. Auch hier ist eine Aus-

bildung für jedes einzelne Assets nicht möglich. 

4. In der OT-Forensik kann in der Phase der strategischen Vorbereitung das Wissen 

über zusätzliche Informationen einfließen. Dies kann über den Hersteller der ein-

gesetzten Komponenten, den Systemintegrator oder den Endanwender erfolgen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt muss noch betrachtet werden. In [Hop14] zeigt der Autor 

die Unterscheidung zwischen Functional Safety und Cyber Security im Fokus der Betrei-

ber von Automationsanlagen auf. Hierbei wird die Functional Safety mit dem Anspruch 

"Functional Safety ist das Freisein von Gefährdungen für den Menschen" belegt. Es steht 

somit der Schutz des Menschen vor der Maschine im Vordergrund. Weiterhin wird die 

Cyber Security mit dem Anspruch "Abwehr vor fahrlässigem und vorsätzlichem Handeln 

zum Schutz von Geräten und Einrichtungen" belegt. Es steht somit der Schutz der Ma-

schine vor dem Handeln des Menschen im Vordergrund. 

Beides sind Großteils unabhängige Betrachtungsfelder. Wichtig ist jedoch die Betrach-

tung der Nahtstelle beider Schwerpunkte. Diese Nahtstelle kann mit der Frage "Kann 

beim Versagen der Cyber Security die Functional Safety so beeinflusst werden, dass 

menschlicher Schaden entstehen kann" beschrieben werden? Und genau hier liegt eine 

große Herausforderung beim Betreiber, da es tägliche Angriffe im Bereich der Cyber 

Security gibt und es wirtschaftlich nicht möglich ist bei einem sehr tiefen Angriff in die 

Infrastruktur diese Rückwirkung bei der Functional Safety auszuschließen. 



 Einleitung 

  11 
 

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf diese beschriebene Lücke. Es wurde ein Verfahren 

entwickelt, welches einen digitalen Daten-Systemzwilling des Systems erstellen kann. 

Dieser digitale Daten-Systemzwilling wird zu einem Zeitpunkt der vollen Funktionsfä-

higkeit und zum anderen zu einem Zeitpunkt eines unklaren Anlagenzustands extrahiert. 

Durch den Vergleich dieser beiden digitalen Daten-Systemzwillinge lassen sich Aussa-

gen zu der Anlage generieren, zu sehen in Bild 3. Hiermit kann der Bediener die notwen-

digen Schritte vor der Anlage einleiten und der Betreiber hat die notwendigen Informati-

onen, um selbst in eine Analyse einzusteigen oder einen forensischen Experten hiermit 

zu beauftragen. 

 

Bild 3: Verdeutlichung des Wirkprinzips der digitalen Datenzwillinge 

Das entwickelte Verfahren setzt eine Aufgabenteilung zwischen Komponentenlieferant, 

System-Integrator und Betreiber voraus. Der Komponentenlieferant kennt seine Kompo-

nenten und kann die hierfür notwendigen Routinen entwickeln und liefern. Der System-

Integrator kennt das Zusammenwirken aller Komponenten und kann die System-Routi-

nen erstellen. Der Betreiber kann das Verfahren auf seine Sicherheitsanforderungen op-

timieren und die erstellten Dashboards und Berichte anpassen. Diese Aufgabenteilung ist 

im Kapitel 3.2 beschrieben. Jeder dieser drei Parteien kann aus diesen zusätzlichen Diens-

ten auch einen Business-Case entwickeln und diese Dienste beispielsweise lizensieren. 

Der Beitrag dieser Arbeit besteht nicht in einem 100%ig ausgearbeiteten, auf einen Ein-

zelfall ausgelegten, forensischen Bericht, sondern in der Erprobung des Verfahrens. Es 

soll an Beispielen / Use-Cases die Funktionsfähigkeit dargestellt werden. 

Eine Herausforderung liegt in der Versionierung der Assets und der wandelbaren Anla-

gen. Hieraus resultiert, dass das entwickelte Verfahren nicht monolithisch aufgebaut sein 

kann, sondern flexible und modular erstellt werden muss. 
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Ein weiterer Unterschied zur klassischen IT-Forensik besteht in den Auslösern. Unter ei-

nem Auslöser wird hier das Ereignis zum Start der automatisierten Abarbeitung des Ver-

fahrens gemeint. Dieser Auslöser kann seinen Ursprung in der Security (z.B. die Auffäl-

ligkeit eines IDS - Intrusion Detection System) oder in der Prozesstechnik haben (z.B. die 

Maschine produziert auf einmal schlechtere Qualität). 

Zuletzt stehen dem Verfahren beim Betrieb zwei Zielgruppen gegenüber. Zum einen die 

Maschinenbediener, welche für sie wichtige Informationen erhalten müssen und zum an-

deren die Betreiber, welche die Funktionalität verantworten und weitergehende Informa-

tionen benötigen. Die Maschinenbediener benötigen Informationen über den Zustand der 

Maschine. Das sind beispielsweise Informationen an welchen Anlagenteilen sich Ände-

rungen ergeben haben, um den Fehler einzugrenzen. Der Betreiber wiederum benötigt 

nicht nur diese Information, sondern darüber hinaus auch weiterführende Detailinforma-

tionen. Diese sind spätestens dann wertvoll, wenn ein IT-Forensiker eingeschaltet wird 

und dieser nicht erst mit einer Datensammlung starten muss, sondern bereits eine wert-

volle Vorbereitung von Informationen erhält. Zusätzlich sind durch die digitalen Da-

tenzwillinge die Daten bereits gesichert, dass bedeutet, dass auch die händische Daten-

sammlung beim Forensiker entfallen kann. 
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2 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen bezogen auf den gegenwärtigen Stand der 

Technik und Wissenschaft auf die für diese Arbeit relevanten Inhalte vorgestellt. Hierbei 

wird auf die Endanwendersicht auf ein Automationssystem, die digitale Transformation 

unter Berücksichtigung von Brownfield, die IT-Sicherheits- und forensische Sicht und 

abschließend die Zustandsbewertung und Prozessanalyse eingegangen. 

2.1 Endanwendersicht auf ein Automationssystem 

In [BSI21a] hat das BSI über die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021 informiert. 

Hierbei wurden u.a. folgende Eckdaten, dargestellt in Tabelle 1, kommuniziert. 

Tabelle 1: Kennzahlen über die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland [BSI21a] 

Kennzahl Wert aus 2020 Wert aus 2021 

Durchschnittlich neue Schadprogramm-Varianten 

pro Tag 

322.000 394.000 

(+22%) 

Meldungen zu Schadprogramm-Infektionen an das 

BSI 

7 Mio. 14,8 Mio. 

(+111%) 

Durchschnittliche Anzahl von Mails mit Schadpro-

grammen pro Monat 

35.000 44.000 

(25%) 

Wegen Schadprogrammen gesperrte Webseiten 52.000 74.000 

(42%) 

Es ist ein deutlicher Anstieg der Gefährdungslage zu erkennen. In den meisten Fällen 

richten sich diese Angriffe auf die Office-Welt und noch nicht auf die Produktionstech-

nik. Aus zwei Gründen sollte dies jedoch die Betreiber von Anlagen nicht beruhigen. 

Einerseits ist die Rückwirkungsfreiheit auf die Produktionsanlagen nicht auszuschließen 

und es ist schwer die Korrektheit der Automationssysteme zu verifizieren. Andererseits 

sind die einzelnen Angriffe selten als kurzfristige und autarke Einzeltat zu betrachten, 

sondern es werden gezielte Abtast- und Beobachtungsoperationen über einen langen Zeit-

raum durchgeführt. Hierbei werden die Betreiber über einen langen Zeitraum regelrecht 
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abgetastet und nach Schwachstellen und interessanten Informationen durchsucht. Hierzu 

gehören dann auch die Produktionsanlagen. 

In [Ste18] werden die typischen Phasen eines APT-(Advanced Peristent Threats)-Angriffs 

beschrieben. Das Herausfordernde hier ist, dass es sich nicht um einen einzelnen Angriff, 

sondern um einen zeitlich langgedehnten Dauerangriff handelt. Nach dem Auskundschaf-

ten des Opfers erfolgt die Ausbringung eines Schadcodes. Zur Ausführung des 

Schadcodes werden häufig Social Engineering Methoden verwendet. In der darauffol-

genden Lateral Movement Phase dehnt sich der Einfluss der Eindringlinge aus. In der 

vorletzten Phase der Exfiltration werden die Daten zum Angreifer übermittelt. Als letztes 

erfolgt das Verwischen von Spuren. Wird so ein ATP-Angriff aus Sicht eines Endanwen-

ders betrachtet, wird bei Erkennung des Angriffs schnell sichtbar, dass alle Systeme auf 

Infiltration überprüft werden müssen. Dies ist jedoch bei den heterogenen Automations-

einrichtung mit den bekannten IT-Lösungen schwer oder teils gar nicht möglich. 

In [Ges04] ging der Autor bereits 2004 auf den Fokus von Innentätern ein, welche die 

eigenen Mitarbeiter des Unternehmens adressiert. Bereits zu dieser Zeit ließen sich 40 

Prozent der Betrugs-, Diebstahls- und Unterschlagungsdelikte hierauf zurückführen. Der 

Autor zeigt auf, dass die Schadenshäufigkeit mit dem Alter und der Betriebszugehörigkeit 

abnimmt. Andererseits waren die Schäden bei langjährigen Mitarbeitern sehr hoch. Ver-

mutlich ist der Fokus Innentäter durch die häufige Beschäftigung von Externen im Be-

trieb, die dynamischen Unternehmenswechsel in der Strukturierung und der Internationa-

lisierung seitdem eher gestiegen. 

Mit den Informationen aus der steigenden Gefährdung der BSI-Daten, dem Wissen der 

APT-Threats und der Betrachtung auf den Innentätern wird im Folgenden die Situation 

der Verantwortlichen einer Produktionsanlage betrachtet. In Bild 4 ist die Sichtweise auf 

das Produktionssystem dargestellt. 



 Grundlagen 

  15 
 

 

Bild 4: Sichtweisen auf das Produktionssystem [Bilder: Firma Lenze SE] 

In a) ist die Sicht auf die Produktionsanlage beim Betreiber dargestellt. Üblicherweise 

wird hier ein CISO (Chief Information Security Officer) eingesetzt, welcher die Netz-

werke überwacht, härtet und absichert. Diese Absicherung endet in den meisten Fällen 

jedoch auf Maschinenebene, da das maschineninterne Netz als Black-Box betrachtet 

wird. Es liegt meistens kein Wissen über die enthaltenen Komponenten noch deren Struk-

tur vor. Die Maschine wiederum wird von einem Maschinenbauer bzw. Systemintegrator 

entwickelt. Dies ist in b) dargestellt. Dieser hat Kenntnisse über den internen Aufbau, 

kennt die Komponenten und hat Wissen über das maschineninterne Netzwerk. Ein Ma-

schinendesigner konstruiert das System und stellt dem Prozesstechniker des Betreibers 

über vorbereitete Visualisierungen die Möglichkeit der Maschinensteuerung und die Pro-

zessüberwachung zur Verfügung. Der Maschinendesigner betrachtet die Komponenten 

jedoch als Black-Box, da ihm keine Informationen über den internen Aufbau vorliegen. 

In c) ist die Sicht des Komponentenlieferanten beschrieben, welcher wiederum den inter-

nen Aufbau der Komponenten und deren Strukturierung kennt. 
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Zwei Problemfelder stellen sich häufig als kritisch heraus: 

1. Durch einen Security-Angriff, den der CISO des Betreibers erkannt hat, soll her-

ausgefunden werden, ob die Produktionstechnik betroffen wurde. Diese ist sehr 

schwierig, da diese nur als Black-Box Information vorliegt. 

2. Der Prozesstechniker sieht Probleme in dem Maschinenprozess, welche er Pro-

zesstechnisch nicht erklären kann, da die Ursache in einem Security-Problem 

liegt. Dies ist sehr schwierig, da er ausschließlich die vorbereiteten Visualisie-

rungsseiten zur Analyse vorliegen hat, und diese beziehen sich in den meisten 

Fällen nur auf die Bedienung der Maschine. 

Eine Forderung, dass der Komponentenlieferant gegenüber dem Maschinenbauer bzw. 

Systemintegrator und dieser gegenüber dem Endanwender das Designkonzept offenlegt, 

damit der Endanwender eine White-Box System betrachten kann, erscheint aufgrund der 

enthaltenen Betriebsgeheimnisse in der Wertschöpfungskette als nicht gangbar. In guten 

Partnerschaften kann dies sein, jedoch nicht im breiten Massenmarkt. 

Es muss somit eine Lösung ohne Offenlegung der jeweiligen Betriebsgeheimnisse erfol-

gen. An diesem Problem schließt das Grundkonzept dieser Arbeit, beschrieben in Kapitel 

3.2, an. 

2.2 Digitale Transformation unter Berücksichtigung von Brownfield 

Als digitale Transformation wird ein sehr tiefer Veränderungsprozess in der Produktion 

und Logistik verstanden. Dies bedeutet nicht nur eine Veränderung der hoch monetären 

Anlagen, sondern zusätzlich auch eine parallele Veränderung der Gesellschaft. Beide 

Faktoren sorgen für einen langsamen, aber stetigen Veränderungsprozess. In diesem Ka-

pitel werden einige Rückwirkungen aufgrund dieses langsamen, aber bedeutenden Ver-

änderungsprozess besprochen. 

In dieser Arbeit wird der Begriff Asset genutzt, da er sich komplett in den Sprachgebrauch 

etabliert hat. Im einfachsten Fall ist dieser mit einem Gerät gleichzusetzen. "Eine Indust-

rie 4.0-Komponente besteht primär aus einem physischen Asset und einer Verwaltungs-

schale mit der digitalen Repräsentation des Assets" [Lac19]. Hierbei wird die Verwal-

tungsschale mit einem digitalen Zwilling gleichgesetzt, wobei Asset und Verwaltungs-

schale eindeutig identifizierbar sein müssen. Bei diesem Ansatz treten gleich drei 
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Security-Relevante Bereiche auf. Einerseits die klassische Security des Assets. Hierbei 

stellt die steigende Vernetzung eine deutliche Komplexitätserhöhung dar (beschrieben im 

Kapitel 1.1). Zusätzlich muss die Kommunikations-Security zwischen Asset und Verwal-

tungsschale betrachtet werden. Hier trifft die OT-Security auf die IT-Security. Der dritte 

Aspekt betrifft die Security in der Verwaltungsschale selbst. Jede Veränderung, unabhän-

gig ob von einem menschlichen Nutzer oder Softwareprozessen, an der Verwaltungs-

schale muss über eine Identifikation und Authentifikation zu einer Autorisierung führen. 

Unter einem Brownfield werden gemischte Evolutionsstufen innerhalb einer Automation 

verstanden. Das betrifft die Koexistenz von der klassischen Automationspyramide mit 

Industrie 4.0 Ansätzen und von Komponenten inklusive deren digitaler Zwillinge. Spezi-

ell das Einbinden über Industrie 4.0 Gateways von klassischen Anteilen stellt besondere 

Herausforderung an die Security, da sich Security nicht aufsetzen lässt, sondern ein in-

tegraler Basisbestandteil einer Komponente ist. 

In dem Bericht [Qui18] stellt der Autor eine Referenzarchitektur zur Integritätssicherung 

von Cyber-Physischen Systemen vor. Hierbei steht die Entwicklung der generischen Re-

ferenzarchitektur und der Authentifizierung der einzelnen Applikationen im Vorder-

grund. Geeignete methodische Maßnahmen wie auch der Einsatz von Vertrauensankern, 

den Trusted Platform Modulen (TPM) werden vorgestellt. Ein verbleibendes Problem 

wird im Bereich des Brownfield aufgezeigt, nämlich die Versorgung von Software bzw. 

notwendigen Updates aus unsicheren Quellen, hier Untrusted Supply Chain Environ-

ments genannt. 

Zusammenfassend sei erwähnt, dass die Komplexität des Datensicherns und der Analyse 

sehr hoch ist aufgrund 

 der erwähnten Inhomogenitäten zwischen den Komponenten, 

 dem Einsatz von vielen verschiedenen Herstellern und Lieferanten von Automa-

tions-Systemen und 

 der unterschiedlichen Versionen bzw. Entwicklungsständen der jeweiligen Kom-

ponenten. 

Zusätzlich stellt sich auch nach einem Vorfall die Frage der Haftung. Diesem widmet sich 

der Autor aus [Dör17] und bezieht hierbei auch den Datenabfluss im Sinne der Daten-

schutzgrundverordnung bzgl. personenbezogener Daten mit ein. 
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2.3 IT-Sicherheits- und forensische Sicht 

Aufgrund des schnellen Wachstums an Daten muss die Betrachtung der Cyber Security 

formalisiert werden, um den darauffolgenden Ablauf automatisieren oder semi-automa-

tisieren zu können. Hierzu wird in [Möl20] eine Ontologie einer Cyber-Security Attacke, 

siehe Bild 5, eingeführt. 

 

Bild 5: Ontologie einer Cyber-Security Attacke (angelehnt an [Möl20]) 

Diese Ontologie beschreibt einen Angreifer mit seinen Eigenschaften wie beispielsweise 

intern oder extern, seinem Ziel und sein Profil. Dieser Angreifer führt einen Angriff 

durch. Dieser Angriff basiert auf einem Typ, seinen Einschränkungen, den vorhandenen 

Schwachstellen, einem Szenario und hat Einfluss auf das Bedrohungsobjekt. Der Angriff 

resultiert beispielsweise in einem Diebstahl von sensiblen Informationen. 

Um diesem entgegenzuwirken, müssen die unterschiedlichen Stellen analysiert und ver-

standen werden und jeweilige Gegenmaßnahmen angesetzt werden. Im Fokus stehen die 

Schutzziele der IT-Security, die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit, 

siehe Bild 6 a). Auf Basis der vorgestellten Ontologie und der betrachteten Schutzziele 

wird üblicherweise das Risiko in drei Stufen bewertet. 
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Bild 6: Übersicht über die Organisation von Cyber-Security [angelehnt an [Möl20]) 

Begonnen wird mit einer Risikomatrix (siehe Bild 6 b), d.h. die Schutzziele werden mit 

den Gefahren betrachtet und nach der Wahrscheinlichkeit des Eintretens und der daraus 

folgenden Konsequenz beurteilt. Hierbei ergibt sich ein hohes Risiko bei einer hohen 

Wahrscheinlichkeit und einer katastrophalen Konsequenz und ein geringes Risiko bei ei-

ner geringen Wahrscheinlichkeit und einer unbedeutenden Konsequenz. Dieser Schritt ist 

notwendig, um in der Ontologie aus Bild 5 die möglichen Ziele eines Angreifers zu er-

fassen. 

In Folge der Risikobetrachtung werden die enthaltenen Angriffstypen aufgelistet und 

technisch beschrieben, siehe Bild 6 c). Dieser Schritt ist notwendig, um in der Ontologie 

aus Bild 5 die Eigenschaften des Angriffs, z.B. die Einschränkungen oder die Schwach-

stellen, besser zu verstehen. 

Als dritten Schritt wird eine Betrachtung des Risikolevels durchgeführt, siehe Bild 6 d). 

Hierbei wird zwischen Known Known (KK), Known Unknown (KU) und Unknown Unk-

nown (UU) unterschieden [Möl20]. Die Betrachtung von Known Known (KK) ist konzep-

tionell einfach, solange die Gefahr bekannt und dokumentiert ist, und hierauf eine Ab-

wehrmaßnahme zur Minderung des Angriffs implementiert ist. Eine automatische Erken-

nung des Angriffs ist möglich und es können automatisiert Gegenmaßnahmen eingeleitet 

werden. Ein Risiko besteht darin, dass die Signatur hinter dem Angriff statisch ist, und 

modifizierte Versionen des Angreifers ggf. nicht erkennen kann. Diese Angriffe können 

mit klassischen Modellen der Information Security betrachtet werden. Die Betrachtung 

von Known Unknown (KU) ist konzeptionell schwieriger, da hier eine Zusammenarbeit 
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zwischen mehreren Interessengruppen vorliegt, welche die verwendete Angriffsmetho-

den nutzen. Aufgrund der individuellen Modifikation ist eine Identifikation deutlich kom-

plexer. Diese Angriffe erfordern ein Modell der Cyber Security. Die Betrachtung von 

Unknown Unknown (UU) ist konzeptionell eine Herausforderung, da diese Angriffsmus-

ter noch von niemandem identifiziert und somit komplett unvorhersehbar sind. Diese An-

griffe können in keinem Model strukturiert werden, da sie unbekannt sind. Die Begeg-

nung erfordert hier eine hohe Cyber Resilience, d.h. eine Widerstandsfähigkeit gegen Un-

bekanntes. 

Ein weiterer Fokus liegt auf der Anomalie Detection [Möl20], siehe Bild 7. 

 

Bild 7: Methoden zur Anomalie Detection (angelehnt an [Möl20]) 

Hier teilt der Autor in [Möl20] in statistische, kognitive und kognitiv basierende Modelle. 

Bei den statischen Modellen seien exemplarisch die Schwellenwertmetrik, das Markov-

Modell oder das Standardabweichungsmodell genannt. Bei den kognitiven Modellen wird 

beispielsweise Methoden wie finite State-Machine erwähnt, um mit bekannten Angriffs-

mustern zu trainieren. Bei den kognitiv basierenden Modellen werden Datenklassifizie-

rungstechniken verwendet, um aus Trainingsdatensätzen abgeleitete Regeln zu verfolgen. 

Als Beispiel sei die Software Snort® genannt, welches in [Dör17] betrachtet wird. Hier 

wird mit statischen Regeln ein Netz auf Anomalien analysiert. Für diese Software wurde 

ein heuristisches Plugin erstellt, welches im Schwerpunkt TCP-Netzwerkprotokolle ana-

lysiert. Als Beispiel wird hier die Analyse von halboffenen 3-Wege-Handshakes genannt. 

Des Weiteren führt [Möl20] eine Klassifikation für Machine Learning Methoden ein. 

Hierbei unterscheidet er zwischen beaufsichtigtem, unbeaufsichtigtem und verstärktem 

Lernen, siehe Bild 8. 
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Bild 8: Machine Learning in der Cyber Security (angelehnt an [Möl20]) 

Bei beaufsichtigtem Lernen ist die Zuarbeit eines Menschen erforderlich, um entweder 

die Klassifikation im Ergebnisraum vorzunehmen oder über eine Regression zu bestäti-

gen. Beim unbeaufsichtigten Lernen erfolgt die Klassifikation automatisch durch einen 

Algorithmus. Beim verstärkten Lernen erfolgt entweder eine positive oder eine negative 

Verstärkung durch die Rückkopplung von Fehlern oder Erfolgen. Dies kann manuell, 

aber typischerweise halbautomatisch oder automatisch erfolgen. 

In dem Abschlussbericht des Teilvorhabens "Monitoring von Industrienetzen mithilfe au-

tomatisierter Topologie Exploration und selbstlernender Anomalie Erkennung für stan-

dardisierte Industrieprotokolle" aus dem Forschungsvorhaben "Intelligente Intrusion-De-

tection-System für Industrienetze (INDI)" [Sch19] wird speziell beim Entfall von Sepa-

rierungen in Netzwerken auf den Schutz vor unautorisierten Zugriffen aus angrenzenden 

Netzteilen eingegangen. Im Fokus steht hier die automatisierte Topologie Exploration, 

um ein transparentes Netzabbild als Basis für ein IDS zu erstellen. Dies ist notwendig, da 

sich die IT-Infrastuktur über die Jahre verändert und somit das Netzabbild permanent 

nachgeführt werden muss. Als technologische Basis werden hier selbstlernende proto-

kollspezifische Anomalie Erkennungen eingesetzt. Die ermittelten Ergebnisse können 

auch für die Erkennung von Signaturen für ein Analyseverfahren (z.B. Blacklisting oder 

Whitelisting) eingesetzt werden. 

In [Sel20] wird ein Intrusion Detection System (IDS) mit der Aufgabe beschrieben nor-

male von bösartigen Aktivitäten zu trennen. Hierbei werden drei Eingangsmerkmale un-

terschieden, die basic features, die content features und die traffic features. Die Basis-

merkmale beschreiben einfache Analysen wie beispielsweise die Teilnehmerüberwa-

chung, die Inhaltsmerkmale der Paketanalyse und die Verkehrsanalyse der Datenflüsse. 
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"Wir müssen nicht mehr alles selbst machen - können es aber auch nicht" [Bir21]. Mit 

diesem Satz leitet der Autor in [Bir21] seinen Beitrag über die Betrachtung von MSSP 

(Managed Security Services-Provider) als Dienstleistungssektor ein. Eine hier vorge-

stellte Gegenüberstellung der Fremdvergabe zur Selbstleistung wird vorgenommen und 

in der folgenden Tabelle kurz wiedergegeben. 

Tabelle 2: Vorteilung und Herausforderungen von MSSP 

Vorteile von MSSP Herausforderungen von MSSP 

Skalierbarkeit 

Betrifft die technische Skalierbarkeit und 

die Skalierbarkeit vom Fachpersonal. 

Single Point of Failure 

MSSP stellen ein attraktives Angriffsziel 

dar. 

Know How 

Möglichkeit als Ausweg aus dem Fach-

kräftemangel. 

Service-Mentalität und -Qualität 

Vertrauen muss in der Partnerschaft erst 

aufgebaut werden. 

Kosteneinsparung 

Effizientere und Zielgenaueres Einsetzen 

von Ressourcen und Experten. 

Strategischer Wissensverlust 

Partnerschaft mit einem MSSP wird über 

Jahre ausgelegt. Hierdurch reduziert sich 

die Möglichkeit, intern wieder aktiv ein-

zugreifen. 

Synergieeffekte 

Synergieeffekte u.a. bei neu aufkommen-

den Bedrohungen. 

MSSP-Kunden-Kommunikation 

Zeitaufwand für notwendige zyklische 

Kommunikation zwischen den Partnern. 

 Compliance 

Betrachtung der Partnerschaft mit dem 

Fokus der DSGVO zwingend notwendig. 

Das Problem mit dieser Entscheidung ist, dass sich ein Unternehmen schon sehr tief mit 

der Thematik beschäftigen muss, um diese Entscheidung treffen zu können. Die Empfeh-

lung lautet immer ein Projekt selbst umzusetzen, um die Erfahrung in der eigenen Insti-

tution aufzubauen und teile an einen MSSP zu vergeben, aber nie das ganze Paket. 
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2.4 Zustandsbewertung und Prozessanalyse 

Ein guter Einstieg in die Thematik der Zustandsbewertung und Prozessanalyse bietet die 

Literatur [Fri20]. Hier wird eine Kategorisierung von Zustandsbewertungen und Pro-

zessanalysen vorgenommen, welche in Bild 9 schematisch dargestellt sind. 

 

Bild 9: Kategorisierung von Zustandsbewertungen und Prozessanalysen 

Hierbei wird zwischen die Datenerfassung, die Analyseebenen und die Kennwerte unter-

schieden. Die Datenerfassung kann auf drei verschiedenen Weisen erfolgen. Bei der sen-

sorbasierten Erfassung stehen konkrete Messaufnehmer im Vordergrund. Weiterführend 

hierzu sei auf das FVA-Projekt zur Betrachtung von Sensorik für Condition Monitoring 

[FVA20] verwiesen. Aufgrund der Verschleißfreiheit und der Kostenneutralität wird häu-

fig die antriebsbasierte Erfassung genutzt. Hierbei wird das Stellglied des Elektromotors, 

der Antriebsregler als Sensor genutzt. Das dritte Feld der Datenerfassung ist die virtuelle, 

wobei nicht messbare Größen in messbare Größen überführt bzw. berechnet werden. Auf 

der Analyseebene wird zwischen einem signalbasierten Ansatz, d.h. einer Signalbetrach-

tung im Zeitverhalten durch Grenzwerte, und einem modellbasierten Ansatz, d.h. einer 

Überführung der Messgrößen in ein Modell, unterschieden. Bei der Überführung in ein 

Modell sei auf die Literatur [Kol14] verwiesen. Bei den Kennwerten wird in vier Metho-

den unterschieden. Die Vergleichsbasis wird bei häufig wiederkehrenden Anwendungen 

genutzt, um die Erfahrung der Vergangenheit auf die aktuellen Daten anzuwenden. Bei 

den statistischen Verfahren wird ebenfalls der historische Verlauf ausgewertet, jedoch auf 

statistischer Basis. Die KI-basierten Verfahren (künstliche Intelligenz) basiert auf den 

neurologischen Verfahren und haben ihre Stärke durch den selbstlernenden Effekt. Hier-

durch lassen sich diese Verfahren auch bei kleineren Losgrößen in der Produktion 
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einsetzen. Zur Vollständigkeit seien noch die Fuzzy-Mengen erwähnt, welche schwer-

punktmäßig bei der Rekonfiguration von Anlagen eingesetzt werden. 

2.5 Verfahren der Security und Forensik mit Relevanz zu dieser Arbeit 

In diesem Kapitel werden vier thematische Bereiche vorgestellt, da sie eine entsprechende 

Relevanz für die Arbeit besitzen. Im Kapitel 2.5.1 wird auf die Logbuch-Auswertung in 

der Forensik und im Kapitel 2.5.2 auf die Korrelationsverfahren eingegangen. Beide Ka-

pitel bilden die Basis für den Use-Case 3 im Kapitel 0, womit das Zusammenspiel zwi-

schen Prozesswissen und forensischen Auswertungen dargestellt wird. Im Kapitel 2.5.3 

wird auf die Legitimität von Beweismitteln eingegangen. Dies ist für den Schwerpunkt 

im Use-Case 2 im Kapitel 0 von Relevanz. Die Problematik der Täterzuordnung, speziell 

in der Automation, ist im Kapitel 2.5.4 beschrieben. Dies soll als vorbereitende Grundlage 

für das Grundkonzept im Kapitel 3 dienen. 

2.5.1 Logbuch-Auswertungen in der Forensik 

Die größten Herausforderungen für die Logbuch Forensik werden in [Sap19] genannt: 

 Heterogener Aufbau von Ereignis-Nachrichten  

Dies betrifft nicht nur den inhomogenen Aufbau der Daten, sondern auch die un-

terschiedlichen Interpretationsrichtlinien. Zum Beispiel die Auflösung einer Feh-

lernummer in einen Fehlertext ist Asset-spezifisch. 

 Sehr hohe Anzahl an Ereignisdaten  

Aus zwei Effekten wird diese Herausforderung genährt. Zum einen wird die An-

zahl der Ereignisdaten pro Ereignisdatensatz immer größer, um die Anforderun-

gen an die Rückverfolgbarkeit zu erreichen, zum anderen steigt die Anzahl der 

Geräte und somit die Anzahl der Ereignisdatensätze. 

 Schwellwertdefinition  

SIEM-System-Alarme sind üblicherweise Schwellwertabhängig, d.h. die über-

wachte Größe wird in Bezug auf eine Schwelle betrachtet und je nach relativer 

Lage wird ein Alarm ausgelöst. Probleme treten auf, wenn sich der Durchschnitts-

wert oder die Abweichung zum Medianwert ändert. 
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In der Literaturquelle [Giu04] stellt der Autor den Microsoft Log Parser Toolkit vor. Die 

Literaturquelle ist aus dem Jahre 2004 und somit schon relativ alt, jedoch ist sie sehr gut 

beschrieben und stellt gut die Basiszusammenhänge ab. 

Kern des hier vorgestellten Log Parsers ist die Integration der SQL (Structured Query 

Language) Sprache in den Parser. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass weitere Aus-

wertetools oder menschliche Bediener eine Abfrage direkt in SQL formulieren. Ein Bei-

spiel wird in der Literatur wie folgt gegeben: 

C:\>LogParser -i:EVT -o:NAT "SELECT TimeGenerated, SourceName FROM 
System" 

Hier wird mit der Option -i das Eingangsformat und mit -o das Ausgangsformat festge-

legt. Es folgt die SQL-Abfrage. 

Mehrere Datenquellen können analysiert werden: 

 Windows Event Log 

 Network Traffic and Performance Logs 

 Snort Alerts 

 und weitere 

Bei der folgenden Betrachtung der Security Norm für Produkte ist die Kombination aus 

der Möglichkeit Ereignisse zu speichern und diese über genannte Möglichkeiten auszu-

werten eine Kernanforderung. Hier ist der Standard IEC 62443-4-2 [DIN19] zu referen-

zieren, wo in dem Foundational Requirement FR2 die Nutzungskontrolle mit folgenden 

Anforderungen (CR: Component Requirement) definiert wird: 

 CR 2.8 (Prüfbare Ereignisse)  

Definition der zu speichernden Ereignisse wie Zugriffskontrollen, fehlerhafte An-

fragen, Konfigurationsänderungen, ... 

 CR 2.9 (Speicherkapazität für Ereignisdatensätze)  

Definition der notwendigen Speicherkapazität und Schutzmechanismen, wenn 

diese erreicht wird. 

 CR 2.10 (Verhalten bei Verarbeitungsfehlern von Ereignisdaten)  

Schutzmechanismen des Kernprozesses des Assets bei Ausfall des Logbuchs. 

 CR 2.11 (Zeitstempel)  

Generierung von Zeitstempeln für die Ereignisdaten inklusive der Synchronisa-

tion mit einer externen Zeitquelle. 
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 CR 2.12 (Nichtabstreitbarkeit)  

Zuordnung der Ereignisdaten zu dem menschlichen Nutzer oder der Funktion, 

welcher sie ausgelöst hat. 

In [Sap19] stellt der Autor die Erweiterung von einem Standard SIEM-System vor. Dieses 

erweitert er, um die Herausforderungen zu Beginn des Kapitels in den Griff zu bekom-

men. Hierbei setzt er auf ein erweitertes SIEM Verfahren, welches folgende Bestandteile 

enthält: 

1. Hochgeschwindigkeits-Normalisierungs-Modul  

Mit dem Ziel eingehende Ereignisdatensätze zu normalisieren, um sie in einem 

skalierbaren SIEM nutzen zu können. Weiterhin werden hierdurch Multi-Level 

Schema unterstützt, welche in mehreren Klassen Korrelationen von einfachen Er-

eignissen ermöglichen. 

2. Datenbank mit Hauptspeicher-Abbildung  

Die Integration einer Datenbank, welche die Informationen im Hauptspeicher hält 

und somit einen sehr schnellen und gleichzeitig parallelen Zugriff ermöglicht. 

Beispielhaft wird hier die SAP HANA-Implementierung dargestellt. 

3. Ein hybrider Aufspürmechanismus  

Im Fokus steht hier das parallele Aufspüren von Missbrauch und Anomalien. Dies 

wird durch signaturerkennungsbasierte Analysemodule ermöglicht. 

In [Stu18] stellt der Autor ein weiteres Verfahren vor, um unterschiedliche Ereignispro-

tokolle zu parsen. Hierbei wird ein Automatismus genutzt, um das manuelle Bearbeiten 

durch einen Forensiker zu minimieren. Zum Einsatz kommt hier ein Verfahren des ma-

schinellen Lernens. Die technologische Basis bildet ein Verfahren namens BLSTM (Bidi-

rectional Long Short-Term Memory) welches im Jahre 2005 von Graves & Schmidhuber 

entwickelt wurde. 

2.5.2 Korrelationsverfahren für forensische Auswertungen 

Die Familie der Korrelationsverfahren hat eine sehr lange Tradition. Begonnen hat die 

Ausprägung der Systemanalyse mit dem Ziel das Übertragungsverhalten von Systemen 

zu analysieren. "Die Analyse vom Übertragungssystem wird mit dem Ziel durchgeführt, 

das Übertragungsverhalten der Systeme kennenzulernen" [Bar66]. Hierbei geht der Autor 

bereits im Jahr 1996 zum einen auf die praktische Anwendung der 
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Kreuzkorrelationsfunktion und zum anderen auf den Einsatz bei geschlossenen Regel-

kreisen ein. Des Weiteren wird auf die Signalqualitäten und deren Bewertung durch 

Bandpässe eingegangen, um die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen.  

In [Sch79] stellt der Autor das Verfahren der Doppelkorrelation dar. Hier wird am Bei-

spiel von polykristallinem Solarsilizium das Verfahren entwickelt. Das Ziel war hier die 

Bestimmung der empfindlichen elektrischen Störstellen im Halbleitermaterial. Für diese 

Arbeit ist das gewählte Beispiel nicht relevant, sehr wohl die entwickelten Verfahren. 

Hierbei setzt sich die Doppelkorrelation aus einer Kreuzkorrelation und Integration mit 

einer Wichtungsfunktion zusammen. 

Als letztes Beispiel sei hier die Literaturquelle [Wol98] erwähnt. Hier werden die Im-

pulskorrelation und Autokorrelation von zeitdiskreten Signalen besprochen. Als günstige 

Implementierung wird das Prinzip des Stapelns angewendet. Hierdurch werden nur Sub-

trahierer notwendig, um die notwendigen Impulspaare zu bilden. 

2.5.3 Legitimität elektronischer Beweismittel 

In der Literaturquelle [Ahm21] wird auf die Authentizität von elektronischen Beweismit-

teln als forensisches Beweismittel eingegangen, alle Informationen in diesem Kapitel sind 

dieser Literaturquelle entnommen. Hierbei stellt der Autor einleitende zwei Bedingungen: 

1. Elektronische Beweismittel müssen auf legalem Weg erlangt werden. 

2. Legitimität und Authentizität muss von Informationstechnologieexperten über-

prüft werden. 

Der Fokus liegt hierbei auf strafrechtlichen Beweisen, welche einem Strafrichter vorge-

führt werden sollen. In dieser Arbeit wiederum steht die Unternehmensforensik im Vor-

dergrund. Vermutlich wird ein Großteil der Auffälligkeiten außergerichtlich im Rahmen 

des Arbeitsverhältnisses geklärt, jedoch können hohe Schäden beispielsweise durch Pro-

duktionsausfall entstehen. Damit die Möglichkeit erhalten bleibt, diese Schäden einzu-

fordern oder bei externen Tätern auch als strafrechtliche Beweise nutzen zu können, muss 

sich mit der Thematik beschäftig werden. 
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In der Veröffentlichung werden zur Legitimität der Beweisbeschaffung vier Aspekte ge-

nannt und beschrieben: 

1. Einhaltung gültiger Gesetze zur Beweismittelbeschaffung 

2. Genehmigung durch die Institution oder Staatsanwaltschaft 

3. Autorisierung zur Einsichtnahme 

4. Zeugen aus dem Bereich der Informationstechnologie oder aus angrenzenden Be-

rufen 

In der zweiten genannten Bedingung muss die Authentizität überprüft werden. Beweise 

müssen korrekt sein, deshalb ist jeder Beweis einer Gültigkeitsprüfung zu unterziehen. 

Ein Schwerpunkt muss hier auf den Zeitraum vor der Erfassung des Beweismittels gelegt 

werden, da hier Manipulationen oder Löschungen vorgenommen werden konnten. Es 

wird schnell ersichtlich, dass dies nur durch Experten oder Spezialisten realistisch wird. 

"Elektronische Beweismittel sind eine aussagekräftige digitale Komponente, die viele 

Formen annehmen kann, wie z.B. Schrift, Bild, Audio und Fotos, durch die das Verbre-

chen, Täter und Opfer verknüpft werden können." [Ahm21, übersetzt aus dem Engli-

schen]. Mit dieser Erkenntnis wird eine Klassifizierung der Beweismittel vorgenommen: 

1. Typ, z.B. Dokumente, Nachrichten, Texte, Sprachaufnahmen 

2. Datenmethode, z.B. Computerprogramme, Software, Konfigurationsdateien 

3. Zweck, z.B. Automatisiert generierte Aufzeichnungen oder durch den Täter aus 

Versehen hinterlassene Fragmente 

2.5.4 Fehlleitungstaktiken und Fehlzuordnungen bei der Täterzuordnung 

In diesem Kapitel soll etwas tiefer in die Betrachtung von Täterzuordnungen eingegangen 

werden. Hierbei zeigen die beiden Autoren in [Sko20] auf, wie typische APT (Advanced 

Persistent Threat) Angriffe ablaufen und wie hier eine Täterzuordnung stattfinden kann. 

Der Fokus liegt hierbei auf der IT-Security und IT-Forensik und sie treffen hier folgende 

Aussage. Es ist schwierig bei Cyberangriffen den Tätern zuzuordnen. Hierbei kommt es 

teilweise zu Fehlleitungstaktiken oder zu Fehlzuordnungen. Umgangssprachlich wird es 

unter "Operationen unter falscher Flagge" verwendet, eine Operation so aussehen zu las-

sen, als hätte sie ein anderer Täter durchgeführt. In dieser Arbeit geht es um die automa-

tisierte forensische Analyse von Automationsanlagen. Das Bindeglied dazwischen soll 

im Folgenden erläutert werden. 
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Als erste Hilfe führen die Autoren in [Sko20] das Q-Modell ein. Dieses wird vertiefend 

in [Rid15] beschrieben und ist im Bild 10 a) vereinfacht dargestellt. Ziel ist eine Betrach-

tung, um alle relevanten Fragen zu stellen und dabei die Integration von technischen, aber 

auch nicht technischen Hypothesen aufzustellen. Beginnend werden drei Teile betrachtet. 

Der erste Teil ist der konzeptionelle, also welcher über Modellwissen abgedeckt werden 

kann, der zweite Teil der empirische, also der Erprobung anhand von Beispielen und der 

dritte Teil die größte Herausforderung, die Kommunikation und damit verbunden die Um-

setzung. Zusätzlich müssen noch die drei Analyseebenen, dargestellt in Bild 10 b) be-

trachtet werden. Hierbei steht im Kern der strategische Aspekt, in der Zwischenschicht 

der operative Aspekt und im Außenbereich der technische und taktische Aspekt. Gut zu 

erkennen ist, dass nur der Außenbereich kommuniziert wird, der operative und der stra-

tegische werden ins technische heruntergebrochen, werden aber nicht kommuniziert. In 

allen Teilen und Analysemethoden werden die 4 W-Fragen gestellt (wer, wo, wann und 

warum). 

 

Bild 10: Q-Modell [an Rid15 angelehnt] 

Als zweite Hilfe führen die Autoren die Cyber Kill Chain [Sko20] ein. Diese Kette besteht 

aus folgenden Phasen: 

1. Aufklärung 

Angreifer sucht Schwachstelle mit Hilfe von OSINT (Open Source Intelligence), 

Social Engineering, Passives oder Aktives Scannen. 

2. Bewaffnung 

Verwenden eines Exploits und Erstellen einer Hintertür z.B. durch Nutzung eines 

Fernzugriffstrojaners. 
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3. Zustellung 

Ausnutzung des Zugriffs, um das böswillige Paket zu senden. 

4. Ausbeutung 

Ausführung vom böswilligen Code. 

5. Seitliche Bewegung  

Weitere wertvolle Ressourcen im System aufspüren. 

6. Command & Control  

Fernsteuerung des Systems aufbauen. 

7. Aktion 

Kontrolle des Systems oder Exfiltration von Daten. 

Nach Einführung dieser beiden Hilfen muss der Fokus auf die Automation also die Pro-

duktion und Logistik einer Institution gelegt werden. Wird die Frage nach der Täterzu-

ordnungen gestellt ist es wichtig die richtigen Fragen zu stellen, um hilfreiche Antworten 

zu erlangen. Dies ist im Bereich der IT-Forensik möglich, ist im Bereich der OT-Forensik 

sehr schwierig. Problem ist das im Kapitel 2.2 beschriebene Brownfield. Die Automati-

onsanlagen sind aufgrund ihrer Struktur so unterschiedlich, dass ein holistischer Ansatz 

nur schwer wirtschaftlich möglich ist. Die Autoren aus [Sko20] bezeichnen diesen Pro-

zess als "vergleichbar mit einem Puzzlespiel", welches in der Automation noch erschwert 

wird, da die Puzzleteile unterschiedliche Strukturen, Sprachen, Kommunikationsmittel 

besitzen und auf sehr unterschiedlichen Altersstufen sind. Hierfür muss eine praktikable 

Lösung gefunden werden. 

Der Use-Case, im Kapitel 0, greift diesen Sachverhalt auf, und zeigt anhand der Identifi-

kationsmerkmale eines Servo-Antriebsreglers den Umgang mit der Legitimität von Be-

weismitteln. Hieraus lässt sich die Qualität der ermittelten Informationen bestimmen. 

Eine Fehlzuordnung bei der Täterzuordnung wird mit dem im Use-Case 1, siehe Kapitel 

7.1, der Auswertung des User-Managements minimiert. 
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3 Vorstellung des Grundkonzepts zur Lösung des Problems 

In diesem Kapitel wird das Grundkonzept vorgestellt. Begonnen wird zuerst mit einer 

Einteilung der Overall Equipment Effectiveness (OEE) und der in dieser Arbeit wichtigen 

Abhängigkeit zu einem forensischen Modell. Danach erfolgt die Vorstellung des Grund-

konzepts und die Erfassung der Anforderungen an das zu erstellende Verfahren. 

3.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) versus IT-Forensik 

Der Begriff OEE (Overall Equipment Effectiveness) beschreibt ein Kennzeichen für Sys-

tem-Effektivität und soll angeben, ob die Maschine arbeitet wie geplant [Sta10]. Unge-

plante Stillstandzeiten wirken einer guten OEE Kennzahl entgegen. Damit gehört die 

OEE in die Gruppe der System Performance Parameter, wird als Zielwert zwischen Kun-

den und Lieferanten häufig vertraglich festgehalten und bei Laufzeit der Maschine über-

prüft. 

Ein monetäres Pendant ist die LCC (Life-Cycle Costs), welche die kompletten Lebens-

zykluskosten einer Maschine erfasst und damit deutlich realistischer an einer monetären 

Betrachtung als der klassische F&T (Fixed and Test) Kosten liegt. Die LCC umfassen die 

Anschaffungskosten, die Betriebskosten, die Wartungskosten und die Stilllegungskosten 

[Sta10]. Bei dieser Kostenbetrachtung entfallen durchschnittlich 40% auf die Wartungs-

kosten [Sta10], deshalb werden diese im Folgenden genauer betrachtet. 

Wird der Fokus auf die Wartungskosten gelegt und die OEE betrachtet, gibt es drei wich-

tige Einflussfaktoren, die Verfügbarkeit (eng. availability), die Performanz (eng: perfor-

mance) und die Qualität (eng. quality). Die Verfügbarkeit beinhaltet alle Funktionen und 

Reparaturen, welche in die Rüstzeit zählen, die Performanz die Produktionsgeschwindig-

keit und die Qualität die Fehlerverluste mit Rückwirkung auf Ausschuss und Nacharbeit 

[Sta10]. 
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Bild 11: Betrachtung der Downtime im Fokus der OEE und der Forensik (erweitert aus [Sta10, BSI11]) 

In Bild 11 ist ein typischer Ablauf bei einem Ausfall einer Produktion dargestellt. Der 

Ablauf ist der Quelle [Sta10] entnommen und fokussiert auf Hardwareausfälle und die 

damit verbundene Vorgehensweise. Tritt in dieser Phase die Erkenntnis auf, dass es kein 

Hardwareausfall ist, sondern ein Security-Problem, dann wird im Stadium des Findens 

der Fehlerquelle in das forensische Modell gewechselt. Zur Darstellung wird hier das BSI-

Modell [BSI11] herangezogen. Bei einem Unternehmen, welches auf eine solche Situa-

tion nicht vorbereitet ist, starten jetzt erst die strategische Vorbereitung und des Wis-

sensaufbau, um überhaupt eine forensische Analyse durchführen zu können. Das bedeutet 

einen immensen zeitlichen Produktionsausfall und das erzeugt eine sehr hohe Unsicher-

heit. Diese Arbeit soll dazu beitragen, dass bei einer guten strategischen Vorbereitung die 

darauffolgenden Phasen der operationalen Vorbereitung, der Datensammlung, der Unter-

suchung und der Datenanalyse deutlich verkürzt werden, um schnellstmöglich wieder in 

die Phase der Reparatur des Fehlers im OEE-Modell gehen zu können. Hierdurch sollen 

die Ausfallzeiten, welche im Zusammenhang mit einem Security-Vorfall stehen, deutlich 

verkürzt werden. 
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3.2 Vorstellung des neuen Grundkonzepts 

In diesem Kapitel wird das Grundkonzept der Thesis vorgestellt. Dieses ist im Bild 12 

illustriert. 

 

Bild 12: Grundkonzept der Arbeit [Bilder: Raspberry, Firma Lenze SE] 

Die Idee basiert auf einer modularen Maschine, welche aus diversen Maschinenmodulen 

besteht, im Netzwerk um zwei Elemente zu erweitern. Zum einen um eine IT-Security-

Komponente, hier durch ein IDS auf einem Raspberry Pi dargestellt und zum anderen 

durch eine Prozess-Forensische-Auswerteeinheit. Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf 

dem IDS. Hier wird ein Beispiel integriert, um das Verfahren zu demonstrieren. Der Fo-

kus liegt auf der Kombination von Prozesstechnik und forensischen Auswertungen mit 

Hilfe der Prozess-Forensischen-Auswerteeinheit. 

In der Tabelle 3 sind die Beziehungen zwischen Risikolevel, Anomalie Detection und 

dem Auslöser für die Prozess-Forensische-Auswerteeinheit (PF-AE) dargestellt. Diese 

Beziehungen wurden im Kapitel 2.3 dieser Arbeit eingeführt und werden hier aufgegrif-

fen. 
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Tabelle 3: Beziehungen zwischen Risikolevel, Anomalie Detection und Auslöser 

Risikolevel 

(Bezug auf Bild 6) 

Anomalie Detection  

(Bezug auf Bild 7) 

Auslöser 

Known Known  

(KK) 

Erkennung  möglich 

Restrisiko  bestimmbar 

Auslöser IDS/IPS 

(gezielte Absicherung) 

Known Unknown  

(KU) 

Erkennung  teilweise 

Restrisiko  teilweise 

Auslöser IDS/IPS 

(Prüfung) 

Unknown Unknown  

(UU) 

Erkennung  zufällig 

Restrisiko  hoch 

Auslöser Prozess 

(Angriffseffekt tritt schon auf) 

Beim Fall Known Known (KK) ist die Erkennung der Gefahr gut möglich und das Restri-

siko ist bestimmbar. Hier kann die PF-AE bewusst nur auf das Restrisiko angewendet 

werden, d.h. nur bestimmte Assets oder bestimmte Analysen werden durchlaufen, um das 

Restrisiko abzusichern. 

Beim Fall Known Unknown (KU) basiert die Erkennung auf einer Vermutung. D.h. das 

Restrisiko kann nicht analytisch betrachtet, sondern nur abgeschätzt werden. Hier kann 

die PF-AE komplett durchlaufen werden, d.h. alle Assets und alle Analysen werden 

durchlaufen, um das Risiko komplett zu betrachten. 

Beim Fall Unknown Unknown (UU) ist die Erkennung eher zufällig. Man muss davon 

ausgehen, dass die Erkennung nicht möglich ist und das Restrisiko somit sehr hoch ist. 

Somit resultiert auch keine Möglichkeit aus Sicht eines IDS / IPS den Auslöser der PF-

AE zu betätigen. Hierfür ist es erforderlich, die Prozesstechnik der Maschine zu nutzen, 

um Anomalien im Prozess zu erkennen. Werden diese erkannt, kann es zwei Ursachen 

geben. Einerseits eine Ursache in der Maschine oder in den Gütern, andererseits einem 

Unknown Unknown (UU) Fall. Bei einem solchen Ereignis muss die Prozesstechnik der 

Auslöser der PF-AE sein. Vorteil hierbei ist, dass nachträglich UU-Fälle erkannt werden. 

Nachteilig ist, dass sich der Angriff schon auf den Prozess ausgewirkt hat, d.h. die Ein-

trittswahrscheinlichkeit ist bereits eingetreten. 
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In der Arbeit von [Wan19] wird die Betrachtung wirtschaftskriminellen Handelns gemäß 

des Leipziger Verlaufsmodells betrachtet, siehe Bild 13. 

 

Bild 13: Leipziger Verlaufsmodell wirtschaftskriminellen Handelns (angelehnt an [Sch21]) und die Mög-
lichkeit der Nutzung der PF-AE 

Der Fokus liegt hierbei auf den Innentätern und es wird in der ersten Stufe die Frage 

gestellt, ob der Mitarbeiter die Sicherheitslücke erkannt hat. In der zweiten Stufe wird die 

Frage gestellt, wie er mit der erkannten Sicherheitslücke umgegangen ist. Unterteilt wird 

hier in das Melden und das Verheimlichen der Lücke. In dritter Stufe wird dann bei einer 

verheimlichten Lücke die Frage gestellt, ob der Mitarbeiter die Straftat begeht. Wird der 

Einsatz der PF-AE betrachtet, kann bei gemeldeter Sicherheitslücke mit Hilfe der PF-AE 

analysiert werden, ob die Sicherheitslücke durch andere bereits ausgenutzt wurde. Begeht 

der Mitarbeiter die Straftat, kann die PF-AE genutzt werden, um die post-mortem-Ana-

lyse zu unterstützen. 

In Kapitel 2.1 wurde die Endanwendersicht auf eine Produktionsanlage dargestellt. Durch 

den Einsatz dieser PF-AE ändert sich die Darstellung wie in Bild 14 dargestellt. 
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Bild 14: Sichtweisen auf das Produktionssystem mit Einsatz der PF-AE [Bilder: Firma Lenze SE] 

Der Komponentenlieferant muss die Konfigurationsdateien der Komponenten für die PF-

AE zur Verfügung stellen. Der Systemintegrator bzw. Maschinenbauer wiederum imple-

mentiert die PF-AE in sein System, erstellt die Systembetrachtung und integriert die je-

weiligen Konfigurationsdateien der Komponenten. Weiterhin fügt er das Wissen über die 

Prozessüberwachung hinzu. Über dieses Wissen verfügt er bereits, da die Prozessüber-

wachung bei hochmonetären Anlagengütern einen Quasi-Standard ist. Der Endanwender 

schließt den Auslöser aus IDS-Sicht an die PF-AE an und betreibt die Anlage. Bei einer 

Auffälligkeit kann der Prozesstechniker zusätzlich zur Visualisierung das Dashboard der 

PF-AE anfragen und erhält Zusatzinformationen aus Prozess-Forensischer-Sicht. Lässt 

sich die Störung auf einen sicherheitskritischen Vorfall zurückführen, stehen für eine fol-

gende forensische Untersuchung die automatisch generierten Berichte und die abgespei-

cherten Datensätze der Automationsanlage zur Verfügung. Hierdurch kann ein Forensi-

ker direkt auf die Daten zur Analyse zugreifen, ohne sich über die Datensicherung küm-

mern zu müssen. Benötigt er weitergehende Informationen über den Aufbau oder die 

Struktur der Daten muss er auf den jeweiligen Maschinenbauer oder die Lieferanten der 
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Komponenten zurückgreifen. Hiermit kann das Problem der Täterzuordnung aus Kapitel 

2.5.4 nicht vollständig gelöst werden, aber es ermöglicht einen deutlichen Transparenz-

gewinn, um in einer forensischen Analyse die richtigen Fragen stellen und beantworten 

zu können. 

3.3 Anforderung an das Verfahren der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit 

Im Folgenden werden die Anforderungen an die Konzepte und die Architektur zusam-

mengetragen. Hierbei wird mit den allgemeinen Anforderungen gestartet und in zwei se-

paraten Unterkapiteln auf die Anforderung einerseits aus Sicht der Security und Forensik 

und andererseits aus Sicht der Prozesstechnik eingegangen. 

Plattformunabhängigkeit der Konzepte 

Das Konzept zur Lösung des Problems soll möglichst plattformunabhängig realisiert wer-

den, d.h. es sollen keine Komponenten-, System- oder Technologieabhängigkeiten ent-

halten sein. Das Konzept soll somit als Referenzarchitektur auch für weitere Ergänzungen 

dienen. 

Skalierbarkeit 

Es soll eine prototypische, skalierbare Implementierung des Konzeptes erfolgen, d.h. die 

Prozess-Forensische-Auswerteeinheit (PF-AE) soll auf Systemen mit kleiner Performanz 

(am Beispiel eines Raspberry Pi) oder auf Systemen mit größerer Performanz (am Bei-

spiel einer Virtuellen Maschine auf einem handelsüblichen Computer) anpassbar sein. 

Diese Skalierbarkeit soll über Konfigurationsdateien erfolgen, ohne die eigentlichen 

Funktionen in ihrer Programmierung verändern zu müssen. 

Modifizierbarkeit 

Die Konzepte und die prototypische Implementierung sollen so gestaltet werden, dass 

eine möglichst große Variabilität in Bezug auf Veränderung und Ergänzung besteht. Dies 

ist darin begründet, dass die Weiterentwicklung im Bereich der Automationstechnik und 

der Security bzw. Forensik sehr schnelllebig ist. 
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Unabhängiger Ausführungsort 

Das Konzept zur Prozess-Forensische-Auswerteeinheit soll unabhängig vom logischen 

und physikalischen Ausführungsort sein. Möglichkeiten wie ein zusätzlicher Knoten im 

lokalen Subnetz der Automationsanlage, als Funktion der Hauptsteuerungseinheit, als 

Cloud-Lösung oder als Implementierung in eine virtuelle oder containerbasierte Lösung 

müssen berücksichtigt werden. 

Installationsroutine 

Es muss eine Installationsroutine für die PF-AE bereitgestellt werden, um bei Fehlversu-

chen oder Rückwirkungen von Versuchen auf die Prozess-Forensische-Auswerteeinheit 

auf einem bekannten Aufsetzpunkt wieder aufzubauen. 

Erweiterbarkeit durch Dritte 

Die oben genannte Modifizierbarkeit bezieht sich auf die Architektur und Struktur. Mit 

dieser Anforderung ist die programmatische Sicht im Fokus. Es sollen Standard-Program-

miersprachen zum Einsatz kommen. Weiterhin soll auf der Basis dieser Programmier-

sprachen auch das Integrieren von weiterer Software zur Analyse möglich sein. 

Implementierbar auf Linux-Geräten 

Durch die Anforderung des unabhängigen Ausführungsortes, speziell bei der Installation 

auf den Steuerungen selbst, zeigt sich, dass eine Implementierung auf Basis von Linux 

am flexibelsten ist. Dies liegt an der guten Möglichkeit eine echtzeitfähige Ablaufsteue-

rung mit Linux zu realisieren. Gleichermaßen gilt dies auch bei der Installation in virtu-

ellen Maschinen. Einige Steuerungen ermöglichen auch eine Simulationsumgebung in-

nerhalb einer virtuellen Maschine, die dann auch gleich mit abgedeckt wird. 

Konfigurationsfiles in Metasprache 

Konfigurationsfiles sollen in einer modernen Metasprache erstellt werden und einer 

Wohlgeformtheitsprüfung standhalten können. Hier bietet sich XML [Von18] als Quasi-

Industrie-Standard an. 

Versionierung 

Das Konzept muss die Möglichkeit berücksichtigen, dass sich die eingesetzten Produkte 

in einer Automationsanlage, die Auswerteeinheit selbst und die Umgebung weiterentwi-

ckeln. 
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Logbuch 

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen automatisch ablaufenden Schritte ist ein Logbuch-

konzept zu entwickeln. 

Rückwirkungsfreiheit 

Die Anwendung der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit soll keine, oder so gering wie 

möglich, Rückwirkungen auf das Produktivsystem besitzen. Besteht das Risiko einer 

Rückwirkung muss eine Warnung an den Nutzer der PF-AE gegeben werden, um ihm die 

Möglichkeit zu geben, die Maschine zuvor in einen sicheren Zustand, beispielsweise dem 

Stillstand, zu versetzen. 

3.3.1 Anforderung aus Sicht der Security und Forensik 

Im Folgenden werden die Anforderungen aus Sicht der Security, im Sinne der Siche-

rungsmaßnahmen, und der Forensik, mit dem Betrachtungswinkel der Gerichtsfestigkeit 

betrachtet. 

Akzeptanz 

Das hier entwickelte Konzept ist als neu anzusehen und hat somit per se eine geringe 

Akzeptanz. Dem soll entgegengewirkt werden, indem alle Verfahren durch eine automa-

tische Dokumentationsroutine offengelegt werden sollen, um die Akzeptanz zu steigern. 

Glaubwürdigkeit 

Die Glaubwürdigkeit ist durch geeignete Funktionsprüfungen und Robustheit der Metho-

den nachzuweisen. Dies kann nur zu einem Teil in dieser Arbeit erfolgen. Die ausgiebige 

Qualifizierung muss im Nachgang erfolgen und ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. 

Wiederholbarkeit 

Um die Wiederholbarkeit sicherzustellen, soll kein monolithisches System erstellt wer-

den, sondern viele kleine Funktionseinheiten, die jeweils für sich in der Widerholbarkeit 

und der Robustheit der Methoden überprüft werden, können. Es ist somit auf die Modu-

larisierung ein Schwerpunkt zu legen. 
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Integrität 

Auf Basis dieses Modularisierungsansatzes wird für jedes Modul eine Integritätsüberprü-

fung gefordert. Dies ist notwendig, um eine unbemerkte Veränderung erkennen zu kön-

nen. Ebenso wird ein Schutz vor Veränderung der Assets der Anlage gefordert. Dies wird 

in der Forensik durch Writeblocker [Dör17] gelöst, ist an dieser Stelle jedoch nicht mög-

lich, da die Daten über das Netzwerk während der Produktion ausgelesen werden müssen. 

Um dieser Einschränkung entgegenzuwirken, muss jeder Zugriff auf die Assets integri-

tätsgeschützt protokolliert werden. Somit lassen sich die Zugriffe mindestens im Nach-

gang nachvollziehen. 

Ursache und Auswirkung 

Bei den einzusetzenden Verfahren ist die Ursache und Auswirkung stets zu betrachten. 

Diese soll soweit möglich in die automatischen Verfahren integriert werden, und da wo 

es nicht möglich ist, ausreichend im Rahmen der Dokumentation beschrieben werden, um 

diese Faktoren nachträglich beim Ergebnis berücksichtigen zu können. 

Dokumentation 

Die Dokumentation umfasst drei Schwerpunkte. Zum einen die Dokumentation der Mo-

dule. Dies soll wie schon weiter oben beschrieben zur Akzeptanz beisteuern. Zum zweiten 

die Dokumentation der Zugriffe auf das Automationssystem. Hier sollen die Zugriffe 

festgehalten werden, um nachvollziehbar eine Rückwirkung auf das System nachvollzie-

hen zu können. Die Dokumentation der Zugriffe erfolgt mithilfe eines Logbuches. Dieses 

soll über eine kryptografische Methode mit einer Integritätskontrolle versehen werden, 

um Beeinflussungen an genau diesem Logbuch erkennen zu können. Zum dritten die Do-

kumentation der Ergebnisse, die automatisch erfolgen soll. Diese soll nicht den finalen 

forensischen Bericht abdecken, sondern dient dem Ermittler als Arbeitserleichterung und 

als Startpunkt für seinen Bericht. 

Abgrenzung in dieser Arbeit: Vertraulichkeit und Authentizität 

Werden die Daten der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit an einem unsicheren Ort ver-

waltet, müssen diese vertraulich behandelt werden, d.h. verschlüsselt werden. Weiterhin 

muss eine Signatur als Authentizitätsanker vorgesehen werden. In dieser Arbeit wird von 

einem vertrauensvollen Daten-Ort ausgegangen und somit auf diese Anforderung ver-

zichtet. 
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3.3.2 Anforderung aus Sicht der Prozesstechnik 

Im Folgenden werden die Anforderungen aus Sicht der Prozesstechnik beschrieben. 

Konzeptunabhängigkeit zur Prozessüberwachung 

Der VDMA zeigt in [VDM21] eine Statistik über die Vielfalt an Maschinenarten des 

deutschen Maschinenbaus auf. Hier werden 903 Maschinenbezeichnungen in 39 Maschi-

nenkategorien einsortiert. Es wird schnell deutlich, dass nicht die eine richtige Prozess-

überwachung für alle Maschinen und Prozesse existiert. Insofern wird eine Konzeptun-

abhängigkeit zu dem eigentlich implementierten Prozessüberwachungen gefordert, um 

eine hoher Universalität zu gewährleisten. 

Unterschiedliche Informationsquellen 

Es wird gefordert, dass es unterschiedliche Informationsquellen geben kann. Dies ist be-

gründet in den bereits zuvor beschriebenen unterschiedlichen Überwachungen, aber auch 

durch die hohe Anzahl an unterschiedlichen Sensoren und Auswertesystemen. 

Optionale Informationsquellen 

Zusätzlich wird gefordert, dass es keine zwingende Informationsquelle gibt, sondern die 

Informationsquellen optional konfiguriert werden können. Gemeint ist hiermit, dass nicht 

von einer Existenz eines Prozessverfahrens oder einer Prozessüberwachung ausgegangen 

werden darf. 

Direkte Informationsquellen und Zustandsüberwachungen integrierbar 

Weiterhin wird gefordert, dass nicht nur direkte Informationsquellen einbeziehbar sind, 

sondern auch aus Zustandsüberwachungen resultierende Kennzahlen integriert werden 

können. 
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4 Methodik 

In diesem Kapitel wird die Methodik besprochen. Diese teilt sich in einen Abschnitt auf, 

in dem Auslösungsszenarien besprochen werden, es folgt ein Kapitel über die Daten-

sammlung und darauffolgend die Untersuchung und Datenanalyse. Abschließend werden 

einige Zusatzfunktionen dargelegt, welche nicht zum eigentlichen Kern gehören, jedoch 

das Thema abrunden. Im Kapitel 5 erfolgt die Beschreibung einer prototypischen Imple-

mentierung, in Kapitel 6 die Validierung des Prototyps und im Kapitel 7 einige Use-Cases 

für Analyse-Sets, welche im Folgenden erklärt werden. 

4.1 Auslöser der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit 

Das Auslösen der prozess-forensischen Analyse kann unterschiedliche Ursprünge haben. 

Folgende drei Ursprünge sind in dieser Arbeit vorbereitet: 

 Manuelles Auslösen durch einen privilegierten Bediener. 

 Zyklisches Auslösen durch eine hinterlegte Funktion. 

 Auslösen durch einen Vorfall in der Security-Überwachung der Anlage mit dem 

Ziel herauszufinden, ob der Maschinenprozess beeinflusst wurde. 

 Auslösen durch eine Auffälligkeit in der Prozesstechnik des Maschinenprozesses 

mit dem Ziel herauszufinden, ob die Ursache in den Daten der Assets liegt. 

Das manuelle Auslösen wird durch das Anstoßen des Programmcodes realisiert und wird 

hier nicht weiter besprochen. Beispiele für den Einsatz des manuellen Auslösens kann 

vor einer Revision, bei einem Audit oder vor den Werksferien als Absicherung der Anlage 

sein. Gleiches gilt für das zyklische Auslösen. Die letztgenannten beiden Auslöser sind 

in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. 

4.1.1 Auslöser durch die Security-Überwachung 

Die Überwachung der Security eines Industrienetzes ist nicht der Schwerpunkt dieser Ar-

beit. Es wird davon ausgegangen, dass typischerweise das Überwachungssystem (z.B. 

Firewall, IDS, IPS) nicht auf der Einheit der PF-AE installiert wird, sondern eine extra 

Einheit im Netzwerk darstellt. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass ein 

Auslöser zur PF-AE kommuniziert wird und damit ein Ereignis auslöst. 
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4.1.2 Auslöser durch die Prozesstechnik 

Im Kapitel 3.3.2 sind die Anforderungen aus Prozesssicht dargestellt. Aufgrund der hohen 

Vielfalt von Maschinen ist eine einzelne generalistische Prozessüberwachung nicht mög-

lich. Insofern wird ein Konzept benötigt, welches unterschiedliche Methoden flexibel in 

Zusammenhang bringen kann. Die Idee für eine Lösung entstammt der Quelle [Jai11] aus 

dem Kapitel Multibiometrics. Hier werden Konsolidierungen aus mehreren biometri-

schen Informationsquellen vorgestellt. Dies wird durchgeführt, um die Zuverlässigkeit 

und die Genauigkeit von biometrischen Systemen zu erhöhen. Dieses Prinzip wird in die 

Prozesstechnik übertragen, jedoch mit dem Ziel die Anpassbarkeit auf unterschiedliche 

Prozessüberwachungen und Informationsquellen zu ermöglichen. Begonnen wird mit der 

Betrachtung der Fusionsebenen, siehe Bild 15. 

 

Bild 15: Vergleich der Fusionsebenen der Multibiometrie mit der Prozesstechnik (Multibiometrie angelehnt 
an [Jai11]) 

Bei den biometrischen Fusionen wird in "vor dem Vergleich" und "nach dem Vergleich" 

unterschieden. Vor dem Vergleich können Verfahren auf Sensor-Ebene oder Merkmals-

Ebene und nach dem Vergleich auf Score-Ebene, Rank-Ebene oder Entscheidungs-Ebene 
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eingeteilt werden. Für alle Kategorien, außer der Rank-Ebene, können Ähnlichkeiten in 

der Prozesstechnik ermittelt werden. Ziel ist es aus allen Verfahren Zustände, d.h. einen 

Wert [0, 1] zu erhalten, welcher in einer folgenden Betrachtung zu einer Gesamtentschei-

dung kumuliert werden kann. 

Sensor-Ebene: 

Bei der Fusion auf Sensor-Ebene werden direkt Sensordaten miteinander verschmolzen. 

Beispiele hierfür können die Reihen- oder Parallelschaltung von schaltenden Sensoren 

für eine Arbeitsraumüberwachung durch Lichtgitter sein oder auch die Reihenschaltung 

von Temperaturfühlern in elektrischen Maschinenwicklungen. Diese hieraus resultieren-

den Ergebnisse können im Zeitsignal-Verhalten, z.B. durch Grenz- oder Alarmwertbe-

trachtung in Zustände überführt werden. 

Merkmals-Ebene: 

Bei der Fusion auf Merkmals-Ebene werden die Sensordaten über gleiche Verfahren aus-

gewertet und erst danach in Korrelation gebracht. Beispiel hierfür ist die Auswertung von 

einem Elektromotorstrom, welcher über das Verfahren der Frequenzanalyse auf Schwin-

gungen analysiert wird. Treten bestimmte Amplituden in Korrelation auf, kann dieses 

Verhalten ebenfalls in Zustände überführt werden. 

Score-Ebene: 

Bei der Fusion auf Score-Ebene werden die Ergebnisse auf einem Vertrauensniveau zu-

sammengefasst. Beispiel ist die Verhaltensüberwachung (eng. Condition Monitoring) in 

der Prozesstechnik. Diese beobachtet den Prozess und gibt differenzierte Werte über die 

Verhaltenswerte des Prozesses aus. Durch eine folgenden Schwellwertabfrage kann wie-

derum die notwendigen Zustände generiert werden. 

Entscheidungs-Ebene: 

Bei der Fusion auf Entscheidungs-Ebene werden die Entscheidungen einzelner Verfahren 

miteinander in Korrelation gebracht. Üblicherweise kommen hier boolsche Operatoren 

zum Einsatz. Beispiel in der Prozesstechnik ist der Einsatz von Präventionssystemen 

(eng: Prevention Systems). Diese bilden nicht nur den aktuellen Zustand des Prozesses 

ab, sondern haben auch die Möglichkeit eine Bewertung des Zustandes vorzunehmen. Es 

werden somit direkt die benötigten Zustände generiert. 
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Aggregation: 

Es folgt eine Aggregation der Einzelzustände. Hierbei wird die in [Jai11] beschrieben 

gewichtete Mehrheitsentscheidung genutzt. Die Funktionsweise ist wie folgt: 

1. Implementierung der notwendigen Prozessüberwachungsverfahren in das System. 

2. Einsortierung der Prozessüberwachungsverfahren in eine Kategorie in Bild 15. 

3. Zusammenführen der resultierenden Zustände in die Methodik der gewichteten 

Mehrheitsentscheidung. 

4. Parametrieren (gewichten) der Mehrheitsentscheidung abhängig von dem Ma-

schinenprozess. 

Hierbei kann die Gewichtung so ausfallen, dass bestimmte Sensoren 

 besonders stark gewichtet werden da sie eine hohe Wichtigkeit besitzen, 

 besonders schwach gewichtet werden da sie eine untergeordnete Rolle innehaben 

oder 

 durch eine Null-Gewichtung deaktiviert werden. 

Mathematisch basiert dieses Verfahren aus der Klassenbildung der einzelnen Zustände 

m, mit deren Gewichtung 𝜔 und deren Zuständen s, wie in folgenden zwei Formeln dar-

gelegt wird. 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 0: 𝜔 ∙ 𝑠 ,  (4.1) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1: 𝜔 ∙ 𝑠 ,  
(4.2) 

Durch einen Vergleich der Klassen kann der Auslöser realisiert werden. 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 0 >  𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1 → 𝑘𝑒𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑟 (4.3) 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 0 ≤  𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1 → 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑟 (4.4) 

Dieser Auslöser wird von der Steuerung über eine Netzwerkinformation an die Prozess-

Forensische-Analyseeinheit gesendet. 
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4.2 Datensammlung durch die Prozess-Forensische-Auswerteeinheit 

Die Datensammlung wird in zwei Stufen durchgeführt. Zuerst erfolgt eine Systemüber-

prüfung zur Überprüfung der Systemkonstellation und danach die gerätespezifische Da-

tensammlung. Bei der Überprüfung der Systemkonstellation werden keine Daten aus den 

Geräten gewonnen, sondern lediglich diese Systemkonstellation geprüft und die Geräte 

von außen betrachtet. Hiermit ist gemeint, dass die Geräte an ihren Schnittstellen auf vor-

handene Ports und Protokolle geprüft werden, es wird aber kein Eindringtest vorgenom-

men oder die dahinterliegenden Funktionen genutzt. Bei der gerätespezifischen Daten-

sammlung werden dann die Geräte verbunden und die Daten entnommen. Hierfür ist es 

notwendig gerätespezifische Zugangsvoraussetzungen (z.B. Passwörter, Zertifikate, 

Schlüssel) vom Betreiber zu erhalten. 

4.2.1 Systemüberprüfung 

Die Systemüberprüfung besteht aus der Überprüfung der Systemkonstellation. Dieses 

wird mit einem IP-Scan durchgeführt. Mit diesem IP-Scan werden die IP-Adressen im 

Netzwerk systematisch durchprobiert und herausgefunden, ob ein Asset auf diese IP-Ad-

resse antwortet. Auf dieser Basis kann festgestellt werden, ob alle Geräte vorhanden sind, 

welche fehlen oder sogar welche zu viel in der Anlage vorhanden sind. Ein zweiter Schritt 

ermittelt auf Basis eines Port-Scanners die offenen Ports der ermittelten Assets. Auf dieser 

Basis können später z.B. unerwartete geöffnete Ports gefunden werden. Hierdurch kann 

ein erstes Indiz über den Zustand der Anlage gewonnen werden. Da das Verfahren mo-

dular gestaltet ist, können zu einem späteren Zeitpunkt weitere Analysen integriert wer-

den. 

4.2.2 Datensammlung der Assets 

Betrachtet wird ein Subnetzwerk mit enthaltenen Automatisierungsgeräten. Diese Auto-

matisierungsgeräte werden im Folgenden mit Assets bezeichnet. Die Prozess-Forensi-

sche-Auswerteeinheit ist Teil des Subnetzwerkes und hat somit theoretischen Zugriff auf 

die Menge aller Assets. 

𝑀 : = {𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 1, 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 2, 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 3, … , 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑛} (4.5) 
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Weiterhin muss unterschieden werden, ob das Asset einen Zugriff in der Art ermöglicht, 

dass eine forensische Kopie (eng.: forensic image) erstellt werden kann. Unter einer fo-

rensischen Kopie wird ein 1-zu-1-Abbild der physikalischen Informationen verstanden. 

Dies beinhaltet nicht nur die aktuellen logischen Daten, sondern zusätzlich auch alle 

freien Datenbereiche wie beispielsweise Slack-Spaces. Diese Assets bilden eine Menge 

aller forensisch auslesbaren Assets. 

𝑀 : = {𝑀 |𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 = 𝑦𝑒𝑠} (4.6) 

Im Gegensatz dazu existiert eine Menge an Assets, welche logisch ausgelesen werden 

können, jedoch nicht forensisch. Hierunter fallen auch die selektiven Datensicherungen, 

d.h. die Daten, die nur einen Teil des Assets abbilden. Diese Assets bilden eine Menge 

aller nicht forensisch auslesbaren Assets. 

𝑀 : =  {𝑀 |𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐 𝑜𝑛𝑙𝑦} (4.7) 

Als letzte Gruppe sind die Menge der Assets zu nennen, welche gar nicht auslesbar sind 

(imaging=not possible), da sie komplett gekapselt sind und keinen informationstechni-

schen Zugriff bieten. Diese Assets bilden eine Menge aller nicht auslesbaren Assets. 

𝑀 : = 𝑀 ∖ (𝑀 ∪ 𝑀 ) (4.8) 

Der Einsatz der PF-AE ist somit besser geeignet, je größer die Mächtigkeit der Menge 

der forensisch auslesbaren Assets ist, siehe schematisches Bild 16. Das hiervon verblei-

bende Komplement sollte mindestens mit der Menge, der nicht forensisch auslesbaren 

Assets abgedeckt werden können. Die Menge, der nicht auslesbaren Assets dagegen ist zu 

minimieren. Dies sollte ein Betreiber bei der Auswahl der Maschinen und der Systemin-

tegrator bzw. der Maschinenbauer bei der Auswahl der Assets berücksichtigen. 

 

Bild 16: Mengenbild der Assets 
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Im Folgenden werden Anforderungen an den Zugriff auf die Menge der forensisch aus-

lesbaren Assets beschrieben: 

 Der schreibende Zugriff auf die Assets muss minimiert werden. Im Idealfall wäre ein 

Writeblocker zur Verhinderung von Schreibzugriffen zu nutzen, um die Verfälschung 

der Originaldaten auszuschließen. Ist dieser Idealfall nicht erreichbar müssen die Zu-

griffe protokolliert werden, um im Nachgang die Beeinflussung des Untersuchungs-

objektes abschätzen zu können. 

 Kann von einem Asset eine forensische Kopie und eine logische Kopie erstellt werden, 

ist die forensische Kopie vorzuziehen. 

 Jeder Zugriff muss protokolliert werden und die gewonnenen Daten müssen mit einem 

Integritätswert abgesichert werden. 

 Sollen die Daten auf einer öffentlichen Ablage gespeichert werden, müssen diese ver-

schlüsselt werden. Hierzu gehört auch eine Signierung der Daten. In dieser Arbeit wird 

davon ausgegangen, dass der Datenablageort vertraulich ist. Somit wird auf eine Ver-

schlüsselung und Signierung verzichtet. Diese Abgrenzung wurde bereits im Kapitel 

3.3.1 erklärt und wird im Ausblick auch als möglichen Folgeschritt beschrieben. 

 Kennzeichnung dieser Daten mit dem Flag "forensic". 

Weiterhin gelten folgende Anforderungen an den Zugriff auf die Menge der nicht foren-

sisch, also logisch, auslesbaren Assets: 

 Kann von einem Asset eine teilweise forensische Kopie und von anderen Teilen des 

Assets eine logische Kopie erstellt werden, ist die forensische Kopie zeitlich vorher 

durchzuführen. Dies ist wichtig, da hierdurch Rückwirkungen einer logischen Kopie 

auf das folgende forensische Abbild vermieden werden. 

 Jeder Zugriff muss protokolliert werden und die gewonnenen Daten müssen mit einem 

Integritätswert abgesichert werden. 

 Kennzeichnung dieser Daten mit dem Flag "non forensic". 

Die Umsetzung in einem Prototyp ist im Kapitel 5.2 beschrieben. 
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4.3 Vergleichsfunktionen der Prozess-Forensischen-Auswerteeinheit 

Im vorherigen Kapitel wurde dargestellt, wie die Datensammlung erfolgt. Auf dieser Ba-

sis werden jetzt die Grundideen zu den Vergleichsfunktionen beschrieben. Ein schemati-

scher Aufbau ist im Bild 17 gezeigt. 

 

Bild 17: Schematische Darstellung der Vergleichsfunktionen 

Innerhalb dieser Arbeit sollen im Kapitel 0 vier Vergleichsfunktionen erstellt werden. 

a) Vergleich der Systemüberprüfung: 

Hier sollen die ermittelten IP-Adressen im Netzwerk verglichen werden. Dies erfolgt um 

fehlende Assets, aber vor allem zusätzliche unbekannte Assets zu ermitteln. In der Praxis 

kommt dies beispielsweise durch das Vergessen von aktiven Netzwerkadaptern oder Di-

agnose-Laptops durch Techniker vor. Aber auch nachträglich integrierte WLAN-Zu-

gänge können so identifiziert werden. Zusätzlich ist es auch möglich diese Asset-Listen 

mit der zentralen Inventarisierung einer Automationsanlage zu vergleichen. Hier geht 

[Aeb04] drauf ein und betont die Wichtigkeit der Inventarisierung und deren Aktualität, 

um einerseits einen Überblick über die Vermögenswerte (die sogenannten schützenswer-

ten Güter) zu erlangen und andererseits die Gefährdungsanalysen hierfür auf dem aktuel-

len Stand basieren zu lassen. 

Weiterhin sollen hier die offenen Ports der bekannten Assets verglichen werden. Dies 

erfolgt, um die Angriffsfläche der Assets zu analysieren. Ein zusätzlich geöffneter Port 

kann die Ursache für die Angriffsflächenvergrößerung sein und einen Hinweis auf die 

dahinterliegende Applikation geben. 
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b) Vergleich der Dateien im Verzeichnis: 

Bei diesem Vergleich sollen anhand einer Verzeichnisliste die jeweils darin enthaltenen 

Dateien auf Gleichheit analysiert werden. Hierbei werden fehlende Dateien, genauso wie 

unbekannte neue Dateien erfasst. Die Erfassung beruht ausschließlich auf der Existenz 

und dem Hashwert der Datei. Weitere Auswertungen werden in diesem Schritt nicht 

durchgeführt. Es werden ausschließlich nur die Dateien in einer Rekursionstiefe von eins 

erfasst, d.h. Unterverzeichnisse werden nicht betrachtet. Ist eine tiefere Auswertung ge-

wünscht, müssen diese separat angewählt werden. 

c) Vergleich von Dateien: 

Der Dateivergleich basiert auf zwei verschiedenen Eigenschaften. Die erste Eigenschaft 

ist der Hashwert der Datei. Hiermit wird die Integrität der Datei überprüft. Die zweite 

Eigenschaft ist der Zeitstempel der Datei. Hierbei werden die MAC-Zeiten für Created 

und Written ausgewertet. 

d) Vergleich der Inhalte von Konfigurationsdateien: 

Der Konfigurationsdateivergleich basiert auf der Auswertung einzelner Zeilen einer Kon-

figurationsdatei. Hier können einige Inhalte auf Veränderung ausgewertet werden. Dieser 

Vergleich ist separat ausgeführt, um beispielsweise in Konfigurationsdateien einige Ein-

träge zu überprüfen, wobei sich andere Einträge in der gleichen Konfigurationsdatei dy-

namisch ändern können. 

Dieser Vergleich ist so zu implementieren, dass er um weitere Formate zu einem späteren 

Zeitpunkt erweiterbar ist. 

4.4 Untersuchung, Datenbankgenerierung und Analyse der Prozess-Forensi-

schen-Analyseeinheit 

"Eine Spur wird zunächst als ein hinterlassenes Zeichen angesehen" [Dew12]. Vorteilhaft 

wäre somit an dieser Stelle möglichst viele Spuren zu sammeln, um in der folgenden 

Datenanalyse eine breite forensische Auswertung durchführen zu können. Dies ist auf-

grund der hohen Vielfältigkeit von Automationskomponenten und den hohen Kosten zu 

Erstellung der Funktion in der PF-AE nicht wirtschaftlich abbildbar. Aus diesem Grund 

wird hier der Weg der spezifischen Auswertung gegangen. Dies bedeutet, dass nur Spuren 

gesucht werden, wofür auch forensische Auswertungen im Sinne von Datenanalysen 
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existieren. Zur permanenten Weiterentwicklung werden diese Auswerteeinheiten modu-

lar aufgebaut. 

In [Dew12] klassifiziert der Autor digitale Spuren aufgrund ihrer Semantik. Er unterteilt 

in: 

 Primärdaten 

Daten, die direkt von einer Anwendung verarbeitet werden mit primärem Bezug 

zu ihrem eigentlichen Nutzen, z.B. ein Dokument eines Editors. 

 Sekundärdaten 

Daten, die notwendig sind, um die Primärdaten zu verarbeiten. Hierzu zählen bei-

spielsweise Journale, Zwischenformate. 

 Programmdaten 

Die Daten der Anwendung selbst. Hierzu gehören auch Binärdateien oder Biblio-

theken aber auch Interpreter Code. 

 Konfigurationsdaten 

Diese Daten bestimmen die Art und Weise, wie die Anwendung ausgeführt wird. 

 Logdaten 

Daten mit Informationen über Fehlermeldungen oder ausgeführte Aktionen. 

Im Folgenden wird die Untersuchung, die Datenbankgenerierung und die Analyse der 

jeweiligen Daten betrachtet. Hierzu müssen zuerst die Abhängigkeiten betrachtet und da-

rauf die Analyse-Struktur entwickelt werden. Dies geschieht idealerweise vom Hersteller 

des Assets, welcher das Wissen über den Aufbau kennt. Eine Übersicht ist dem Bild 18 

zu entnehmen. 

 

Bild 18: Struktur eines Analyse-Sets 
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In dem Bild sind auf der linken Seite die beiden Datenspeicher für die Daten des Ur-

Zustands und die Daten des Aktual-Zustands. Beide stellen die Datenbasis für die Ana-

lyse-Sets dar. Ein Analyse-Set besteht aus zwei Teilen. Einerseits die Module exam (Ab-

kürzung für Untersuchung, eng. examination). Andererseits das Modul ana (Abkürzung 

für Analyse, eng: analysis). Die exam-Module müssen hierbei spezifisch auf die jeweili-

gen Assets angepasst werden, wofür sie angewendet werden können. Hier erfolgt die 

Überführung der Daten in Informationen. Diese werden in einer Datenbank DB zwischen-

gespeichert. Das ana-Modul kann über diesen Weg generisch, d.h. ohne Asset-Abhängig-

keit, entwickelt werden. Das ana-Modul analysiert die Informationen und erstellt das 

Wissen, welches die Ergebnisse des Analyse-Sets darstellt. Durch diese Aufteilung in 

Untersuchung und Analyse ermöglicht es unter anderem die erweiterte Logbuchforensik 

welche im Kapitel 2.5.1 vorgestellt wurde zu nutzen. Hierdurch können Auswertungen 

aus dieser erweiterten Logbuchforensik im Rahmen von SQL-Anfragen durchgeführt 

werden auf dem zuvor generiertem Informationsbestand effizient durchgeführt werden. 

In [Küh12] stellt der Autor die Überführung von Daten in Informationen und von Infor-

mationen in Wissen im Zusammenhang mit dem Wissensmanagement bei der Polizei dar. 

Hierbei bezieht er sich auf die Wissenstreppe nach North und definiert: 

 Daten sind einfache und isolierte Fakten. 

 Informationen sind interpretierte Daten. 

 Wissen ist die Anwendung der Information mit Anwendungsbezug. 

Mit dieser zweistufigen Überführung von Daten nach Informationen und von Informati-

onen nach Wissen wird der manuelle forensische Ablauf betrachtet. In [Dew12] stellt der 

Autor die Fragestellungen der forensischen Informatik im weiteren Sinne vor.  
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Diese werden wie folgt mit dem hier vorgestellten System abgebildet: 

 Erhebung (Datensammlung) 

-> Datensammlung des Systems und der Geräte, siehe Kapitel 4.2 

 Expansion (z.B. Entpacken von Archiven)  

-> Examination-Modul (Daten -> Informationen) 

 Aggregation (z.B. Zusammenführen unterschiedlicher Inhalte)  

-> Examination-Modul (Daten -> Informationen) 

 Reduktion (z.B. Zusammenführen unterschiedlicher Datenquellen)  

-> Analysis-Modul  (Informationen -> Wissen) 

 Strukturierung (z.B. Strukturierung von unstrukturierten Daten)  

-> Analysis-Modul  (Informationen -> Wissen) 

 Visualisierung 

-> Je nach Zielgruppe über das Dashboard bzgl. über den Report, siehe Kapitel 

4.5.2 

Mit dieser Strukturierung der Analyse-Sets wird der Sachverhalt im Folgenden mathema-

tisch betrachtet. Mathematisch wird das Automationssystem AS als Summe der Asset-

Daten Adata und des Systemverhaltens SV angesehen. 

𝐴𝑆 = 𝐴 , + 𝑆𝑉     𝑚𝑖𝑡 𝑖: 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (4.9) 

Alle diese Daten liegen in den beiden betrachteten Zuständen Z, dem Ur-Zustand UZ und 

dem Aktual-Zustand AZ vor. 

 𝐴 ,  , 𝑆𝑉 = 𝑓( ) 𝑚𝑖𝑡 𝑍 = {𝑈𝑍, 𝐴𝑍} (4.10) 

Hierbei muss eine weitere Dimension betrachtet werden. Da die Assets über die Zeit nicht 

statisch sind, sondern im Auslieferzustand einer Weiterentwicklung durch den Hersteller 

unterliegen, muss die Versionierung Ver berücksichtigt werden. 

𝐴 ,  = 𝑓( ) (4.11) 
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Innerhalb der Asset-Daten Adata befinden sich Block-Devices dev welche die einzelnen 

Daten d beinhalten. Dieser Aufbau ist abhängig von der Versionierung Ver des Assets. 

𝑑 ∈ 𝑑𝑒𝑣 ∈ 𝐴 = 𝑓( ) (4.12) 

Ein Analyse-Set besteht aus drei Elementen, der Untersuchung exam (eng: examination), 

der Datenbankgenerierung und der Analyse ana (eng: analysis). Hierbei übernimmt die 

Untersuchung den Transfer von Daten d in Informationen info vor. Dieses ist abhängig 

vom Asset und dessen Version. 

𝑖𝑛𝑓𝑜 = 𝑒𝑥𝑎𝑚(𝐴 , , 𝑣𝑒𝑟, 𝑑) (4.13) 

Diese Informationen werden in eine Datenbank DB zwischengespeichert. Bei dem zwei-

ten Teil des Analyse-Set werden die in der Datenbank gespeicherten Informationen über 

entsprechende Analysen in Wissen wis gewandelt. Ein wichtiges Ziel ist es, die Analysen 

generisch, d.h. Asset- und Versions-Unabhängig zu gestalten, um die Komplexität klein 

zu halten. 

𝑤𝑖𝑠 = 𝑎𝑛𝑎(𝑖𝑛𝑓𝑜) (4.14) 

Abschließend muss noch der Fokus auf das Thema forensisches Flag gelegt werden. Bei 

all den Auswertungen muss dieses Flag mit betrachtet werden. Ob das Ergebnis eines 

Analyse-Sets der Eigenschaft forensisch entspricht, hängt von folgenden Faktoren ab: 

𝑓𝑙𝑎𝑔( ) = 𝑓𝑙𝑎𝑔( ) ∙ 𝑓𝑙𝑎𝑔( ) 

𝑓𝑙𝑎𝑔( ) = 𝑓𝑙𝑎𝑔( ) ∙ 𝑓𝑙𝑎𝑔( ) 

mit: 𝑓𝑙𝑎𝑔 =
0: 
1: 

𝑛𝑜𝑛 − 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐
𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐             

 

(4.15) 

Es ist zu Erkennen, dass das Ergebnis natürlich von den Eingangsdaten abhängt. Jedoch 

fließen auch die Verarbeitungsroutinen durch die Module der Examination und Analysis 

mit ein.  
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Veranschaulicht werden kann dies durch folgende zwei Beispiele: 

 Mit einer rein mathematischen Funktion kann das Flag der Verarbeitung auf fo-

rensic gesetzt werden, da die Funktion beweisbar und nachvollziehbar ist. 

 Mit einer Funktion auf Basis einer künstlichen Intelligenz mit Hilfe eines neuro-

nalen Netzwerkes muss das Flag auf non-forensic gesetzt werden, da die Funktion 

nicht beweisbar und nicht durch Dritte nachvollziehbar ist. 

4.5 Zusatzfunktionen 

In den folgenden zwei Bereichen werden Zusatzfunktionen benötigt, um die Anforderun-

gen zu erfüllen. Einerseits rund um das Thema Installation und Prüfung der Installation 

der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit und andererseits rund um das Thema Berichts-

generierung. Auf beide Schwerpunkte wird im Folgenden eingegangen. 

4.5.1 Installation und Prüfung 

4.5.1.1 Installation 

Es existieren zwei Anforderungen an die Installation. Zum einen soll sie so weit wie mög-

lich automatisiert werden, mindestens jedoch semi-automatisch ablaufen. Zum anderen 

soll sie zweigeteilt sein. Der erste Teil (computerspezifisch) soll eine virtuelle Maschine 

aufsetzen, welcher auch entfallen kann, wenn das System nativ aufgesetzt wird. Der 

zweite Teil (nicht computerspezifisch) soll ein bash-Skript sein, welches alle notwendi-

gen Pakete installiert und das System insofern vorbereitet, dass es alle notwendigen Daten 

an die entsprechenden Orte kopiert. Die prototypische Implementierung ist im Kapitel 

5.5.1 beschrieben. 

4.5.1.2 Softwarebeschreibungsgenerierung 

Im Kapitel 3.3.1 sind die Anforderungen aus Sicht der Forensik beschrieben. Hierzu zäh-

len Akzeptanz, Glaubwürdigkeit und Dokumentation. Aufgrund des neuen Konzepts 

muss alles dafür getan werden, um diese Faktoren positiv zu beeinflussen. Eine Lösung 

ist die Dokumentation der Softwarefunktionalität, auch um eine Nachvollziehbarkeit zu 

realisieren. Weiterhin muss diese Dokumentation automatisch generiert werden, da das 

Konzept einer permanenten Erweiterung unterliegt. Um auch hier die 
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Versionsunabhängigkeit der Dokumentationsgenerierung zu ermöglichen, muss die Do-

kumentationserstellung Bestandteil der eigentlichen Analyse-Sets sein. Nur so lassen sich 

wirtschaftlich die Weiterentwicklung und die versionsabhängigen Anteile weiterentwi-

ckeln. Ein prototypischer Ansatz ist im Kapitel 5.5.1.3 beschrieben. 

4.5.2 Berichtsgenerierung 

In [Aeb04] erklärt der Autor die Bedeutung der Unterscheidung der Zielgruppen Bediener 

der Maschine und Betreiber der Anlage beim Fokus Security und Forensik. Der Bediener 

hat alle notwendigen Kenntnisse, um das System, die Anlage und den Prozess der Ma-

schine zu bedienen. Selten liegen ihm die Kenntnisse über die Security und Forensik 

selbst vor. Optimal ist ein System gestaltet, welches dem Bediener die Möglichkeit gibt, 

Anomalien zu erkennen und diese an einen Experten zu melden. Andererseits besitzt der 

Betreiber die Verantwortung über die Security der Anlage, hat jedoch das Problem, dass 

er im Gegensatz zum Bediener üblicherweise nicht vor Ort ist. Insofern ist er auf die 

Information vom Bediener bei Anomalien angewiesen, wenn er keine technischen Vor-

richtungen zur Erkennung getroffen hat. 

Um diese beiden Sichtweisen zu bedienen, wird für den Benutzer ein Dashboard und für 

den Betreiber ein Bericht entwickelt. Das Dashboard stellt auf einfache Art und Weise 

Auffälligkeiten und deren Informationen dar. Wird hierauf eine Meldung vom Benutzer 

an den Betreiber generiert, stehen wichtige Start-Informationen bereits zur Verfügung. 

Dieses Dashboard kann in eine Maschinenvisualisierung integriert werden und stellt so-

mit dem Bediener der Maschine ohne zusätzliche Diagnosewerkzeuge zur Verfügung. 

Der Bericht enthält weitergehende Informationen für den Betreiber, welche er entweder 

selbst auswerten kann oder sie einem externen Forensiker zur Verfügung stellt. 

4.5.2.1 Dashboard für den Bediener 

Es soll ein Dashboard erstellt werden, welches dem Bediener der Prozess-Forensischen 

Auswerteeinheit ein sofortiges Feedback gibt. Informationen, warum automatisierte Pro-

zesse angestoßen wurden, sollen sichtbar sein und ebenso sollen die Ergebnisse transpa-

rent ausgegeben werden. Weiterhin soll das Dashboard eine simple Darstellung sein, die 

Systemunabhängig etabliert werden kann und wo der Bediener auf einem Blick sieht an 

welcher Stelle ein Problem auftritt. 
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4.5.2.2 Berichtsgenerierung für den Betreiber 

In den Anforderungen im Kapitel 3.3.1 ist eine Dokumentation gefordert. Diese Doku-

mentation soll die Ergebnisse der Analysen beinhalten und automatisch mit dem Ablauf 

der Software entstehen. Zwei Ziele sollen damit erreicht werden: 

1. Darstellen der Ergebnisse, um einem Ermittler eine Datenbasis zur Weiterarbeit 

zu bieten. 

2. Nachvollziehbarkeit für Dritte generieren, um einzelne Funktionen der Prozess-

Forensischen-Analyseeinheit nachvollziehen zu können. 

Um diese Ziele zu erreichen, soll der Bericht in einem üblichen Office-Format erstellt 

werden. Hierdurch ist es einem weiterverarbeitenden Forensiker möglich, mit einfachen 

Office-üblichen Mitteln Teile des Berichts zu entnehmen und weiterzuverarbeiten. 
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5 Prototypische Implementierung 

In diesem Kapitel wird die prototypische Implementierung beschrieben. Hierbei wird auf 

das Betriebssystem Linux mit der Distribution Ubuntu und mit der Shell-Programmierung 

in Kombination mit Python aufgesetzt. Hierdurch ist eine gute Erweiterbarkeit und Mo-

difizierbarkeit zu späteren Zeitpunkten möglich. Es gibt einen weiteren Grund auf Python 

zu setzen. Viele forensische Hilfsprogramme sind in Python programmiert und können 

so gut integriert werden, so wie beispielsweise auch das Sleuth Kit, welches hier u.a. 

genutzt wird. Letztendlich führt auch die hohe Nutzung von Python zu einer hohen Ak-

zeptanz. 

Das hier prototypisch implementierte System soll die Möglichkeit besitzen erweitert zu 

werden. Um dies zu realisieren, wurde eine Implementierungsvorschrift erstellt, um die 

Python-Module ähnlich vom Aufbau und unabhängig voneinander zu gestalten. Ein 

exemplarischer Aufbau ist im Anhang im Kapitel 13.2 beschrieben. 

Im Folgenden wird bei der Angabe der Codezeilen folgende Nomenklatur verwendet. 

 Führendes $ um Linux-Befehle zu kennzeichnen.  

(z.B. $ echo 'hello world') 

 Führendes cmd= um Python-Befehle für eine Shell zu kennzeichnen.  

(z.B. cmd="echo 'hello world' " 

 Ohne führende Kennzeichnung um Python-Befehle oder Konfigurationsdateien 

zu kennzeichnen.  

(z.B. print('hello world') 

Es musste eine Möglichkeit gefunden werden, um Linux-Befehle in einer Shell aus Py-

thon aufzurufen und den Rückgabewert zurückzuerhalten. Hierbei wird folgender Aufruf 

aus Python genutzt: 

import subprocess 

cmd="mkdir -p /home/user/hawk4n6" 

ans=subprocess.Popen(cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE) 

print(ans) 

Um die einzelnen Module der PF-AE zu steuern und zu koordinieren wird ein Orchest-

rator eingesetzt. Eine hierzu gehörige xml-Datei gibt dem Orchestrator die vom Nutzer 

angewählten Module für die unterschiedlichen Funktionalitäten der PF-AE vor. Somit 
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muss ein Nutzer nicht den Orchestrator selbst bearbeiten, sondern die maschinenlesbare 

xml-Datei. Der Orchestrator ist in Python programmiert. 

Vor der Beschreibung der prototypischen Implementierung wird noch vorab eine Analyse 

durchgeführt. Da bei den Funktionen der PF-AE sehr häufig Hashwerte berechnet wer-

den, sollten diese möglichst effizient bearbeitbar sein. Dies ist darin begründet, dass diese 

Operationen sehr häufig zur Integritätssicherung eingesetzt werden und somit einen ho-

hen Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit besitzen. Um eine hohe Effizienz zu 

realisieren, werden die Berechnungszeiten für Hashfunktionen im Bild 19 betrachtet. 

Hierbei werden nicht die Algorithmen analysiert, sondern die Implementierung auf der 

genutzten Plattform des Systems. Ergebnisse können bei anderen Computern und anderen 

Implementierungen abweichen. 

 

Bild 19: Betrachtung der Hashberechnung 

Im Bild 19 a) ist das Dateisystem des Controllers dieser Thesis analysiert. Hier ist die 

Anzahl der Dateien in Bereichen der entsprechenden Dateigröße betrachtet. Resultierend 

ist zu sehen, dass die Anzahl an Dateien kleiner 5,5 KB überwiegt. Im Bild 19 b) ist die 

Zeitberechnung in [ms] für die unterschiedlichen Hashfunktionen dargestellt. Die Ergeb-

nisse sind normiert auf eine Dateimenge von 10 MB. Die Anzahl der Dateien hängt dann 

von der betrachteten Dateigröße ab, d.h. in der normierten Dateimenge können sich 10 

Stück 1 MB oder 100 Stück 100 KB Dateien befinden. Zur besseren Visualisierung ist 

unter c) ein entsprechendes Diagramm aufgeführt. Da viele Tools heute noch den MD5-

Hash verwenden wurde er zum Vergleich mit aufgenommen. Unter der Rahmenbedin-

gung jedoch, dass der MD5-Hash von der Sicherheit nicht mehr akzeptabel ist, werden 

nur die SHA-Hashes verglichen. Aufgrund der minimal besseren Performance fällt die 
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Entscheidung auf den SHA1-Hash. Wird im Produktiv-Einsatz des Systems eine höhere 

Sicherheit gefordert, kann diese Hashberechnung für alle Module ersetzt werden. 

Im Bild 20 ist der strukturelle Aufbau der PF-AE zu entnehmen. Auf alle Funktionen wird 

im Folgenden genauer eingegangen und werden hier ausschließlich zur Übersicht einge-

führt und erklärt. 

 

Bild 20: Strukturübersicht über die PF-AE 

Gesteuert wird die Einheit über einen Orchestrator, im Bild mit (1) dargestellt. Dieser 

startet alle Funktionen und kontrolliert die Ausführung. In dem Verzeichnis dataCollec-

tor liegen alle ausführbaren Programme für die Datensammlung. Alle notwendigen In-

formationen werden aus dem Verzeichnis dataStorage/0 entnommen (2). Hierzu gehören 

Schlüssel, Zertifikate, usw., um auf die Assets zugreifen zu können. Die Ergebnisse wer-

den in das Verzeichnis dataStorage/1 geschrieben (3). In dem Verzeichnis dataCompare 

liegen alle ausführbaren Programme für die Vergleichsfunktionen welche die Daten aus 

dem Verzeichnis dataStorage/1 entnehmen (4). Im Verzeichnis analyseSets liegen die in 

Zip-Files zusammengefassten Analyse-Sets. Um diese in Ausführung zu bringen, werden 

sie in das temp/set Verzeichnis kopiert (5), entpackt und ausgeführt. Die hierfür notwen-

digen Daten werden in die Verzeichnisse temp/raw1 und temp/raw2 kopiert (6). Die bei-

den Verzeichnisse dienen als Basis für die Ur-Zustands und Aktual-Zustands Abbildung 

der Daten.  
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Je nach Datentyp kommt das xmount-Paket bei den forensischen Daten zum Einsatz (7): 

$ xmount --in ewf <image.E01> --cache /tmp/overlay.ovl --out raw 
/raw1.dd 

Es folgt das Erstellen eines loop-Gerätes: 

$ losetup /dev/loop1 /raw1.dd 

Das loop-Gerät wird dann zur einfachen Analyse gemountet: 

$ mount /dev/loop1 /mnt1 

Die Ergebnisse werden in den jeweiligen Verzeichnissen abgelegt (6). Die Ergebnisdaten 

werden in den entsprechenden Datenorten abgelegt, z.B. im Verzeichnis 1 für den Spei-

cherort 1. Werden zwei Speicherorte verglichen werden diese Daten im Verzeichnis 1-2 

für den Vergleich zwischen den Speicherorten 1 und 2 abgelegt. Alle Funktionen greifen 

auf zwei Arten von Hilfsfunktionen (9) zu. Einerseits allgemeine Hilfsfunktionen im Ver-

zeichnis functions und Hilfsfunktionen zur Erzeugung des Berichts im Verzeichnis re-

portGenerator. Hiermit ergibt sich die Datenstruktur, dargestellt in Bild 21. 

 

Bild 21: Datenablagestruktur 
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Um die entwickelten Verfahren zu erproben und zu validieren wurde ein Versuchsstand 

erstellt, welcher im Bild 22 dargestellt ist. 

 

Bild 22: Foto von dem Versuchsaufbau  

Bei diesem Versuchsstand verbindet ein zentraler Switch alle Komponenten miteinander. 

Dies sind der Controller, das IO-System, das Safety-System, die Servo-Antriebsregler, 

das IoT-Gateway und über einen PoE-Injector die Visualisierung. Die PF-AE (im Bild 

nicht dargestellt) kann ebenfalls integriert werden. Für die Security-Auslöser wurde ein 

Raspberry Pi mit einem Display integriert, welches über einen Mirror-Port am Switch den 

Datenverkehr mithorchen kann.  
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Ein schematischer Netzlaufplan ist dem Bild 23 zu entnehmen. 

 

Bild 23: Systemdarstellung des Versuchsaufbaus [Produktbilder von Raspberry Pi und Firma Lenze SE] 

In folgender Tabelle sind die technischen Daten zu entnehmen. 

Tabelle 4: Technische Daten 

Asset No. Asset IP-Adresse Produkt 

1 USB2ETH 192.168.5.1 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter 

3 Raspberry 192.168.5.33 Raspberry Pi 4 

10 Switch 192.168.5.10 Netgear, GS108Ev3, 8-Port-Switch mit 

Port-Mirroring am Port 7 

97 Gateway 192.168.5.97 Lenze, IoT-Router, x540 

98 Visualization 192.168.5.98 Lenze, Web-Visualisierung, v450 

99 Controller 192.168.5.99 Lenze, Controller, c550 

100 Servo 192.168.5.100 Lenze, Servo-Inverter, i950 
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5.1 Auslöser der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit 

In diesem Kapitel werden die beiden prototypisch implementierten Auslöser aus Sicht der 

Security-Überwachung und aus Sicht der Prozessüberwachung dargestellt. 

5.1.1 Auslöser durch die Security-Überwachung 

Im Bild 24 ist der prototypische Aufbau des Security-Auslösers dargestellt. 

 

Bild 24: Prototypische Implementierung des Security-Auslösers [Bild von Raspberry, Snort] 

Die abgesetzte Security-Einheit wird mit einem Raspberry Pi im Netzwerk nachgebildet. 

Hierauf wird auf dem Linux Betriebssystem ein Snort installiert. Dieses IDS (Intrusion 

Detection System) wurde von Martin Roesch entwickelt und ist als open source verfüg-

bar. Ein weiterer Vorteil liegt in der universellen Einsetzbarkeit auf verschiedenen Sys-

temen. Es ist quasi überall lauffähig, wo die Bibliothek libpcap verfügbar ist [Che04]. 

Dieses IDS wurde mit einigen Regeln versehen und überwacht das entsprechende Netz-

werk. Zu Testzwecken wurde auch eine Regel implementiert, welche einfach angesteuert 

werden kann. 

alert icmp any any -> 192.168.5.3/24 any (msg: "ICMP event"; sid: 
100009;) 

Wird von dem Test Computer ein ping auf den Switch durchgeführt, leitet dieser den 

icmp-Request an den konfigurierten Mirror Port, an dem wiederum das IDS die Informa-

tion aufgreifen kann. Diese wird mit einer entsprechenden Nachricht in die alert-Datei 

eingetragen. 
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Mit einem Python-Programm wird über ein notify die alert-Datei überwacht und bei Än-

derung diese gefiltert und bei entsprechendem Eintrag über einer Socket-Verbindung eine 

Nachricht gesendet. Der schematische Code für den Client ist folgend dargestellt: 

import inotify.adapters, socket 

i=inotify.adapters.Inotify() 

i.add_watch('/home/'+user+'/hawk4n6/alert') 

with open('/home/'+user+'/hawk4n6/alert'), 'w'): 

  pass 

for event in i.event_gen(yield_nones=False): 

  (_, type_names, path, filename)=event 

  host='192.168.5.1' 

  port=9999 

  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s: 

   s.connect((host, port)) 

   s.sendall(b"Start PF-AE") 

   data=s.recv(1024) 

 

Auf der PF-AE wird ein entsprechender Socket geöffnet und bei einkommender Nach-

richt der Orchestrator gestartet. Der schematische Code für den Server ist folgend darge-

stellt: 

import socket 

s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

host='192.168.5.1' 

port=9999 

s.bind((host, port)) 

with cocket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s: 

  s.bind((host, port)) 

  s.listen() 

  conn, addr=s.accept() 

  with conn: 

   while True: 

    data=conn.recv(1024) 

    if not data: 

     break 

 

Mit diesem Prinzip kann der Auslöser des IDS über eine Socket-Kommunikation an die 

PF-AE kommuniziert werden. 
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5.1.2 Auslöser durch die Prozesstechnik 

Das Ziel der Platform-Unabhängigkeit ist bei der Implementierung der Fusionsebene auf 

den unterschiedlichen Steuerungen aufgrund der Diversität nicht möglich. Somit wurde 

bei der Implementierung eine weit verbreitete Platform verwendet. Hier kommt das 

CODESYS System zum Einsatz, welches von der CODESYS Group vertrieben wird. Die 

aktuellen Marktzahlen mit 6 Kernbranchen und 8 Millionen weltweit verkauften Gerä-

telizenzen sprechen ebenfalls für diese Entscheidung. Unabhängig von der Implementie-

rung, lassen sich die Algorithmen auch auf jeder anderen Steuerung implementieren. 

Im folgenden Bild 25 ist die Implementierung im Entwicklungstool PLC-Designer von 

Lenze für die hier betrachtete Steuerung dargestellt. 

 

Bild 25: Implementierung der Fusionsebene im CODESYS-Umfeld 

Um möglichst flexibel auf vorhandene Prozessüberwachungssysteme zu reagieren, wurde 

eine Struktur sfFusion erstellt. In dieser Struktur lassen sich für die Ebenen Sensor, Merk-

mal, Score und Entscheidung die Einstellungen vorgenommen werden. Durch den FB 

(Funktionsbaustein) wird diese Struktur deklariert und mit den übergebenen Werten vom 
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Hauptprogramm initiiert. In diesem FB wird die Berechnung des Entscheidungswertes 

vorgenommen. 

Im Folgenden werden die Ebenen mit den Buchstaben abgekürzt: 

 s = Sensor-Ebene 

 r = Merkmals-Ebene (r für eng: representation) 

 c = Score-Ebene 

 d = Entscheidungsebene (d für eng: decision) 

Beschrieben wird die Klasse 0, welche berechnet wird. Die Eingangswerte val (val für 

eng: value) werden in die Statuswerte s0 übersetzt. Danach erfolgt die Wichtung mit den 

w0-Wichtungswerten, welche sich im Bereich 0.0...1.0 bewegen können. Abschließend 

werden alle Werte in einen langen Ergebnis-Vektor geschrieben. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟:

𝑀𝑒𝑟𝑘𝑚𝑎𝑙: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒:

𝐸𝑛𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑢𝑛𝑔:

 
𝑣𝑎𝑙𝑠, 1
𝑣𝑎𝑙𝑠, …
𝑣𝑎𝑙𝑠, 𝑛

→

𝑣𝑎𝑙𝑟, 1
𝑣𝑎𝑙𝑟, …
𝑣𝑎𝑙𝑟, 𝑚

→

𝑣𝑎𝑙𝑐, 1
𝑣𝑎𝑙𝑐, …
𝑣𝑎𝑙𝑐, 𝑜

→

𝑣𝑎𝑙𝑑, 1
𝑣𝑎𝑙𝑑, …
𝑣𝑎𝑙𝑑, 𝑝

→

𝑠0𝑠, 1
𝑠0𝑠, …
𝑠0𝑠, 𝑛

∙

𝑠0𝑟, 1
𝑠0𝑟, …
𝑠0𝑟, 𝑚

∙

𝑠0𝑐, 1
𝑠0𝑐, …
𝑠0𝑐, 𝑜

∙

𝑠0𝑑, 1
𝑠0𝑑, …
𝑠0𝑑, 𝑝

∙

𝑤0𝑠, 1
𝑤0𝑠, …
𝑤0𝑠, 𝑛

=

𝑤0𝑟, 1
𝑤0𝑟, …
𝑤0𝑟, 𝑚

=

𝑤0𝑐, 1
𝑤0𝑐, …
𝑤0𝑐, 𝑜

=

𝑤0𝑑, 1
𝑤0𝑑, …
𝑤0𝑑, 𝑝

=
⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝑐𝑣0𝑠, 1
𝑐𝑣0𝑠, …
𝑐𝑣0𝑠, 𝑛
𝑐𝑣0𝑟, 1
𝑐𝑣0𝑟, …
𝑐𝑣0𝑟, 𝑚
𝑐𝑣0𝑐, 1
𝑐𝑣0𝑐, …
𝑐𝑣0𝑐, 𝑜
𝑐𝑣0𝑑, 1
𝑐𝑣0𝑑, …
𝑐𝑣0𝑑, 𝑝⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 (5.1) 

Um den Wert der Klasse 0 zu erhalten wird der Ergebnis-Vektor aufaddiert zum Ergebnis 

c0: 

𝑐0 = 𝑐𝑣0𝑠, 𝑖 + 𝑐𝑣0𝑟, 𝑖 + 𝑐𝑣0𝑐, 𝑖 + 𝑐𝑣0𝑑, 𝑖 (5.2) 

Gleichbedeutend wird die Klasse 1 (gleichzusetzen mit TRUE) berechnet und abschlie-

ßend die Klassen verglichen zum Auslöser: 

𝐴𝑢𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑟 =  
𝑇𝑅𝑈𝐸 ∶  𝑐1 ≥ 𝑐0
𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸 ∶  𝑐1 < 𝑐0

 (5.3) 
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Die Kommunikation der Auslöser-Information geschieht mit dem gleichen Verfahren wie 

auch die Übertragung des Security-Auslösers, welche im Kapitel 5.1.1 beschrieben 

wurde. 

5.2 Datensammlung durch die Prozess-Forensische-Analyseeinheit 

In diesem Kapitel wird die Datensammlung der beiden Hauptfunktionen systemcheck und 

getData beschrieben. Ein schematischer Ablauf ist dem Bild 26 zu entnehmen. 

 

Bild 26: Struktur der Datensammlungs-Implementierung [Bilder: Firma Lenze SE] 

In dem Python-Modul dataCollector ist die Initialisierung und der Funktionsablauf hin-

terlegt. Gesteuert wird der Ablauf durch die beiden Steuerdateien. In der handlerData.xml 

steht der Datenablageort und weitere organisatorischen Angaben und in der sys-

temData.xml steht die Systeminformation mit der Angabe zu den Assets. Diese beiden 

xml-Dateien sind die generellen Steuerdateien für alle Module, nicht nur für die hier be-

sprochene Datensammlung. 

Gestartet wird der Ablauf mit dem systemCheck (im Bild mit N für Network gekenn-

zeichnet), welcher ebenfalls in einem Python-Modul programmiert ist. Dieses ruft wie-

derum modular einzelne Module auf, z.B. den IP-Check oder den Port-Scan. Danach er-

folgt zuerst die Datengewinnung der forensischen Daten (getForensicData) und danach 
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der logischen Daten (getNonForensicData), welche jeweils im Bild mit A, B, C gekenn-

zeichnet sind. 

Begleitend steht die Funktion insertAccessLog zur Verfügung, die jeden einzelnen Zu-

griff in eine SQLite-Datenbank hinterlegt. Ein Report-Generator ermöglicht die Be-

richtserstellung, welche im Kapitel 5.5.2.2 detaillierter beschrieben wird. 

Eine Erweiterbarkeit durch Dritte, wie sie in Kapitel 3.3.1 gefordert wird, kann leicht in 

der systemcheck und den einzelnen Zugriffsfunktionen auf die Assets integriert werden. 

Dies kann entweder durch den Hersteller der Komponenten oder mit Hilfe einer Integra-

tionsanleitung vom Hersteller erstellt werden. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Zugriffs- und Datensammlungsfunktionen detail-

lierter eingegangen. 

5.2.1 Systemüberprüfung 

Die im Kapitel 4.2.1 vorgestellte Systemüberprüfung (systemCheck) wird im Prototyp mit 

zwei Funktionen implementiert, einerseits als IP-Adressen-Prüfung und andererseits als 

Port-Scanner. Der IP-Adressen-Prüfer basiert auf der Basis von fping, einer schnellen 

Implementierung des klassischen ping-Befehls. 

cmd="fping -c1 -t10 "+ip+"; exit 0" 

Der Port-Scanner arbeitet mit nmap. Der Aufruf aus dem Python-Programm sieht wie 

folgt aus: 

cmd="echo "+Rpsw+" | sudo -S nmap "+F+" "+IP+" "+sX+" -p T:"+von+"-
"+bis 

Der Parameter Rpsw stellt die Eingabe des Root-Password dar, da für den nmap-Befehl 

in dieser Konstellation Root-Rechte notwendig sind. An dieser Stelle wird erwähnt, dass 

die Ausführung generell so etabliert wurde, dass die Prozess-Forensische-Auswerteein-

heit mit minimalen Rechten läuft und nur die Befehle die Root-Rechte erfordern auch nur 

mit diesen ausgestattet werden. Somit erfüllt die Implementierung die Anforderung der 

"Least Privilege". 

Bei der oben genannten Befehlszeile gibt der Parameter -F an, ob ein fast-scan über die 

häufig genutzten 1.000 Ports durchgeführt wird oder ohne Angabe dieses Parameters ein 

vollständiger Scan. Mit dem Parameter -sS wird ein TCP-SYN-Scan und mit -sT ein TCP-

Connect()-Scan durchgeführt. 
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5.2.2 Datensammlung der Assets 

Die Datensammlung der Geräte erfolgt zweistufig. Zuerst werden die Daten, welche fo-

rensisch gesammelt, d.h. entsprechend gesichert werden können. Diese Funktionen wer-

den mit getForensicData bezeichnet. Danach erfolgen die Daten, welche logisch gesam-

melt werden. Diese Funktionen wiederum werden mit getNonForensicData bezeichnet. 

5.2.2.1 Datensammlung der forensischen Daten 

Es existieren unterschiedliche Zugriffsverfahren, welche Gerätespezifisch implementiert 

werden müssen. Hier seien Zugriffe wie SSH, SFTP, FTP, TLS u.v.a. zu nennen. Zusätz-

lich bestehen unterschiedliche Verfahren zu Authentifikation bei den Assets, um den Zu-

gang zu erhalten. Hier seien Verfahren wie Name und Passwort, Zertifikate oder gar keine 

Authentifizierung zu nennen. Es ist somit schnell ersichtlich, dass diese Zugriffe für jede 

Gerätereihe angepasst werden müssen. Die im Kapitel 5 beschriebenen Komponenten 

lassen sich über SSH ansprechen. Hierfür sind entsprechende Zugangsdaten erforderlich, 

d.h. Zertifikate, Namen und Passwörter. Da die Geräte alle spezifisch anders aufgebaut 

sind, müssen die Zugriffsfunktionen gerätespezifisch gehalten werden. Die Basistechno-

logie bildet der folgende Python-Subprocess Befehl: 

cmd="yes | sshpass -p '"+psw+"' ssh -i "+keyfile+"+loginname+"@" 
+ip+" | sudo dd if="+drive+" | gzip -1 -" | dd of="+path"+"file-
name+".gz 

Es folgt eine Beschreibung dieser Befehlszeile: 

 Das vorgeschaltete yes bestätigt alle Nutzerabfragen, da der Prozess vollautoma-

tisch ablaufen soll. 

 Mit dem Befehl sshpass -p wird das Zugangspasswort für das Asset mit der Vari-

able psw übertragen. 

 Mit dem Befehl ssh -i wird ein keyfile genutzt, welches mit Pfad und Namen an-

gegeben werden muss. 

 Danach erfolgt der Login mit Namen und der IP-Adresse. 

 Der Linux-Befehl dd für eine bit-genaue Kopie wird zweigeteilt ausgeführt. Ei-

nerseits mit dem if-Teil für das jeweilige Blocklaufwerk auf dem Asset und mit 

dem of-Teil auf der PF-AE, um die Zieldatei zu erzeugen. 

Dieser Befehl wird gerätezugangsspezifisch angepasst und in unterschiedlichen Mo-

dulen hinterlegt. Nach erfolgreicher Datensammlung wird ein meta-file parallel zum 
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Image abgelegt, welche den Zeitstempel (Datum + Uhrzeit), die Quelle (z.B. IP-Ad-

resse), die Integrität der Quelle, die Angabe über die Zieldatei (Pfad und Namen), die 

Integrität des Ziels und die Information, dass diese Daten forensisch erhoben (forensic 

Flag) hinterlegt. 

5.2.2.2 Datensammlung der logischen Daten 

Die im Kapitel 5 beschriebenen Komponenten lassen sich zwar über SSH adressieren, es 

ist aber nicht bei allen Assets möglich, alle Daten als forensische Kopie zu erhalten. 

Gründe hierfür können beispielsweise das nicht bekannte root-Passwort sein und es muss 

ein login als Nutzer erfolgen, welcher keine Rechte auf das vollständige Dateisystem be-

sitzt. Somit ist als zweite Gewinnung eine logische Kopie notwendig. 

Die Basistechnologie bildet der folgende Python-Subprocess Befehl: 

cmd="yes | sshpass -p '"+psw+"' scp -i "+keyfile+"+loginname+"@" 
+ip+":"+filename+" "+dstdir+filename+"; exit 0" 

Das vorgeschaltete yes bestätigt alle Nutzerabfragen, da der Prozess vollautomatisch ab-

laufen soll. Mit dem Befehl sshpass -p wird das Zugangspasswort psw übertragen. Mit 

dem Befehl scp -i wird ein keyfile genutzt, welches mit Pfad und Namen angegeben wer-

den muss. Danach erfolgt der Login mit Namen und der IP-Adresse. Der folgende Befehl 

scp holt ein einzelnes logisches File und legt es in das Zielverzeichnis dstdir unter dem 

Namen filename ab. Mit dem Zusatz exit 0, wird der Befehl ohne Fehlermeldung beendet, 

wenn z.B. das das logische File zurzeit nicht adressierbar ist. In einer Weiterentwicklung 

können die hier entstehenden Zugriffsfehler ausgewertet und protokolliert werden. 

Progammatisch wird dieser Zugriff in einen weiteren Automatismus eingebettet. Zuerst 

wird das Asset auf die Verzeichnisstruktur untersucht und es wird eine Liste aller vorhan-

denen logischen Files erstellt. Dieser wird dann in einer Schleife über den oben genannten 

Befehl einzeln geholt. 

Im Kapitel 6.2.2.2 wird die Performance dieser Zugriffsart analysiert. Es wird vermutet, 

dass die Ablaufzeit sehr hoch ist, da für jeden Einzelzugriff ein ssh-Zugang neu aufgebaut 

wird. Durch die vorgenommen Validierung im Kapitel 6.2.2.2 hat sich diese Vermutung 

bestätigt, darauf hin wurde ein zweites Modul implementiert, welches die Dateien auf 

dem Asset in ein Tarball zusammenfasst und als eine gemeinsame Datei überträgt. 

cmd="yes | sshpass -p '"+psw+"' ssh -i "+keyfile+"+loginname+"@" 
+ip+" 'tar czf - /' | tar xvzf - -C "+dstpath 
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Hierbei werden die Dateien über tar czf - / auf dem Asset zusammengefasst und auf der 

forensischen Einheit im Verzeichnis dstpath empfangen. 

5.2.2.3 Zugriffsprotokollierung auf die Assets 

Zum Nachvollziehen der Asset-Zugriffe werden alle Zugriffsbefehle der forensischen 

Einheit in einer SQLite-Datenbank geloggt. Hierzu wird die Funktion insertAccessLog 

genutzt, welche einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit), die IP-Adresse, den Befehl zum 

Zugreifen auf das Asset in die SQLite-Datenbank abspeichert. Um nachträgliche Verän-

derungen zu erkennen, wird eine ID mit Autoinkrement eingefügt. Zusätzlich wird sich 

dem Mechanismus einer einfach gehaltenen Blockchain bedient. Dies soll das System-

vertrauen in das Konzept stärken. Der Begriff Systemvertrauen wird in [Wie20] einge-

führt und in diese Arbeit übernommen. Hierbei liegt der Fokus auf zwei Vertrauenstypen. 

Einerseits auf dem "Competence-based trust", d.h. "dem Vertrauen als Funktion der Fä-

higkeit und Expertise des Partners, bestimmte Aufgaben zu erfüllen" [Wie20]. Dieser 

Vertrauensfaktor wird durch die Protokollierung, siehe Kapitel 4.5.1.2, und die automa-

tische Berichtsgenerierung, siehe Kapitel 4.5.2.2, bedingt. Andererseits auf dem "Deter-

rence-based trust", d.h. "die Kosten des Vertrauensbruchs übersteigen alle potenziellen 

Vorteile eines opportunistischen Verhaltens" [Wie20]. D.h. jede Zeile wird mit einem 

SHA256-Hash abgesichert, der den Hash-Wert der Vorgängerzeile mit beinhaltet. Hier-

durch entsteht eine kryptographische Vertrauenskette. Auf die Erbringung von beweisba-

rer Arbeit, z.B. ein Proof of Work (PoW), und einer dezentralen Serverstruktur für die 

Blockchain wird hier aus Performance-Gründen verzichtet. 

Die Logzeilen lassen sich mathematisch wie folgt abbilden. Hierbei stellt der Term H(n) 

den Hashwert der aktuellen Logzeile dar. 

𝐻(𝑛) = 𝐻 𝑑𝑎𝑡𝑒 | 𝑡𝑖𝑚𝑒 |𝑖𝑝 | 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 |𝐻(𝑛 − 1)  

mit: n=aktuelle Logzeile und n-1=Vorgängerlogzeile 
(5.4) 

Da die erste Zeile im Logbuch keinen Eintrag der Vorgängerzeile abbilden kann, wird 

diese wie ein Genesis-Block innerhalb einer Blockchain betrachtet. Hier steht somit nicht 

der Vorgänger-Hash, sondern ein Genesis-Eintrag. Ein Beispielauszug ist dem Bild 27 zu 

entnehmen. 
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Bild 27: Schematischer Beispielauszug aus der accessLog.db 

Hiermit ergibt sich der Datenbankentwurf wie folgt: 

CREATE TABLE accessLog( 

 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

 /* Laufende Integer-Nummer als Primary Key mit Autoinkrement */ 

 date TEXT,  /* Datum im Format yyyy-mm-tt */ 

 time TEXT,  /* Uhrzeit im Format hh:mm:ss */ 

 ip TEXT,  /* IPv4 im Format xxx.xxx.xxx.xxx */ 

 command TEXT,  

/* Kommandozeile für den Zugriff auf das Asset */ 

 hashm1 TEXT, /* Hashwert des Vorgängereinrags */ 

 hash TEXT)  /* Hashwert des aktuellen Eintrags */ 

Der letzte Hashwert wird in den automatisch generierten Bericht mit aufgenommen, um 

einen forensischen Ermittler die Möglichkeit der Überprüfung der Zugriffe auf die An-

lage zu ermöglichen. 

Eine weitere Idee, welche jedoch nicht in dieser Arbeit umgesetzt wurde, ist die Folgende. 

Um den Integritätsschutz der Anlage zusätzlich zu erhöhen kann ein zweites Netz in der 

Produktion etabliert werden. Die Grundlagen hierzu sind in [Sie21] gelegt. Hier wird ein 

zweites Analysenetz parallel zum Produktionsnetz etabliert. Der Grund hierfür ist, dass 

einige Betreiber keine unbekannten Komponenten dulden. Hierfür wurde eine Schnitt-

stelle entwickelt, welche sogenannte TAPs (Test Access Points) nutzt. Diese garantieren, 

ähnlich wie ein Writeblocker, dass das Diagnosenetz (auch bei Ausfall) das Produktions-

netz nicht stören kann. Eine solche Komponente kommt in dieser Arbeit nicht zum Ein-

satz, soll aber zur Vollständigkeit als Lösung erwähnt werden. 
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5.3 Vergleichsfunktionen der Prozess-Forensischen-Analyseeinheit 

Im Kapitel 4.3 wurden die Grundlagen für die Vergleichsfunktion beschrieben. Hierzu ist 

es jedoch notwendig nicht nur die vorgegebenen Artefakte zu vergleichen, sondern zuvor 

auch die Vergleichslisten zu erstellen. Insofern ist dieses Kapitel in zwei Teile gegliedert, 

der Erstellung der Liste der Vergleichsdaten und dem Vergleich an sich. 

5.3.1 Erstellung der Vergleichsdatenlisten 

Ein schematischer Ablauf der Vorbereitung des Datenvergleichers ist dem Bild 28 zu 

entnehmen. 

 

Bild 28: Struktur des Vorbereitungsmoduls für den Datenvergleicher 

Mit den Daten aus der xml-Datei handlerData werden entweder der forensic oder der 

nonforensic Durchlauf angestoßen. Hierbei werden die gespeicherten Daten je nach Da-

ten-Art entpackt, in ein dd-file gewandelt, mit einem loop-device verbunden und ein 

mount in ein temporäres Verzeichnis durchgeführt. 

In einem ersten Schritt wird eine Dateiliste aller vorhandenen Verzeichnisse erstellt und 

in einem Editor geöffnet. Hier erfolgt der semi-automatische Teil. Der Bediener kann in 

den einzelnen Zeilen ein Tag vorschalten und kann hinter den entsprechenden Zeilen ein 

Kommentar für spätere Anzeige-Hilfstexte hinterlegen. Damit werden die Artefakte für 

den späteren Vergleich gekennzeichnet. Nach dem Speichern und Schließen, wird diese 

Verzeichnisliste in zwei entsprechende xml-Dateien für das Tag red und yellow abgespei-

chert. 
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Diesen beiden Kennzeichen haben folgende Bedeutung: 

 Tag red:  

Kennzeichen für Artefakte die bei einer Auffälligkeit einen Alarm auslösen sol-

len. Hier wird die Meldung "error" herausgegeben. 

 Tag yellow:  

Kennzeichen für Artefakte die bei einer Auffälligkeit eine Warnung auslösen sol-

len. Hier wird die Meldung "warning" herausgegeben. 

In einem zweiten Schritt können einzelne Dateien in einem Editor angewählt werden und 

mit dem gleichen Tag und den gleichen Kommentaren versehen werden. 

Im letzten Schritt können einzelne Konfigurationsdateien in einem Editor geöffnet wer-

den und einzelne Zeilen mit dem gleichen Tag und den gleichen Kommentaren versehen 

werden. 

Mit dieser Vorgehensweise werden alle Artefakte für den späteren Vergleich gekenn-

zeichnet. 

5.3.2 Vergleichsdurchführung 

In diesem Kapitel wird die Implementierung der dataCompare-Funktion beschrieben. Der 

schematische Ablauf ist in Bild 29 dargestellt. 

 

Bild 29: Struktur des Datenvergleichers 
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Die Funktionalität der dataCompare-Funktion ist modular aufgebaut. Dies ist insbeson-

dere für das Anpassen anderer Formate und Daten notwendig. Die hier entwickelten 

Funktionen werden im Folgenden beschrieben. 

a) Vergleich der Systemüberprüfung: 

Das Modul dataCompare_systemcheck überprüft von zwei Datenbeständen den Inhalt der 

IP- und der Port-Scans. Hierfür werden die jeweiligen Daten aus dem Speicherort gela-

den, auf Integrität geprüft und verglichen. 

b) Vergleich der Dateien im Verzeichnis: 

Das Modul dataCompare_directories liest die xml-Datei für die Konfiguration des Ver-

gleichers ein. Dieses enthält die zu vergleichenden Verzeichnisse und die Kennzeichnung 

red oder yellow. Die direkten Daten (also ohne Rekursion und ohne Verzeichnisse) wer-

den miteinander verglichen. Hierbei wird der Vergleich auf Existenz und auf dem Hash-

wert der Datei durchgeführt. 

c) Vergleich von Dateien: 

Das Modul dataCompare_file liest die xml-Datei für die Konfiguration des Vergleichers 

ein. Dieses enthält wiederum die zu vergleichenden Dateien und die Kennzeichnung red 

oder yellow. Die ausgewählten Dateien werden bzgl. der folgenden Eigenschaften vergli-

chen: 

 Inode 

 Integritätswert 

 Zeitstempel created 

 Zeitstempel written / modified 

d) Vergleich der Inhalte von Konfigurationsdateien: 

Das Modul dataCompare_content liest die xml-Datei für die Konfiguration des Verglei-

chers ein. Diese enthält die referenzierten Dateien und deren Zeilen, welche verglichen 

werden sollen. Hierbei wird nur die Existenz der Zeile geprüft und nicht die Position in 

der Datei. Es wird die Existenz der Konfigurationszeile und dessen Inhalt verglichen. 
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5.4 Untersuchung, Datenbankgenerierung und Analyse der Prozess-Forensi-

schen-Analyseeinheit 

Im Kapitel 4.4 wurden die methodischen Grundlagen für die Analyse-Sets gelegt. In die-

sem Kapitel wird die Implementierung dieser im Prototyp besprochen. Eine Übersicht ist 

dem folgenden Bild 30 zu entnehmen. 

 

Bild 30: Struktur der Handler für die Bearbeitung der Analyse-Sets 

Die Implementierung eines Analyse-Sets benötigt mehrere Dateien, welche in einem zip-

file zusammengestellt und komprimiert werden. Das Analyse-Set wird nach Folgender 

Nomenklatur benannt: 

set_<uuid>_<x.y.z>.zip 

Hierbei erhält jedes Analyse-Set eine eindeutige UUID und eine Versionsnummer. Wird 

dieses Analyse-Set entpackt, sind folgende Dateien enthalten: 

exam_<uuid>_<x.y.z>_<a.b.c>.py 

ana.py 

... files ... 
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Mehrere Dateien für die exam-Module können enthalten sein, wobei die aufgeführt UUID 

zum jeweiligen Asset gehört. Mit der Versionsbezeichnung x.y.z wird die Version des 

Assets angegeben, ab dem das Analyse-Set eingesetzt werden kann und die Versionsbe-

zeichnung a.b.c des Assets angegeben bis zu dem das Analyse-Set eingesetzt werden 

kann. Ist das Analyse-Set bis zur aktuellen Version des Assets einsetzbar, sind anstatt der 

Versionsnummer a.b.c ein String -.-.- eingegeben. Die Datei ana.py beinhaltet die Soft-

ware zur Analyse. Weitere Hilfs-Dateien können enthalten sein. 

Gesteuert wird die Abarbeitung der Analyse-Sets durch den zentralen Orchestrator. Die-

ser steuert die folgenden Module an. Der zentrale handler_set stellt hierbei alle notwen-

digen Informationen aus den handlerData und den systemData zusammen und starten die 

Untermodule. 

Das Examination-Modul handler_exam iteriert durch folgende Stufen: 

1. Betrachtung der Daten des Ur-Zustands und des Aktual-Zustands 

2. Iteration durch die angegebenen Assets 

3. Iteration durch die vorhandenen Analyse-Sets 

4. Iteration durch die im jeweiligen Analyse-Set enthaltenen Examination-Modul 

Nach einer erfolgreichen Versionsprüfung des Examination-Moduls im Analyse-Set mit 

dem vorliegenden Asset wird dieses zur Ausführung gebracht. Bei Nicht-Übereinstim-

mung der Versionen wird das Analyse-Set nicht angewendet. Ergebnisse dieses Exami-

nation-Moduls werden in eine Datenbank geschrieben. 

Das zeitlich danach ausgeführte Analyse-Modul handler_ana iteriert durch folgende Stu-

fen: 

1. Iteration durch die vorhandenen Analyse-Sets 

2. Ausführung des enthaltenen Analyse-Moduls 

Das enthaltene Examination-Modul wird zur Ausführung gebracht. Die notwendigen In-

formationen werden der Datenbank entnommen und die Ergebnisse werden direkt in den 

Report geschrieben. 

Für den Informationstransfer zwischen den Examination- und Analysis-Modulen wird 

eine relationale Datenbank benötigt. In Tabelle 5 sind die üblichen Open Source Daten-

banken aufgelistet mit einer kurzen Bewertung. 
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Tabelle 5: Übersicht über Open Source Datenbanken 

Open Source 

Datenbank 

große 

Daten-

mengen 

kostenpflichtige 

Features 

Kurzbewertung 

PostgreSQL ja nein Unterstützung JSON 

Apache Cassandra ja nein Gut bei großen Datenmengen 

MongoDB ja ja Gut bei unstrukturierten Daten 

MariaDB ja nein Standard 

MySQL ja ja Standard 

Redis nein nein Usability 

Aufgrund der sehr guten Unterstützung von JSON-Strings und dem Umgang mit großen 

Datenmengen fällt die Entscheidung auf PostgreSQL. Diese Entscheidung ist jedoch 

keine scharfe Entscheidung. Andere Datenbanksysteme sind ebenfalls geeignet. 

Nach der Festlegung auf PostgreSQL wurden unterschiedliche Möglichkeiten zur Kom-

munikation aus einem Python-Skript zur PostgreSQL-Datenbank analysiert. Die Tabelle 

6 gibt die Eckdaten der betrachteten Module an. 

Tabelle 6: Übersicht über die Python-Module zur PostgreSQL-Anbindung 

Modul Vers. Erste Ver-

sion vom  

Letzte Ver-

sion vom 

Anzahl 

Vers. 

Python-3 geeignet? 

ocpgdb 1) 2.0.2 27.08.2008 31.05.2015 3 nein 

py-postgresql 2) 1.2.2 04.04.2009 25.09.2020 15 ja 

psycopg2 3) 2.9.3 12.06.2006 29.12.2021 56 ja 

pg8000 4) 1.24.1 09.03.2007 02.05.2022 71 ja 

PyGreSQL 5) 5.2.4 05.06.2006 26.05.2022 22 ja 

SQLAlchemy 6) 1.4.35 14.02.2006 06.04.2022 242 ja 
1) https://pypi.org/project/ocpgdb/ 
2) https://pypi.org/project/py-postgresql/ 
3) https://pypi.org/project/psycopg2/ 
4) https://pypi.org/project/pg8000/ 
5) https://pypi.org/project/PyGreSQL/ 
6) https://pypi.org/project/SQLAlchemy/ 
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Die Entscheidung ist wegen folgender Gründe auf psycopg2 gefallen: 

 Unterstützung von Python 3 ist gegeben. 

 Es ist nicht abgekündigt und wird aktiv gepflegt (letzte Version vom 29.12.2021). 

 Gute Online-Dokumentation. 

 Nach Internetrecherche zeigt sich diese Kopplung als das Verbreitest und robus-

teste Modul. 

5.5 Zusatzfunktionen 

In den folgenden Kapiteln sind die Zusatzfunktionen beschrieben. 

5.5.1 Installation und Prüfung 

Die Implementierung gliedert sich in zwei Teile, der virtuellen Maschine (welche auch 

entfallen kann und auf einen nativen Host aufgebaut werden) und ein Installationsskript. 

5.5.1.1 Virtuelle Maschine 

Die virtuelle Maschine baut auf der Lösung von Oracle VM Virtual Box auf und wird wie 

folgt parametriert. 

Tabelle 7: Einstellungen der virtuellen Maschine für die prototypische Implementierung 

Name: hawk4n6 Gemeins. Ordner: C:\transfer 

Typ: Linux Netzwerk Adapter: NAT 

Version: Ubuntu (64 bit) USB Controller: USB-3.0-Contr. 

Speichergröße: 10.240 MB Name+Rechnerna: user 

Virt. VDI-Festpl.: 50 GB Password: linux 

Prozessoren: 4 Anzeige: 1920 x 1080 (16:9) 

Grafikspeicher: 64 MB Gasterweiterung: aktiv 

Die virtuelle VDI-Festplatte kann von der Größe deutlich reduziert werden, wenn sich 

der Datenspeicherort des Systems auf einer externen Festplatte oder auf einem abgesetz-

ten Serverplatz befindet. 
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5.5.1.2 Vorbereitung und Installationsskript 

Das Installationsskript ist im Anhang im Kapitel 13.1 abgelegt. Unabhängig der Paket-

Installationen waren zwei Funktionen wichtig bei der Implementierung. Ein vollautoma-

tischer Ablauf, d.h. die Installationspakete müssen als root mit einer automatischen Be-

stätigung bei Abfragen erfolgen. Dies ist durch folgende Struktur möglich: 

$ echo $rootpsw && yes | sudo -S apt ... 

Des Weiteren müssen zum Abschluss alle kopierten Daten an den Nutzer user übertragen 

werden, da das System nicht als root, sondern als user ausgeführt werden soll. Dies wird 

mit folgendem Befehl erreicht: 

$ echo $rootpws | sudo -S chown -R 'user' &path/hawk4n6/ 

5.5.1.3 Softwarebeschreibungsgenerierung 

Die im Kapitel 4.5.1.2 beschriebene Dokumentation der Softwarefunktionen wird direkt 

in einer separierten Python-Funktion gelöst. Diese Funktion greift auf alle vorhandenen 

Python-Funktionen zu und werten den __doc__ String aus. Auf diese Weise kann in jeder 

Funktion direkt hinter dem Funktionsheader eine Dokumentation hinterlegt werden und 

in eine zentrale docx-Datei überführt werden. Diese kann mit jeder forensischen Auswer-

tung mit archiviert werden. 

5.5.2 Berichtsgenerierung 

5.5.2.1 Dashboard für den Bediener 

Im Rahmen der Arbeit wurden mehrere Dashboard-Mechanismen erprobt und verglichen. 

Programme wie Grafana oder Linux-Dash wurden analysiert, jedoch aufgrund der Mäch-

tigkeit oder der Abhängigkeit zu z.B. JAVA nicht gewählt. Weiterhin soll ebenfalls die 

Möglichkeit bestehen das Dashboard über eine remote-Verbindung einfach zu lesen und 

auch auf leistungsschwachen Strukturen wie beispielsweise einem Raspberry Pi laufen 

zu lassen. Eine weitere wichtige Anforderung ist die Integration in eine Maschinen-Visu-

alisierung. Hierfür sind textuelle Rohdaten am besten geeignet und über den Style-Guide 

der Visualisierung kann jeder Nutzer sich die Daten entsprechend seinen Wünschen dar-

stellen lassen. Über eine solche Style-Guide-Implementierung könnten auch die kriti-

schen Zeilen mit beispielsweise roter Schrift hervorgehoben werden. Aus diesen Gründen 

fiel die Entscheidung auf einer klassischen Ausgabe in einer Shell im Linux mit Hilfe von 
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strukturierten Textzeilen. Die Dashboard-Informationen werden anhand des Syslog Pro-

tokolls RFC 5424 strukturiert und es werden folgende Level genutzt: 

 Info: Für Informationen und unauffällige Testergebnisse 

 Warning: Für Warnungen und Testergebnisse basierend auf dem Flag "yellow" 

 Error: Für Fehlermeldungen und Testergebnisse basierend auf dem Flag "red" 

Zur besseren Zeichensetzung werden den jeweiligen Logmeldungen folgende Zeichen-

ketten vorangestellt: 

[--- Info   ] Freitext 

[-o- Warnung] Freitext 

[xxx Error  ] Freitext 

Hierdurch kann der Bediener der Maschine die führenden xxx viel leichter erkennen, um 

auf die wichtigen Stellen aufmerksam zu werden. 

5.5.2.2 Berichtsgenerierung für den Betreiber 

Das System ist im Python erstellt und kann auf Shell-Linux-Befehle zugreifen. Da das 

Ziel besteht, dass der Bericht direkt aus der Programmierung automatisch entsteht, wird 

eine Möglichkeit gesucht, um direkt aus Python eine Office-Dokumentation zu erstellen. 

Dies wurde mit der Python-Library python-docx [Rea22] gefunden. Mit dieser Library 

kann direkt aus Python das generieren von Word- oder Excel-Dokumente als *.docx- 

*.xlsx-Dokumente erfolgen. Die folgende schematische Programmierung zeigt die einen 

Teil der Möglichkeiten eines Word-Dokuments: 

from docx import Document 

from docx.enum.style import WD_STYLE_TYPE 

doc=Document('/home/user/beispiel.docx') 

styles=doc.styles 

style.font.name='Arial' 

style.font.size=12 

doc.add_heading('Überschriftenzeile', level=1) 

doc.add_paragraph('Absatz mit einer Textzeile') 

doc.add_paragraph('Aufzählung', style='List Bullet') 

doc.add_paragraph('Nummerierung', style='List Number') 

Hiermit kann der Kunde über die styles das Erscheinungsbild im Bericht nach seinen 

Wünschen anpassen. Über die add-Befehle wird dem Dokument ein entsprechender In-

halt über einen Absatz hinzugefügt. 
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6 Validierung des Prototyps 

Die Validierung erfolgt an einem beispielhaften Aufbau, beschrieben im Anhang in Ka-

pitel 5. Weiterhin erfolgt die Validierung auf einem System, welches in Kapitel 5.5.1 

beschrieben ist. Die angegebenen Zeiten sind sehr abhängig vom analysierenden System 

und dem ausgeführten Rechner. Somit sind sie als Anhaltswerte und zur Einschätzung 

der Dauer und Mächtigkeit der Verfahren zu verstehen. 

6.1 Auslöser 

In diesem Kapitel wird die Validierung der beschriebenen Auslöser basierend auf einer 

Security-Überwachung und einer Prozessüberwachung aufgeführt. 

6.1.1 Auslöser durch Security-Überwachung 

Die im Kapitel 5.1.1 beschriebene prototypische Implementierung wurde auf Funktion 

überprüft. Hierbei wurden unterschiedliche Funktionsprüfungen erfolgreich durchge-

führt. 

Eine Besonderheit sei hier noch zu erwähnen. Wird die PF-AE in einer virtuellen Ma-

schine ausgeführt, muss die Netzwerkkommunikation von der typischerweise NAT-

Kommunikation auf die Einstellung Netzwerkbrücke umgestellt werden, damit von ei-

nem Netzwerkteilnehmer über den Host die Kommunikation an die virtuelle Maschine 

erfolgen kann. 

6.1.2 Auslöser durch die Prozesstechnik 

Im Kapitel 5.1.2 wurde die Implementierung der Fusionsebene für die Prozessüberwa-

chung beschrieben. An dieser Stelle wird die Validierung durchgeführt. Im Bild 31 ist ein 

Screenshot von der Fusion dreier Prozesssignale dargestellt. Hierbei befinden sich die 

Sensoren 1 und 2 in der Sensor-Ebene und das Merkmal 1 in der Merkmals-Ebene im 

Fusionsmodell nach [Jai11]. 
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Bild 31: Validierung der Fusion 

Die Parametrierung sind in diesem Beispiel auf folgende Werte einstellt: 

 Sensor 1: Grenzwert bei 70% und Gewichtung von 0,3 

 Sensor 2: Grenzwert bei 50% und Gewichtung von 0,3 

 Merkmal 1: Grenzwert bei 90% und Gewichtung von 0,4 

Im unteren Drittel des Bildes ist das Ergebnis der Fusionsberechnung dargestellt. Es sind 

drei Bereiche zu erkennen, bei denen der Auslöser aktiviert wurde. Zur Erläuterung sind 

die hierfür verantwortlichen Sensoren oder Merkmale beschriftet. 

In weiteren Versuchen hat sich das Verfahren als sehr robust und einfach zu parametrie-

ren herausgestellt. 
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6.2 Datensammlung durch die Prozess-Forensische-Analyseeinheit 

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse aus der Validierung des Prototypens bzgl. der Da-

tensammlung beschrieben. 

6.2.1 Systemüberprüfung 

Der im Kapitel 5.2.1 implementierte SystemCheck wird im Prototyp validiert. Der IP-

Scan wurde mit fping implementiert. In folgender Tabelle wird die Optimierung der zeit-

lichen Abhängigkeit dargestellt und mit dem klassischen ping-Befehl verglichen 

 

Bild 32: Vergleich ping und fping mit unterschiedlichen Zeiten bezogen auf einen Adressraum von 1-255 

Das Ziel ist es so kurze Timeout-Zeiten wie möglich zu realisieren, um eine hohe Perfor-

mance zu ermöglichen. Dem Diagramm ist jedoch zu entnehmen, dass bei zu kurzen 

Timeout-Zeiten (Parameter t) nicht alle IP-Adressen gefunden werden. Es wird somit die 

kleinste Timeout-Zeit mit allen gefundenen IP-Adressen genommen und ein Sicherheits-

abstand aufgeschlagen. Dieser ist notwendig, da die Subnetzwerke unterschiedliche Cha-

rakteristik aufweisen. In vielen Versuchen hat sich die Timeoutzeit von 10 ms als robust 

etabliert. 

Die Validierung des Port-Scanners wurde über eine Messreihe durchgeführt und die Va-

rianten SYN-scan und Connect()-scan einerseits, und andererseits die Varianten full und 

fast im Bild 33 gegenübergestellt. 
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Bild 33: Validierung des Portscanners 

Der Vergleich von SYN-scan und Connect()-scan ergibt sehr ähnliche Ablaufzeiten. Der 

Vergleich von full und fast ergibt einen Geschwindigkeitsunterschied von ungefähr einem 

Faktor 45. Dies ist begründet in der reduzierten Portanzahl, welche abgetastet wird und 

ist auch im Ergebnis der gefundenen Ports zu erkennen. 

Als zweite Funktion wurde ein Port-Scanner implementiert. Dieser wurde einerseits als 

vollständiger Port-Scanner über die well-known und registered Ports implementiert, und 

als Port-Scanner, welcher über die typischen in der Automationstechnik genutzten Ports 

scannt. Die zweite Implementierung hat den Vorteil, dass dieser deutlich schneller in der 

Ablaufzeit arbeitet, jedoch den gravierenden Nachteil, dass nicht alle unerwartet geöff-

neten Ports gefunden werden. Hier muss anlagenspezifisch eine Abwägung zwischen 

zeitlicher und qualitativer Effizienz gefunden werden. 

Mit dem Systemaufbau konnten folgende Werte für einen Port-Scan ermittelt werden: 

Tabelle 8: Port-Scan Zeiten mit dem Systemaufbau 

Asset Zeit für einen vollständigen 

Portscan von Port 1 - 49151 

Zeit für einen Portscan mit   

typischen Automations-Ports 

Controller, c550 87,2 s 1,479 s 

WebVisu, v450 86,8 s 1,469 s 

Servo, i950 89,4 s 1,697 s 

Gateway, x540 90,0 s 1,499 s 

Switch, GC108Ev3 88,3 s 1,521 s 
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Mit diesen beiden Beispielen konnte die im Kapitel 3.3 geforderte Skalierbarkeit des Sys-

tems nachgewiesen werden. 

6.2.2 Datensammlung der Assets 

6.2.2.1 Datensammlung der forensischen Daten 

Mit dem Prototyp wurden die Datensammlungsfunktionen getForensicData validiert. 

Neben den Funktionsprüfungen wurden auch Performanz Untersuchungen durchgeführt. 

Hierbei korreliert die Zeit für die Datensammlung mit der Menge der Daten, welche vom 

Asset transferiert werden. Folgende Tabelle gibt die Zeiten für die Sammlung der maxi-

malen Daten der Geräte an, welche forensische gewonnen werden konnten: 

Tabelle 9: Datensammlungszeiten für die forensischen Daten 

Asset Anzahl der  

Blocklaufwerke 

Datenmenge Zeit für die   

Datensammlung 

Controller, c550 12 1,4 GB 188,680 s 

WebVisu, v450 2 222 MB 149,320 s 

Servo, i950 9 436 MB 147,379 s 

An den validierten Zeiten lässt sich erkennen, dass zum einen die gewonnene Daten-

menge, aber auch die Geschwindigkeit des Auslesens eine entscheidende Rolle spielt. 

Des Weiteren sei erwähnt, dass sich die Komponenten bei diesen Versuchsreihen im 

Leerlauf befanden. Die Zeiten können sich vergrößern, wenn die Komponenten durch den 

regulären Betrieb bereits ausgelastet werden. In der Praxis wird vermutlich eine Anlage 

angehalten, um einen digitalen Datenzwilling zu erstellen, da die Gefahr der Rückwir-

kung bei den aktuellen Komponenten nicht ausgeschlossen werden kann. 

6.2.2.2 Datensammlung der nicht forensischen Daten 

Mit dem Prototyp wurden die Datensammlungsfunktionen getNonForensicData validiert. 

Hierbei wird schnell die schlechte Performance der Einzelzugriffe deutlich, welche in 

folgender Tabelle dargestellt sind. 
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Tabelle 10: Datensammlungszeiten für den logischen Einzelzugriff 

Bearbeitungsschritt für das Asset Servo, i950 benötigte Zeit 

Erfassen der Dateistruktur des Assets 3,539 s 

Erfassen der Dateiliste des Assets 3,340 s 

Transferieren aller logischen Files 51.134 s = 14,25 h 

Der Ablauf hierfür teilt sich in drei Abschnitte. Erstens die Erfassung der Dateistruktur 

der Assets. Dies ist insofern von Bedeutung, da auf dem Ziellaufwerk eine entsprechende 

Struktur angelegt werden muss. Zweitens die Erfassung der Dateiliste auf dem Asset. Im 

dritten Schritt erfolgt dann die Einzeltransferierung der Dateien. Es wird sofort deutlich, 

dass sich diese Zugriffsart für gezielte Dateien eignet, aber nicht für größere Datenmen-

gen. 

Bei der Evaluierung mit dem Tarball-Zugriff ergaben sich folgende Performanz Werte: 

Tabelle 11: Datensammlungszeiten für die logischen Daten 

Asset Anzahl der  

Dateien 

Datenmenge Zeit für die   

Datensammlung 

Servo, i950 37.735 294 MB 396,263 s 

Dies ist im Vergleich zu der forensischen Kopie immer noch eine Verdopplung der Da-

tenübertragungszeit, welche jedoch im akzeptablen Bereich liegt. 
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6.3 Vergleichsfunktionen der Prozess-Forensischen-Auswerteeinheit 

In diesem Kapitel erfolgt die Validierung der Vergleichsfunktion, welche im Kapitel 0 

beschrieben wurde. Hierbei ist der im Bild 34 a) dargestellte Screenshot entstanden. Im 

Bild 34 b) ist eine Legende hierzu dargestellt. Hierfür wurde das System an bestimmten 

Stellen manipuliert, damit bestimmte Vergleichsfunktionen ein Differenzergebnis gene-

rieren. 

 

Bild 34: Auszug vom Dashboard der Vergleichsfunktion 

Aufgrund der Nomenklatur ist führend der Status wie folgt dargestellt: 

[--- Info   ] Freitext ... 

[-o- Warning] Freitext ... 

[xxx Error  ] Freitext ... 

Durch die führenden drei Zeichen wird optisch schnell der Fokus auf die entsprechenden 

Stellen gelenkt. Dabei bezieht sich Error auf eine Vergleichsdifferenz mit der Eigenschaft 

red und Warning auf eine Vergleichsdifferenz mit der Eigenschaft yellow. Es folgen die 

Vergleichsparteien, in diesem Fall der Speicherort Nr. 1 und Nr. 2. Als letztes wird der 

Vergleicher angegeben und seine Referenz auf das jeweilige Asset. 

Die Durchführung des Vergleichers auf dem Rechner, beschrieben im Kapitel 5.5.1, für 

das System, beschrieben im Kapitel 5, hat eine Durchlaufzeit von 53,8 Sekunden. Hier 

muss erwähnt werden, dass die Module und Funktionen auf Unabhängigkeit entwickelt 

wurden. Durch optimierte Verkettung kann die Durchlaufzeit weiter optimiert werden. 
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6.4 Untersuchung, Datenbankgenerierung und Analyse 

In diesem Kapitel wird die Validierung der prototypischen Implementierung der Unter-

suchung, der Datenbankgenerierung und Analyse, welche in Kapitel 5.4 beschrieben 

wurde, durchgeführt. Neben den Funktionsprüfungen wurden auch Performanz Untersu-

chungen durchgeführt. 

Als Veranschaulichung der Performance wird das Analyse-Set welche im Kapitel 7.1 be-

schrieben wird als Grundlage genommen. Hierbei wird das Benutzermanagement des 

Controllers ausgewertet. Das Ergebnis ist dem Bild 35 zu entnehmen. 

 

Bild 35: Performance-Messung am Beispiel der Analyse des Controller Use Management 

In diesem Bild sind drei Bereiche zu erkennen. Im oberen Drittel sind die Zeitpunkte 

bezogen auf den Handler mit einer Start- und Abschluss-Marke zu sehen. Im mittleren 

Drittel sind die Zeitpunkte bzgl. der Untersuchung enthalten. Diese bestehen aus dem 

Startpunkt des Handlers, der Start der Versionserfassung, des Iterationsstartpunkts und 

der beiden Untersuchungen für den Ur- und den Aktual-Zustand. Im unteren Drittel ist 

die Analyse mit dem Start des Handlers, des Iterationsstart und des Analysestarts darge-

stellt. In Tabelle 12 sind die Messpunkte aufgenommen. 
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Tabelle 12: Messdaten für die Untersuchung und Analyse des Use-Case 1 

Punkt Beschreibung Zeitpunkt 

[hh:mm:ss,...] 

Zeitspanne seit Beginn 

der Messung [s] 

1 Start Handler Set 18:50:27,380689 0 

2 Start Handler Untersuchung 18:50:27,672632 0,291943 

3 Start Finde Version 18:50:28,389231 1,008542 

4 Start Iterationen 18:50:56,475704 29,095015 

5 Start Exam Original 18:50:57,716507 31,335818 

6 Start Exam Aktual 18:51:06,929509 39,54882 

7 Start Handler Analyse 18:51:13,074713 45,694024 

8 Start Iterationen 18:51:13,325859 45,94517 

9 Start Analyse 18:51:13,484736 46,104047 

10 Abschluss Handler Set 18:51:16,503918 49,123229 

Zu erkennen ist, dass ein Großteil der Analysezeit auf die Ermittlung der Versionen der 

Assets im Ur- und im Aktual-Zustand, anfällt. Eine Optimierung hier könnte das Abspei-

chern der Asset-Versionen des Ur-Zustands sein, da sich diese nicht mehr über die Zeit 

verändern können. 

Abschließend haben die Versuche gezeigt, dass die Funktionalität im Verhältnis zum Er-

stellungsaufwand und den Durchlaufzeiten als praktikabel zu betrachten sind. 

6.5 Zusatzfunktionen 

In diesem Kapitel wird die Validierung der Zusatzfunktionen beschrieben. 

6.5.1 Installation und Prüfung 

6.5.1.1 Installation 

Die Installation vom System ist durch Skripte automatisiert. Insofern kann eine virtuelle 

Maschine oder ein Linux-natives System genutzt werden und durch die Skripte, siehe 

Anhang im Kapitel 13.1, alle notwendigen Programme installiert werden. 
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Installationszeiten: 

 Update vom Linux System (inkl. Kernel-Update) = 15 Minuten und 55 Sekunden 

(wichtig: Diese Größe ist beispielhaft zur Einordnung zu verstehen und hängt na-

türlich von der Größe der Updatepakete ab) 

 Installation des PF-AE = 5 Minuten und 34 Sekunden 

Installationsgröße: 

 Basis-Linux-System = 38.459 MB 

 Installation der notwendigen Programme = 755 MB 

6.5.1.2 Softwarebeschreibungsgenerierung 

In diesem Kapitel wird das Ergebnis der Softwarebeschreibung vorgestellt werden. Die-

ses dient zur Vertrauenssteigerung und Nachvollziehbarkeit in die automatisierten Ana-

lysen. Diese Dokumentation wird automatisch generiert und bei jedem Durchlauf der PF-

AE erstellt und mit den Daten abgelegt. In Bild 36 sind Auszüge dargestellt. 

 

Bild 36: Auszüge aus der generierten Softwarebeschreibung 

Im Bild ist unter a) ein Auszug aus der Dokumentation der Module dargestellt. Beginnend 

mit dem Hashwert der Funktion, welcher zur Versionsnummer gehört. Bei jeder Ände-

rung wird die Version und durch die Veränderung der Hashwert geändert. Somit lässt 

sich zu jedem Lauf die genutzten Module nachvollziehen. Unter b) ist der Auszug aus der 
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Hardware der PF-AE dargestellt. Unter c) ist eine Übersicht über die installierten Pro-

gramme dargestellt. Jedes vom Installationsskript ausgeführten Installationen wird hier 

aufgenommen und in der Version abgefragt und dargestellt. 

6.5.2 Berichtsgenerierung 

6.5.2.1 Dashboard für den Bediener 

Im Bild 34 ist ein Auszug aus dem implementierten Dashboard dargestellt. Die Ausgabe 

kann direkt auf dem Monitor, in eine Datei oder einem entfernten Terminal ausgegeben 

werden. Mit Hilfe des strukturierten Textes lassen sich gut die Kernzustände in der ersten 

Spalte "auf einem Blick" erkennen. Hierbei wird zwischen folgenden drei Möglichkeiten 

unterschieden: 

 Info: Information für unauffällige Testergebnisse 

 Warning: Warnstufen bzw. zu hinterfragende Testergebnisse 

 Error: Fehler bzw. auffällige Testergebnisse 

6.5.2.2 Berichtsgenerierung für den Betreiber 

In Bild 37 sind drei Auszüge aus der Berichtsgenerierung dargestellt. Zu Beginn des Be-

richts wird definiert, welcher der Spalten den Ur-Zustand und welche den Aktual-Zustand 

darstellt. In dem folgenden Beispiel ist der Ur-Zustand in dataStorage 1 und der Aktual-

Zustand in dataStorage 2 dargestellt. 
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Bild 37: Drei Auszüge aus einem Beispielbericht 

Unter a) ist der IP-Vergleich dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass eine neue unbekannte 

IP-Adresse 192.168.5.98 hinzugekommen ist. Unter b) ist der Port-Vergleich eines Assets 

dargestellt. Und auch hier ist zu sehen, dass ein neuer Port 6000/tcp im Vergleich zum 

Urzustand geöffnet wurde. Unter c) ist ein Dateivergleich dargestellt. Dieser beinhaltet 

die Datei .UserDatabase.csv, welche unter der Inode 16925 zu finden ist. Weiterhin ist 

der Hashwert zu sehen und zu erkennen, dass die Datei im vergleich zum Urzustand ver-

ändert wurde. Weiterhin sind die Zeitstempel für created und written/modified angege-

ben. Es ist zu erkennen, dass die Veränderung mit der letzten Speicherung am 24.05.2022 

um 23:00:22 vorgenommen wurde. 
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7 Use-Case Betrachtung 

In diesem Kapitel werden Use-Cases betrachtet, welche mit den zuvor beschriebenen Me-

chanismen umgesetzt wurden. Diese Use-Cases sind als Beispiele und nicht als vollstän-

diger Umfang aller Möglichkeiten zu verstehen. Diese Use-Cases werden so gewählt, 

dass unterschiedliche Mechanismen und Schwerpunkte dargestellt werden können. 

Hierbei stellt der Use-Case 1 eine forensische Auswertung des Nutzermanagements dar. 

Anhand dieses Use-Cases soll die generelle Funktionsweise eines Analyse-Sets konkret 

an einem Beispiel erläutert werden. 

Beim Use-Case 2 wird eine Identifikation des Servo-Antriebsreglers durchgeführt. An-

hand dieses Use-Cases soll der Umgang mit der Qualität der forensischen Merkmale dar-

gestellt werden. 

Der Use-Case 3 bezieht sich auf die Kombination zwischen Prozesstechnik und Forensi-

schen Auswertungen. Dieses Beispiel soll den Nutzen für den Prozesstechniker und den 

Bediener vor der Automationsanlage aufzeigen 

7.1 Use-Case 1: Controller User Management 

Bei diesem Use-Case wird das Nutzermanagement (eng: User Management) auf dem 

Controller betrachtet. Der Standard IEC 62443-4-2 [DIN19] mit dem Titel "IT-Sicherheit 

für industrielle Automationssysteme - Teil 4-2: Technische Sicherheitsanforderungen an 

Komponenten industrieller Automatisierungssysteme (IACS)" fordert eine Identifikation 

und Authentifikation, um eine Autorisation zu ermöglichen. Hierbei werden in dem Foun-

dational Requirement FR1 "Identifizierung und Authentifikation" die Anforderungen an 

das Asset beschrieben. Die hierin enthaltene Forderung CR 1.1 "Identifizierung und Au-

thentifikation von menschlichem Nutzer" fokussiert hierbei auf die menschliche Interak-

tion. Das Foundational Requirement FR2 "Nutzungskontrolle" beinhaltet zusätzlich die 

Anforderung CR 2.1 "Durchsetzung der Autorisierung", wobei hier die Durchsetzung für 

alle menschlichen Nutzer, Softwareprozesse und Geräte gefordert wird. Alle hierfür not-

wendigen Funktionen sind auf dem Controller enthalten und können somit ausgewertet 

werden. 
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Hierfür wurde ein Analyse-Set mit dem Namen CtrlUserMgmt entwickelt und mit der 

uuid 482c53c6-9413-4e4a-a4d1-7b2f5cfb650 belegt. Dieses Analyse-Set wertet die Da-

teien aus, welche die Informationen des User Managements beinhalten. 

Das User Management wird entsprechend der Methodik aus Kapitel 4.4 ausgelesen und 

in eine Datenbank überführt. Die Datenbankstruktur wird hierbei von dem Analyse-Set 

selbst angelegt. Der Datenbankentwurf startet mit einer Anforderungsanalyse zu dem U-

ser Management, welcher in einem konzeptionellen Entwurf dem Entity-Relationship-

Diagramm aus Bild 38 mündet. 

 

Bild 38: Entity-Relationship-Diagramm für das Controller User Management 

Es werden die Entities user, group und rights ausgeführt und über die Relations memberof 

und has verbunden. Für beide Relations ist eine N:M Kardinalität notwendig, somit sind 

hierfür separate Tabellen notwendig, in denen jeweils die Primärschlüssel der Entities 

verknüpft werden. 

Bei dem Entwurf der Implementierung wurden folgende fünf Tabellen erstellt. Es folgt 

das Relationenmodell für die Entität user: 

ctrluser{[ 

id  BIGSERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

device  VARCHAR(50) NOT NULL, 

inode  smallint, 

created  timestamp, 

written  timestamp, 

filehash VARCHAR(50), 

flag  VARCHAR(11) NOT NULL 

CHECK (flag='forensic' OR flag='nonforensic'), 

ctrluser VARCHAR(50) NOT NULL 

]} 
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Hierbei stellt id den Primärschlüssel und origcurr die Unterscheidung zwischen Ur-Zu-

stand (eng: original) oder Aktual-Zustand (eng: current) dar. Um die Daten aus forensi-

scher Sicht referenzieren zu können wird der Ablageort (eng: storage), das Asset, das 

Blockdevice und die Inode der Datei, welche die Information trägt, angegeben. Zusätzlich 

werden die Zeitstempel für created und written ausgelesen. Dies entspricht den MAC-

Time-Analysen, wie sie in [Ges04] vorgestellt wurden. Zur Integritätsabsicherung wird 

der Hashwert der Datei, als SHA-1, abgelegt. Da diese Auswertung sich auf ausgelesenen 

Images sich bezieht, wird das Flag auf forensic gesetzt, d.h. die komplette Kette bis hin 

zu den ausgelesenen Daten kann nachvollzogen werden. Die komplette Kette bildet sich 

hier von dem Image, über die Datenextraktion, über die Vorverarbeitungsfunktionen bis 

hin zu den Analysefunktionen. Der Benutzer wird unter ctrluser abgelegt. 

Im Folgenden wird das Relationenmodell für die Entität group angegeben: 

ctrlgroup{[ 

id  BIGSERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

device  VARCHAR(50) NOT NULL, 

inode  smallint, 

created  timestamp, 

written  timestamp, 

filehash VARCHAR(50), 

flag  VARCHAR(11) NOT NULL 

CHECK (flag='forensic' OR flag='nonforensic'), 

ctrlgroup VARCHAR(50) NOT NULL 

]} 

Die Gruppenbezeichnung wird unter ctrlgroup abgelegt. Alle anderen Attribute sind 

gleich wie in der Tabelle ctrluser. 
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Es wird das Relationenmodell für die Entität right angegeben: 

ctrlright{[ 

id  BIGSERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

device  VARCHAR(50) NOT NULL, 

inode  smallint, 

created  timestamp, 

written  timestamp, 

filehash VARCHAR(50), 

flag  VARCHAR(11) NOT NULL 

CHECK (flag='forensic' OR flag='nonforensic'), 

ctrlright VARCHAR(50) NOT NULL 

]} 

Die Gruppenbezeichnung wird unter ctrlright abgelegt. Alle anderen Attribute sind glei-

cher wie in der Tabelle ctrluser. 

Es folgt die Tabelle für die Relation memberof: 

memberof{[ 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

userid  BIGINT REFERENCES ctrluser(id), 

groupid  BIGINT REFERENCES ctrlgroup(id) 

]} 

Diese Relation verknüpft die Primärschlüssel der Tabellen ctrluser und ctrlgroup über 

die Schlüssel userid und groupid. 
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Das Relationenmodell für die Relation has wird im Folgenden angegeben: 

has{[ 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

groupid  BIGINT REFERENCES ctrlgroup(id), 

rightid  BIGINT REFERENCES ctrlright(id) 

rights  VARCHAR(10), 

deniedrights VARCHAR(10) 

]} 

Hier werden zusätzlich noch zwei Attribute angegeben. Einerseits das Attribut rights, 

welche die Rechtestruktur angibt und andererseits das Attribut deniedrights, welche die 

Rechteverweigerung, angibt. Diese können für jede Zuordnung von Gruppen zu Rechten 

gesondert erfolgen. 

Im Bild 39 ist ein Screenshot der Datenbanken aus dem PostgreSQL abgebildet. Darge-

stellt ist eine Datenbank mit dem Namen der uuid des Analyse-Sets (in diesem Fall 

x482c53...) und es wurde ein Nutzer mit dem gleichen Namen der uuid angelegt. Da Da-

tenbanksysteme die Nutzer und deren Eingriffe protokollieren, können anhand dieser Pro-

tokolle ebenfalls entsprechende Nachweise über das Handling mit der Datenbank nach-

vollzogen und die Zugriffe der unterschiedlichen Analyse-Sets separiert werden. 

 

Bild 39: Liste der Datenbanken 

In Bild 40 ist ein Screenshot der Tabellen dargestellt. Es sind einerseits die fünf weiter 

oben angegebenen Tabellen dargestellt und die Sequenzen der Primärschlüssel. Auch hier 

kann der Besitzer mit dem Namen der uuid nachvollzogen werden. 
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Bild 40: Übersicht über die Tabellen 

In Bild 41 ist ein Screenshot dargestellt, wo zwei eingelesene Datensätze zu erkennen 

sind. Der Ur-Zustand, gekennzeichnet mit original, und der Aktual-Zustand, gekenn-

zeichnet mit current. Den weiteren Attributen ist die Herkunft der Information zu entneh-

men. Im Attribut ctrluser sind die Benutzer zu entnehmen. An diesem Beispiel ist zu 

erkennen, dass ein Nutzer "mallory" hinzugefügt wurde, welcher im Ur-Zustand nicht 

enthalten war. Aus diesem Grund sind 4-current- und nur 3-original-Einträge vorhanden. 

 

Bild 41: Entity ctrluser 

Im Bild 42 ist ein Screenshot dargestellt, welche die Gruppen im Attribut ctrlgroup ent-

hält. 

 

Bild 42: Entity ctrlgroup 

In dem Bild 43 ist als Screenshot die Relation memberof dargestellt. Hier wird auf die 

Primärschlüssel userid und groupid referenziert. 

 

Bild 43: Relation memberof 
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In dem Bild 44 wird die Entity ctrlright dargestellt. Diese Tabelle ist deutlich länger und 

gibt im Attribut ctrlright die jeweiligen Objekte für die Rechtestruktur an. 

 

Bild 44: Entity ctrlright 

Letztendlich ist im Bild 45 ein Screenshot der Relation has dargestellt. Hierbei werden 

die jeweiligen Primärschlüssel der ctrlgroup und ctrlright dargestellt. Zusätzlich werden 

die Attribute rights und deniedrights für jede Relation aufgenommen. Hierbei stehen sich 

die Attribute rights und deniedrights bitinvers gegenüber, außer die Differenz zwischen 

beiden wird an anderer Stelle in der Autorisationsstrategie der Steuerung definiert. 

 

Bild 45: Relation has 

Die Analyse der Informationen besteht aus mehreren Abfragen. Einige sind exemplarisch 

aufgeführt, z.B. die Frage ob ein Nutzer zwischen dem Ur-Zustand und dem Aktual-Zu-

stand hinzugefügt wurden ist. Mathematisch lautet die Frage, ob es eine Existenz eines 

Nutzers gibt, die in der Aktual-Menge aber nicht in der Original-Menge vorhanden ist. 

∃𝑐𝑡𝑟𝑙𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑀( ) ∧ ¬𝑀( )  (7.1) 

 

  



 Use-Case Betrachtung 

  102 
 

Die zugehörige SQL-Datenabfrage sieht wie folgt aus: 

WITH oname AS (SELECT * FROM ctrluser WHERE origcurr='original'), 

cname AS (SELECT * FROM ctrluser WHERE origcurr='current') 

SELECT * 

FROM cname c 

WHERE NOT EXISTS 

(SELECT * FROM oname o 

WHERE o.ctrluser=c.ctrluser); 

Mit dieser Systematik kann auch die Abfrage erfolgen, ob ein Nutzer entfernt wurde. 

Gleich wird mit den Gruppen und den Objekten verfahren. 

Im nächsten Schritt wird die Kombination zwischen User - memberof - Group geprüft. 

Hiermit wird die Gruppenzugehörigkeit der Benutzer festgelegt. Mathematische lautet 

die Frage, ob es eine Zugehörigkeit eines Nutzers gibt, die in der Aktual-Menge aber nicht 

in der Original-Menge vorhanden ist. 

∃𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓 𝑀( ) ∧ ¬𝑀( )  (7.2) 

Die zugehörige SQL-Datenabfrage sieht wie folgt aus: 

WITH curr AS (SELECT u.ctrluser, g.ctrlgroup FROM ctrluser u, 

memberof m, ctrlgroup g WHERE u.id=m.userid AND 

m.groupid=g.id AND u.origcurr='current'), 

orig AS (SELECT u.ctrluser, g.ctrlgroup FROM ctrluser u, 

memberof m, ctrlgroup g WHERE u.id=m.userid AND 

m.groupid=g.id AND u.origcurr='original') 

SELECT * 

FROM curr c 

WHERE NOT EXISTS 

(SELECT * FROM orig o 

WHERE o.ctrluser=c.ctrluser 

AND o.ctslgroup=c.ctrlgroup); 

Mit dieser Systematik kann auch die Abfrage erfolgen, ob eine Zugehörigkeit entfernt 

wurde. Gleich wird mit der Relation has verfahren. 
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Die Auswertung eines Beispiels ist im Bild 46 im Ausgabeformat des Dashboards und 

eines automatisch generierten Reports dargestellt. 

 

Bild 46: Ausgabe des Analyse-Sets im Dashboard und im automatisch erzeugten Report 

Im Dashboard ist der Start des Analyse-Sets und dessen uuid zu erkennen. Es folgen die 

Kurzinformationen zu den jeweiligen Analyseschritten. Im automatischen Report können 

dann weitergehende Informationen entnommen werden. Beispielsweise ist dem Dash-

board zu entnehmen, dass ein Benutzer hinzugefügt wurde. Im Bericht sind im Kapitel 

1.1. alle notwendigen Informationen zu entnehmen. Der Benutzer heißt mallory und die 

Information kann forensisch nachgewiesen werden. Die Information ist im Storage 2, 

vom Asset 1, im Device devmmcblk0p1 innerhalb der Inode 16925 enthalten. Dieses File 

wurde am 24.02.2022 um 23:00:22 erstellt und mit einem SHA-1-Hash mit 

9e8378e4276fbe0bbd8d40fbe53dfe9f003c8448 abgesichert. 

An diesem Beispiel kann die Funktionsweise eines Analyse-Sets demonstriert werden. 

Der generelle Umgang mit der Datenbank, die Erstellung der Tabellen und dem Einfügen 

der Daten konnten demonstriert werden. 
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7.2 Use-Case 2: Identifikationsmerkmale des Servo-Antriebsreglers 

Bei diesem Use-Case wird der Servo-Antriebsregler betrachtet und es soll eine Identifi-

kation des Gerätes vorgenommen werden. Die Besonderheit liegt darin, dass es kein mo-

nolithisches Asset ist, sondern konfiguriert, d.h. aus mehreren Sub-Komponenten zusam-

mengesetzt ist. Ziel ist, dass das Analyse-Set zum einen den Ur-Zustand mit dem Aktual-

Zustand vergleicht, zum anderen aber auch die forensische Qualität der Ergebnisse be-

stimmt. Hierbei soll der Umgang mit dieser forensischen Qualität über die Verarbeitungs-

stufen hinweg dargestellt werden. Diese forensische Qualität der Daten ist besonders bei 

der Klassifizierung der Legitimität von Beweismitteln, wie sie im Kapitel 2.5.3 beschrie-

ben wurde, notwendig. 

Begonnen wird mit der Vorstellung des Beispiels. Im Bild 47 ist der Servo-Antriebsregler 

in der Mitte zu sehen und auf der linken Seite die bestückbaren Module, oben das Kom-

munikationsmodul und unten die beiden Rückführsysteme für den Motor und die Strecke. 

Eine SD-Card kann zusätzlich zur Datenablage hinzugefügt werden. Alle diese Module 

können vom Betreiber getauscht werden. 

 

Bild 47: Identifikation von dem Servo i950 [Bilder: Firma Lenze SE] 



 Use-Case Betrachtung 

  105 
 

In dem Bild 48 ist eine Übersicht über die Module und die Identifikationsmerkmale, wel-

che über die PF-AE ausgelesen werden konnten. Hierbei muss erwähnt werden, dass be-

stimmte Bereiche des Gerätes als forensische Kopie und andere nur als logische Kopie 

ausgelesen werden konnten. 

 

Bild 48: Übersicht über die Identifikationsmerkmale von dem Servo i950 

Das Grundgerät besteht aus einem Leistungs-Modul und einem Control-Modul. Jedes 

dieser Module hat eine eigene Serial-Nummer, eine Hardware-Version und eine Material-

Nummer. Die weiter oben genannten drei Module sind steckbar. Jedes dieser Module 

kann ebenfalls über diese drei Merkmale identifiziert werden. Hinzu kommt noch eine 

Typidentifikation, da unterschiedliche Module gesteckt werden können. Beispielsweise 

beim Kommunikations-Modul kann ein PROFINET, ein Ethernet IP oder ein EtherCAT 

Modul gesteckt werden. Die SD-Card kann über ihre GUID identifiziert werden. Die 

Identifikation des Betriebssystems kann aus der forensischen Kopie ermittelt werden. 

Ermittelte Identifikationsmerkmale auf Basis der forensischen Kopie sind mit 'forensic' 

gekennzeichnet. Merkmale, die zwar nur logisch ermittelt wurden, welche jedoch durch 

Zeugen verifiziert werden können, sind mit 'inspection' gekennzeichnet. Merkmale, die 

logisch gewonnen und nicht verifiziert werden können tragen keine Kennzeichnung. 
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Als Datenbankentwurf wird eine einzelne Relation für die Entität ident erstellt: 

ident{[ 

id  BIGSERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, 

origcurr VARCHAR(8) NOT NULL 

CHECK (origcurr='original' OR origcurr='current'), 

storage  smallint NOT NULL, 

asset  smallint NOT NULL, 

device  VARCHAR(50) NOT NULL, 

inode  smallint, 

modified timestamp, 

filehash VARCHAR(50), 

flag  VARCHAR(11) NOT NULL 

CHECK (flag='forensic' OR flag='nonforensic'), 

result  VARCHAR(10) 

CHECK (result='forensic OR result='inspection' OR  

result='indication'), 

attrtype VARCHAR(2) NOT NULL  
CHECK (attrtype='HW' OR attrtype='OS' OR  
attrtype='FW'), 

attr VARCHAR(50) NOT NULL, 

val VARCHAR(50) NOT NULL 

]} 

Hierbei sind viele Attribute gleich wie beim Use-Case 1 (siehe Kapitel 7.1). Hinzuge-

kommen ist das Attribut attrtype, welches die Kategorie für das Identifikationsmerkmal 

für HW: Hardware, OS: Operating-System (Betriebssystem) oder FW: Firmware auf-

weist. Das Attribut selbst wird unter attr eingetragen und unter val der zugehörige Wert. 

Dem Bild 49 ist ein Screenshot einer SQL-Abfrage für eine Asset-Identifikation zu ent-

nehmen. 
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Bild 49: Screenshot der PostgreSQL-Abfrage 

Die Einträge, welche aus dem forensischen Image abgeleitet wurden, sind mit dem Flag forensic 

gekennzeichnet und besitzen die Angabe einer Inode. Bei den Identifikationsmerkmalen aus den 

logischen Daten ist keine Inode angegeben und das Flag mit nonforensic gekennzeichnet. 

Im Folgenden wird die forensische Qualität mathematisch betrachtet. Das Ergebnis setzt 

sich hierbei aus der Qualität der Ursprungsdaten, also dem flag, und einer Möglichkeit 

einer Validierung durch einen Zeugen, also der inspection, zusammen. 

𝑓𝑙𝑎𝑔 ∙ 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 (7.3) 

Hierbei kann der folgenden Formel die drei Betrachtungen entnommen werden. 

𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐
𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐
𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐

∙ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

=
𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑐

𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 (7.4) 

Liegen die Ursprungsdaten als forensische Kopie vor und das Identifikationsmerkmal 

kann dieser entnommen ist das Ergebnis forensic geflaggt. Liegen die Ursprungsdaten als 

logische Daten vor und es ist eine Validierung durch einen Zeugen möglich, wird das 

Ergebnis als inspection geflaggt. Ist dies nicht möglich wird das Ergebnis als indication 

geflaggt. Hierdurch kann ein forensischer Beweis von einem Indiz unterschieden werden. 

Diese Unterscheidung ist ebenfalls im Screenshot im Bild 49 in der Spalte result zu sehen. 

Im nächsten Abschnitt wird die Aggregation von einzelnen Identifikationsmerkmalen zu 

einer Gesamtaussage erstellt. Als Beispiel wird das Grundgerät, bestehend aus dem Con-

trol-Modul und dem Power-Modul herangezogen. 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 =

𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐻𝑤𝑉𝑒𝑟
𝑀𝑎𝑡𝑁𝑟

𝑀𝐴𝐶

∙

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

→ 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (7.5) 

Da die MAC-Adresse eineindeutig ist, kann sie zur Identifikation herangezogen werden 

und somit kann das Control-Modul über eine Validierung identifiziert werden. 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 =

𝑘𝑊
𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐻𝑤𝑉𝑒𝑟
𝑀𝑎𝑡𝑁𝑟

∙

𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

→ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

(7.6) 

In diesem Beispiel ist die Leistungsangabe zwar validierbar, jedoch ist sie nicht einein-

deutig. Somit ist das Ergebnis nur ein Indiz. 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 =
𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒

∙
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

→ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
(7.7) 

Durch die Aggregation der beiden Control- und Power-Module zu einem Gerät und die 

Nutzung der eineindeutigen Serial-Nummer des Gerätes, ist das Gesamtergebnis über 

eine Validierung identifizierbar. 

Mit der gleichen Methodik können auch alle anderen Identifikationsmerkmale betrachtet 

werden und es ergibt sich der im Bild 50 dargestellte Qualitäts-Baum. 
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Bild 50: Identifikations-Qualitäts-Merkmalsbaum 

Die Ausgabe der Analyse-Set-Daten erfolgt wie beim Use-Case 1, beschrieben im Kapitel 

7.1, und wird nicht erneut dargelegt. An diesem Use-Case wurde der generelle Umgang 

mit unterschiedlichen Qualitäten der Daten vorgestellt werden. 
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7.3 Use-Case 3: Kombination von Prozesstechnik und Forensischer Analyse 

In diesem Beispiel soll ein Use-Case beschrieben werden, anhand dessen das Zusammen-

spiel von prozesstechnischen und forensischen Analysen vorgestellt werden soll. Das 

Szenario basiert auf dem Versuchsaufbau, beschrieben im Kapitel 5, wobei ausschließlich 

der Controller und die Visualisierung in Kombination betrachtet werden. Eine Skizze ist 

dem Bild 51 zu entnehmen. 

 

Bild 51: Skizze des Use-Cases [Bildquellen: Firma Lenze SE] 

Zu erkennen ist der Controller der Maschine, welcher über einen zentralen Switch über 

einen PoE-Injector an eine Visualisierung verbunden ist. Vor der Visualisierung steht der 

Maschinen-Bediener, welcher den Prozess steuert. Auf dem Controller befindet sich eine 

Qualitätskontrolle über die verarbeiteten Güter der Maschine. Hier werden die erfolgreich 

produzierten Produkte geloggt, aber auch wenn Güter die Qualitätskontrolle auffällig, d.h. 

als Ausschuss, gemessen werden. Alle vorhandenen Prozessüberwachungen werden über 

die Fusion, beschrieben im Kapitel 4.1.2, zusammengefasst und bilden einen Auslöser für 

die PF-AE. In der Tabelle 13 sind die vier Datenquellen in diesem Use-Case dargestellt. 

Tabelle 13: Datenquellen 

Nr. Asset Datei interessanter Inhalt 

1 Controller /sdcard/fusion/... Fusions-Ergebnisse 

2 Controller /tmp/LogBook/Ex-

port/LogDataExport.bin 

Logbuch 

3 Visualisierung /var/log/messages SSH-Logins 

4 Visualisierung /var/log/nginx/access.log Visu-Logins 
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Dem Szenario unterliegt, dass ein Bediener simuliert wird, welcher sich über die Nutzer-

verwaltung auf der Visualisierung einloggt und in der Firewall den Port für SSH öffnet. 

Danach kann sich über einen Computer eine weitere Person sich mit der Visualisierung 

verbinden und das System stören. 

Im Folgenden wird das Analyse-Set im Bild 52 dargestellt und in der Funktionalität be-

schrieben. Das Analyse-Set trägt den Namen "ProzessLogKorrelation" und besitzt die 

UUID 89a37080-ca9e-4ac9-9f56-6ff33f7feb6f. Begonnen wird mit der Extraktion der 

vier Dateien aus den jeweiligen Images. 

 Die Datei des Logbuches liegt in binärer Form vor. Hier wird mit einem Konverter 

die binären Informationen in lesbare Informationen gewandelt und in eine Tabelle 

in der Datenbank geschrieben. 

 Die Dateien aus der prozesstechnischen Fusion lagen auf der SD-Card des Con-

trollers und sind ebenfalls in einem Image gesichert. Die Dateien aus der Fusion, 

eingeführt im Kapitel 4.1.2, werden einzeln interpretiert und die Ergebnisse eben-

falls in eine Tabelle in der Datenbank geschrieben. 

 Die beiden Logbücher aus der Visualisierung werden extrahiert und die jeweiligen 

Einträge in die jeweiligen Tabellen in der Datenbank geschrieben. Die Grundla-

gen hierfür wurden bereits im Kapitel 2.5.1 dargelegt. An dieser Stelle kann die 

Vereinheitlichung gut beschrieben werden. Die beiden Logbücher auf der Visua-

lisierung sind in unterschiedlichen Formaten abgelegt und können über diesen 

Schritt generalisiert werden. Hierdurch sind die beiden Tabellen zwar datentech-

nisch in der Datenbank getrennt, jedoch ist die Struktur gleich. 

Die Auswertung des Analyse-Sets basiert auf vier Schritten: 

1. Auslesen der Auslöser aus der Datenbank und integrieren der Trigger über die 

Zeit. Hierdurch werden die Phasen der Auffällig erkennbar. 

2. Auslesen der Logbuch-Inhalte aus der Datenbank und analysieren der ggf. enthal-

tenen Qualitätsprobleme. Überprüfung, ob die Qualitätsprobleme in der Phase der 

Auffälligkeit liegen. 

3. Korrelation der Phase der Auffälligkeit mit den anderen beiden Logbüchern. 

4. Ermitteln der jeweiligen Einträge mit hoher Korrelation (siehe Grundlagen in Ka-

pitel 2.5.2) und Ausgabe dieser Auffälligkeiten. 
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Bild 52: Examination und Analysis des Analyse-Sets [Bildquellen: Firma Lenze SE] 

Im Bild 53 sind die Ergebnisse in einem Screenshot und einer Darstellung zur Interpreta-

tion dargestellt. Unter a) ist der positive Auslöser zu Beginn und der negative Auslöser 

zum Ende der Phase dargestellt. Werden diese integriert erhält man die Phasen der Auf-

fälligkeit, zu erkennen unter b). In der Darstellung unter c) sind die Einträge im Logbuch 

dargestellt, welche die Qualitätsprobleme zeigen. In dem Grafen unter d) sind die SSH-

Logins mit dem Startpunkt, welcher im Logbuch als "Accepted from 192.168.5.1" und 

dem Endpunkt, welcher im Logbuch als "Disconnected from 192.168.5.1" eingetragen 

sind. Unter e) sind die Logins des Bedieners dargestellt, welcher als Startpunkt im Log-

buch als "GET /rest/api/..." und als Endpunkt im Logbuch als "POST /rest/api/..." gemel-

det sind. 



 Use-Case Betrachtung 

  113 
 

 

Bild 53: Ergebnisdarstellung vom Use-Case 3 

Mit diesem Use-Case konnte das Zusammenspiel zwischen den Prozessdaten und der fo-

rensischen Auswertung demonstriert werden. Beeinflussungen zwischen beiden konnten 

bei diesem Beispiel mit Hilfe der Korrelation-Funktion ermittelt werden. 
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8 Fazit und Zusammenfassung 

Diese Thesis wird eingeleitet mit dem Spannungsdreieck zwischen den neuen Cyber-Phy-

sischen Systemen, dem klassischen Betreiber-Verhalten bzgl. Patch-Management und der 

gewünschten Zusammenführung von IT- und OT-Systemen. Da es nicht möglich ist, ei-

nen Vollschutz im Sinne eines 100%igen Security-Schutzes zu gewährleisten, muss sich 

die Frage gestellt werden, wie die Vorgehensweise bei einem erfolgreichen Angriff aus-

sieht. Hierbei reicht es keinesfalls auch nur die Außengrenzen zu schützen, da sich ein 

dominanter Anteil an potenziellen Innentätern in einer typischen Automationsanlage auf-

hält. Die Vorbereitung für einen solchen forensischen Fall sind aufwändig und aufgrund 

der beschriebenen Vielfältigkeit sehr kostspielig. Gleichermaßen ist das notwendige Wis-

sen hierfür sehr groß. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, genau in diesem Feld eine Prozess-Forensi-

sche-Analyseeinheit zu entwickeln. Diese soll einerseits eine Differenzerkennung zwi-

schen Ur-Zustand und Aktual-Zustand von Automationsanlagen ermöglichen und ande-

rerseits einen schnellen Eindruck für den Bediener und eine forensische Basis für den 

Betreiber ermöglichen. Hierfür wurden Verfahren entwickelt und anhand eines Prototy-

pens umgesetzt und validiert. Aufgrund des gesteckten Zeitrahmen und des Fokus auf den 

wissenschaftlichen Inhalt ist in dieser Thesis kein verkaufsfertiges Produkt entstanden. 

Vielmehr wurden die Grundlagen hierfür gelegt. Durch die in dieser Arbeit entstandenen 

Erfahrung und Ergebnisse ist der Grundansatz jedoch weiterentwicklungswert. Bei den 

erstellten Prototypen sind 8.921 Programmzeilen (Lines of Code) entstanden. Diese sind 

hauptsächlich, aber nicht ausschließlich in Python erstellt, und verteilen sich, wie im Bild 

54 dargestellt, auf die jeweiligen Bereiche. 
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Bild 54: Verteilung der Lines of Code des Prototypens 

In dieser Arbeit wird nur ein Netzwerk-Subsystem betrachtet. Aufgrund der Industrie 4.0 

Veränderungen wachsen die Schichten in der Automationspyramide zusammen und die 

separierten physikalischen Netze werden zu einem physikalischen Netz etabliert. Somit 

ist die Relevanz einer hier entwickelte PF-AE noch größer, da die Zugriffsmöglichkeiten 

auf Assets weiter steigen werden. 



 Ausblick 

  116 
 

9 Ausblick 

Diese Arbeit zeigt eine gute Möglichkeit auf, um die Lücke im Spannungsdreieck der 

Automatisierung, eingeleitet in dem Kurzreferat am Anfang der Arbeit, zu verringern. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit die Lücke zwischen der IT-Sicht des CISO und der 

Maschinensicht des Prozesstechnikers zu schließen. 

Der in dieser Arbeit erstellte Prototyp kann noch mit weiteren sinnvollen Ideen ergänzt 

werden. Daher soll an dieser Stelle ein Ausblick gegeben werden, welche technischen 

Erweiterung noch zu prüfen sind, um diesen in ein Produktivsystem zu überführen. Die 

wichtigsten Aspekte werden im Folgenden aufgelistet: 

 Verschlüsselung und Signierung der Daten für die Ablage an einem nicht vertrau-

lichen Ort, z.B. für eine Speicherung in der Cloud. 

 Bei der Ausweitung auf Netzübergreifende Strukturen muss auch die Vertrauens-

datenbank "access.log" erweitert werden. Hier kann konsequent auf die Mecha-

nismen einer Blockchain aufgebaut werden. Mechanismen wie PoW und eine de-

zentrale Datenhaltung der Blockchain können etabliert werden. 

 Erweiterung der Vergleichsfunktionen über weitere Formate, wenn jeweilige 

Übersetzungsvorschrift durch den Gerätelieferanten vorliegt. Dies können z.B. 

Parametersätze in einem speziellen Format, welche ggf. zusätzlich CRC-geschützt 

sind. 

 Im Kapitel 2.3 wurde die Literaturquelle [Sch19] erwähnt, um selbstlernende 

Netzabbilder zu erstellen. So eine automatisierte Topologie Exploration kann ge-

nutzt werden, um bei Änderung der Topologie als Auslöser für die PF-AE dienen 

zu können. 

 In [Ber21] wird eine Methodik und eine Software beschrieben, welche sogenann-

ten bad smell in Softwarecode erkennen kann. Dieser kann kritische Sicherheits-

fehler mit statischen Analysetechniken erkennen. Hierbei liegt ein Schwerpunkt 

auf abnormale Argumente beim Funktionsaufruf. Eine Kombination dieser Me-

thodik mit der PF-AE wäre als Ausblick interessant. 

 Integration eines Lizenzmodells, um dem Hersteller der Assets und dem Maschi-

nenbauer bzgl. dem Systemintegrator die Möglichkeit zu geben, die zur Verfü-

gung gestellten Dienste zu lizensieren. 
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 Der Fokus dieser Arbeit lag auf der Erstellung des Konzeptes und dessen Validie-

rung anhand eines Prototyps. Hierfür wurden die Module möglichst rückwir-

kungsfrei untereinander entwickelt. Das resultiert in einer geringen Performanz, 

da beispielsweise jedes Modul die Daten erst vorbereitet, bevor die Analyse be-

ginnt. Bevor dieses Verfahren in ein Produkt überführt wird, muss in einem Zwi-

schenschritt eine Optimierung des Verfahrens bzgl. einer Optimierung der Routi-

nen erfolgen. Die Daten könnten alle grundsätzlich vorbereitet werden und dann 

die Analysen auf den vorbereiteten Daten erfolgen. 

In [Aeb04] geht der Autor auf die Bedeutung von Schulungen und Notfallübungen bzgl. 

IT-Sicherheitsvorfällen ein. Hier kann das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept ideal zum 

Einsatz gelangen, um bei simulierten Vorfällen die Kette vom Bediener mit der Sicht-

weise des Dashboards zum Betreiber mit der Sichtweise des Reports zu trainieren. Dies 

kann an einer Demoanlage oder zu einer Wartungszeit an einer Anlage erfolgen. Die lau-

fende Produktion wird somit nicht negativ beeinflusst. Durch die Erstellung weiterer Ana-

lyse-Sets können Systemintegratoren und Betreiber spezifische Anpassungen und deren 

Auswertungen trainieren. 
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13 Anlagen 

13.1 Installationsskript für die Prozess-Forensischen-Analyseeinheit 

Im Folgenden ist das Installationsskript dargestellt, welches als bash-Skript im Linux aus-

geführt werden kann. 

#!/usr/bash 

path=/home/user/ 

rootpsw='linux' 

 

# prepare /home/user/hawk4n6 

mkdir -p $path/hawk4n6 

echo $rootpsw | sudo -S chown -R 'user' $path/hawk4n6/ 

echo $rootpsw | sudo -S chmod -R 0777 $path/hawk4n6/ 

 

# update system 

echo $rootpsw | sudo -S apt install aptitude 

echo $rootpsw | sudo -S aptitude update 

echo $rootpsw | sudo -S safe-upgrade 

 

# remove some snaps 

echo $rootpsw | sudo -S snap remove firefox 

 

# install net-tools 

echo $rootpsw | sudo -S apt install net-tools 

 

# python is already installed, but pip is missing 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get update 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get -y install python3-pip 

 

# python pip-packages 

echo $rootpsw | sudo -S pip install python-pip 

echo $rootpsw | sudo -S pip install inotify 

echo $rootpsw | sudo -S pip install psycopg2-binary 

 

# install xmount 

echo $rootpsw | sudo -S apt --fix-broken install 

echo $rootpsw | sudo -S apt install xmount 
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# install xmlcopyeditor 

echo $rootpsw | sudo -S apt update 

echo $rootpsw | sudo -S apt install xmlcopyeditor 

 

# install nmap 

echo $rootpsw | sudo -S apt install nmap 

 

# install spyder 

echo $rootpsw | sudo -S apt install spyder 

 

# install sqlite3 

echo $rootpsw | sudo -S apt install sqlite3 

 

# install sshpass 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get install sshpass 

 

# install pfing 

echo $rootpsw | sudo -S apt --fix-broken install 

echo $rootpsw | sudo -S apt install fping 

 

# install sleuthkit 

echo $rootpsw | sudo -S apt --fix-broken install 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get install libtsk19 

echo $rootpsw | sudo -S --fix-broken install 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get install sleuthkit 

 

# install snort 

echo $rootpsw | sudo -S apt install snort 

 

# install postgresql 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get install postgresql 

echo $rootpsw | sudo -S apt-get install postgresql-contrib 

 

# copy all sources to destination 

echo $rootpsw | sudo -S cp -r /media/sf_transfer/the-
sis/03_hawk4n6/hawk4n6 $path/ 

echo $rootpsw | sudo -S -R 'user' $path/hawk4n6/ 

echo $rootpsw | sudo -S -R 0777 $path/hawk4n6/ 
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13.2 Schematischer Modulaufbau in Python 

Dieses folgende Aufbaukonzept soll den Aufbau der Module vereinheitlichen. Es ist nur 

schematisch dargestellt. 

import     // Importieren von Modulen 
class     // Definition von benötigten Klassen 
def     // Definition von benötigten Funktionen 
 
def function(x, y, z):   // Hauptfunktion des Moduls 
     """def function (x, y, z)  // Hilfetext des Moduls 
Übergabewerte 
Beschreibung der Funktion 
Version 
Autor""" 
 
 logger.info('start ...')  // Eintrag im Logging-Modul für debugging 
 who    // Ermitteln des aktuellen Nutzers 
 constructor   // Erstellen der notwendigen Objekte 
 <functionality>  // Eigentliche Funktion des Moduls 
 access.log   // Eintrag in die access.log, wenn Zugriffe erfolgten 
 report generation  // Erstellen des automatischen Berichts 
 dashboard generation  // Ausgabe der Dashboard-Inhalte 
 logger.info('finish ...')  // Eintrag im Logging-Modul für debugging 
 
debug=1 
if debug==1:    // Aufruf dieser Funktion um das Modul alleine 
 prepare necessary data    testen zu können 
 call function() 

 

13.3 Definitionen für Unique Identifier 

UUID-Liste der Assets: 

Asset UUID 

Controller c550 0b8a150f-2c93-4dc3-b4c4-9f0d1d08613b 

Servo i950 b5cd23e6-1c84-4433-955a-9be34a734238 

Visualisierung v450 81c0ebdd-5271-4b87-aa8c-f5f9037d0acc 

Gateway x540 e8540bca-8ede-491d-86ea-d4a8bbd74729 

Switch Netgear 57e07df5-a35c-40e9-bde1-c6b5cdeacf9f 
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UUID-Liste der Analyse-Sets: 

Set UUID 

CtrlUserMgmt 482c53c6-9413-4e4a-a4d1-7b2f5cfb6504 

ServoIdentCheck 64f8b0d2-1ab7-474d-9563-5ae6f34b6a6f 

ProzessLogKorrelation 89a37080-ca9e-4ac9-9f56-6ff33f7feb6f 
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14 Verzeichnis der Abkürzungen 

ana Eng.: Analysis 

APT Eng.: Advanced Peristent Threats 

AS Automationssystem 

AZ Aktual-Zustand 

BLSTM Eng.: Bidirectional Long Short-Term Memory 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

CISO Eng.: Chief Information Security Officer 

CPS Cyber-Physisches System 

CR Eng.: Component Requirement 

d Daten 

DB Datenbank 

dd Eng.: copy and convert 

dev Eng.: Block Device 

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung 

ERP Eng.: Enterprise Resource Planning 

exam Eng.: Examination 

fping Eng.: fast ping (ICMP echo probes) 

info Information 

IT Eng.: Information Technology 

TFP Eng.: File Transfer Protocol 

FB Funktionsblock 

FVA Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. 

FR Eng.: Foundational Requirement 

F&T Eng.: Fixed and Test Costs 

H(...) Hashfunktion 

HwVer Hardware Version 

IACS Eng.: Industrial Automation and Control Systems 

icmp Eng.: Internet Control Message Protocol 

IDS Eng.: Intrusion Detection System 

IIoT Eng.: Industrial Internet of Things 

INDI Intelligente Intrusion-Detection-Systeme für Industrienetze 

IPS Eng.: Intrusion Prevention System 
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KI Künstliche Intelligenz 

KK Eng.: Known Known 

KNN künstliche neuronale Netze 

KU Eng.: Known Unknown 

LCC Eng.: Life-Cycle Cost 

MatNr Material-Nummer 

MSSP Eng.: Managed Security Services-Provider 

M2M Eng.: Machine to Machine 

NAT Eng.: Network Address Translation 

nmap Eng.: Network Mapper 

OEE Eng.: Overall Equipment Effectiveness 

OSINT Eng.: Open Source Intelligence 

OT Eng.: Operational Technologie 

PF-AE Prozess-Forensische-Auswerteeinheit 

PoE Eng.: Power over Ethernet 

PoW Eng.: Proof of Work 

SaaS Eng.: Software-as-a-Service 

SCP Eng.: Secure Copy 

SFTP Eng.: Secure File Transfer Protocol 

SHA Eng.: Secure Hash Algorithm 

SIEM Eng.: Security Information and Event Management 

SOC Eng.: Security Operation Center 

SQL Eng.: Structured Query Language 

SSH Eng.: Secure Shell 

SV Systemverhalten 

TAPs Eng.: Test Access Points 

TLS Eng.: Transport Layer Security 

TPM Eng.: Trusted Platform Module 

UNBÖFI Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. 

UU Eng.: Unknown Unknown 

uuid Eng.: Universally Unique Identifier 

UZ Ur-Zustand 

Ver Versionierung 

wis Wissen 

xml Eng.: Extensible Markup Language 
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15 Glossar 

Aktual-Zustand Der Aktual-Zustand einer Anlage beschreibt den aktuellen Zustand. In 
dieser Arbeit liegt der Fokus auf einem Zeitpunkt nach einer Anomalie, 
welche seitens der Security bzw. Prozessüberwachung erkannt wurde. 

alert Datei Datei mit dem Namen alert vom Snort-IDS, in dem alle Alarme geloggt 
werden. 

Anomalie Detection  Identifizieren von Daten und Ereignissen, die nicht zum 
normalen Verhalten passen. 

Asset Eindeutig identifizierbare Automatisierungseinheit bestehend aus 
Hardware, Software und/oder zugehörigen Daten (bei einem digitalen 
Zwilling). 

Authentifikation  Überprüfung der Objekte oder Subjekte über zweifelsfreie Merk-
male. 

Blacklisting Alle Operationen sind erlaubt, außer die in einer dedizierten Blacklist 
stehen. 

Blockchain Verkettung kryptografischer Verfahren auf üblicherweise dezentralen 
Rechnerstrukturen. 

Boolsche Operation  Logischer Operator basierend auf Wahrheitswerten. 

Brownfield Systembetrachtung, in dem einige Systemanteile bzgl. ihrer Hardware, 
Software oder Daten bei einem Upgrade aktualisiert wurden und andere 
erhalten blieben. Der Begriff Brownfield bezieht sich somit auf die Mi-
schung dieser beiden Aktualisierungszustände. 

CERT-Taxonomie:  Klassifikation von IT-forensischen Vorfällen, welche sich 
auf einen Vorfall mit einem beinhaltetem Angriff beziehen. 

Chief Information Security Officer Trägt die Gesamtverantwortung für die Informati-
onssicherheit einer Institution. 

CODESYS Automatisierungssoftware zur Projektierung von Steuerungssystemen. 

Condition Monitoring  Zustandsüberwachung von Maschinen, Anlagen oder Pro-
zessen. 

Cyber-Kriminalität Betrugsversuche auf Computersysteme und Netzwerke. 

Cyber-Physisches System Verbund von informations-, softwaretechnischen- und me-
chanischen Komponenten. Häufig wird die zyklische Kooperation zwi-
schen realer Anlage und dessen digitalen Zwilling ebenfalls unter die-
sem Begriff verstanden. 

Cyber-Resilience  Strategie zur Härtung, d.h. zur Erhöhung der Widerstandskraft von 
IT-Anlagen. 

Cyber-Security Böswillige Angriffe auf informationstechnische Systeme. 

Dashboard Armaturenbrett für Use-Case-Relevante Informationen. 



 Glossar 

  133 
 

Digitaler Zwilling Modellierung von Maschinen, Produkten und Komponenten durch 
digitale Abbildungen. 

Dolose Handlungen Absichtliche Schädigung im Unternehmensbereich. 

Downtime Relativzeit einer nicht verfügbaren Einheit. 

Exfiltration Nicht autorisierter Transfer von Daten. 

Firewall Sicherungssystem zur Abschottung von unerwünschten Netzwerkzu-
griffen. 

Forensische Kopie  Auch forensisches Duplikat genannt, bezeichnet eine 1:1 
Abschrift eines digitalen Datenträgers. 

Functional Safety   Eng.: Funktionale Sicherheit. Beschreibt die Automations-
teile, welche von sicherheitsbezogenen Funktionen und deren risiko-
mindernden Maßnahmen abhängen. Im Fokus steht der Schutz des 
Menschen. Die Basis hierfür beschreibt der Standard IEC 61508. 

Fuzzy-Menge Unscharfe Menge mit gradueller Zugehörigkeit von Elementen zu einer 
Menge. 

Genesisblock Vorgegebener erster Block in einer Blockchain. 

Industrie 4.0 Digitalisierung und intelligente Vernetzung der industriellen Produk-
tion mit den Möglichkeiten der flexiblen, wandelbaren und kunden-
zentrierten Produktion mit der Kombination einer optimierten Logistik. 

Infiltration Verdeckte Sabotage (aktiv) bzgl. Spionage (passiv) in nicht autorisier-
ten Strukturen. 

Integrität Manipulationsschutz zur Datenintegrität. 

Inode Repräsentation einer Datei oder Verzeichnis in der Dateistruktur. 

KI Künstliche Intelligenz, d.h. die Automatisierung intelligenten Verhal-
ten. 

KRITIS Kritische Infrastrukturen mit starker Bedeutung für die Gesellschaft. 

kognitive Sicherheit  Proaktive auf maschinellem Lernen oder künstlicher Intel-
ligenz basierte Sicherheit. 

Lateral Movement Phase Ausbreitung eines Angreifers im System, um die eroberte 
Abdeckung zu erhöhen. 

Logische Kopie  Kopie der informationstechnischen Daten ohne Berücksichtigung 
der unterlagerten physikalischen Schicht des Dateiträgers. 

Losgröße Unterbrechungslose Anzahl an Produkten in einer Fertigungsanlage. 

Machine Learning Maschinelles Lernen basierend auf historischen Datenbestäden. 

Meta File Datei mit Merkmalen einer anderen Datei. 

Mirror Port Port-Spiegelung von einem Switch-Port auf einen angegebenen Port um 
den Datenfluss lesend abzugreifen und ggf. weiterzuverarbeiten. 

Multibiometrie Auswertung und Komposition mehrerer biometrischen Sensoren, Aus-
wertungen oder Auswertungsergebnisse. 
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Notify Benachrichtigung, wenn auf einem Objekt eine Änderung vorgenom-
men wurde. In dieser Arbeit wird ein notify auf eine Datei gelegt und 
diese beobachtet. 

Ontologie Merkmalsklassifizierung anhand von Universalien. 

Orchestrator Automatisierungsmanagement-Werkzeug zur Koordinierung und Steu-
erung von Einheiten. 

Port Unterscheidungsmerkmal am Endpunkt einer Verbindung zur Identifi-
zierung von Netzwerkprotokollen und deren -diensten. 

Post-Mortem Forensik Nachträgliche forensische Aufklärung eines Vorfalls. Das 
nachträgliche bezieht sich hier auf den Zeitpunkt des Angriffs. 

Prevention Systeme  Angriffe oder Prozessprobleme erkennen und automatisch 
behandeln. 

Prozess-Forensische Analyseeinheit:  Begriff bezieht sich auf die in dieser Thesis 
erstellte Einheit, welche einerseits die Daten aus den Assets lesen kann 
und entsprechend der Zielsetzung auswertet. 

Ur-Zustand Der Ur-Zustand einer Anlage beschreibt den Zustand nach einer erfolg-
reichen Inbetriebnahme bzgl. erfolgreichen Aktualisierung dieser. 

Rank-Ebene Vergleich bei biometrischen Systemen nach dem Vergleich auf einer 
Rank-Ebene, d.h. auf einer Ebene, wo die Information auf einer sortier-
ten Liste vorliegen. 

Registered-Port  Registrierte aber nicht nur die IANA kontrollierte Ports. 

Restore Wiederherstellungseinrichtung oder -prozedur um einen Ausgangs-
punkt wieder herzustellen. 

Root Höchste Verzeichnis in einem Dateisystem. 

Score-Ebene Vergleich bei biometrischen Systemen nach dem Vergleich auf einer 
Score-Ebene, d.h. auf einer Ebene, wo die Information auf einer Skala 
vorliegen. 

Social Engineering  Beeinflussung von Menschen mit dem Ziel bestimmte 
Handlungen zu vollziehen. Üblicherweise wird die Person mit der Her-
ausgabe von Geheimnissen wie Passwörtern angefragt. 

Slack Space Überhang bei blockorientierten Speichersystemen. 

Snort Open Source Intrusion Prevention System (IPS) als Paket-Sniffer, Pa-
ket-Logger oder Netzwerk-Intrusion-Prevention-System einzusetzen. 

Software-as-a-Service Gehört zum Cloud-Computing und beschreibt den Betrieb 
von Software und dessen Infrastruktur bei einem Dienstleister und die 
Nutzung durch dessen Kunden. 

SQLite Programmbibliothek für ein Datenbanksystem. Häufig eingesetzt in 
Mobiltelefonen, aber auch in programminternen Datenbanken. 

System Konstellation  Zusammenstellung von Komponenten zu einem System. 

System Performance Parameter Parameter mit hoher Wichtigkeit für die Perfor-
mance eines Systems. 
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Tag Kennzeichnung von Daten mit zusätzlichen Informationen. 

Tarball Wird in Unix Systemen mit tar abgekürzt und bezeichnet die Aggrega-
tion von mehreren Dateien in eine Datei. 

Untrusted Supply Chain Environment Unsichere Lieferkettenumgebung, in dieser 
Arbeit auf Software bezogen, speziell auf die Lieferkette für Software-
Updates und -Upgrades. 

Verfügbarkeit Sicherstellen der Funktionalität von Systemkomponenten. 

Versionsnummer  Eindeutige Kennzeichnung eines Software-Stands. Üblicherweise 
mit einem Tripel aus Major-, Minor- und Patch-Nummer definiert. 

Vertraulichkeit  Schutz der ruhenden und bewegten Daten vor unautorisiertem Le-
sen. 

Well-known Port  Bei der IANA registrierter Port. 

Whitelisting Alle Operationen sind verboten, außer die in einer dedizierten Whitelist 
stehen. 

Wohlgeformtheitsprüfung  Prüfung der Einhaltung von Regeln bei strukturier-
ten Dokumenten wie beispielsweise von XML-Dateien.  

Writeblocker Gerät zum Verhindern von schreibenden Zugriffen. 
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16 Thesen 

 Es existieren folgende Rahmenbedingungen bei hochmonetären Anlagengütern in 

der Produktion: 

o Geringe Ausfallakzeptanz 

o Erhöhung der Vernetzung 

o Komplexitätssteigerung 

o Gefahr durch Cyber Crime 

o Permanente Erhöhungen durch Regulierungen 

 Durch den Trend der Industrie 4.0 verschmelzen IT- und OT-Technologien, 

wodurch die Gefährdungen der IT-Technik sich auch auf die OT-Technologien 

erstrecken. Diese sind hierauf noch nicht vorbereitet. 

 Aufgrund der großen monetären Investgüter wird sich der Wandel noch Jahr-

zehnte ausdehnen. 

 Durch den Einsatz der in dieser Arbeit diskutierten Prozess-Forensischen-Analy-

seeinheit kann bei einer Auffälligkeit eine schnelle Analyse der Anlage erstellt 

werden. 

 Auslöser der Analyseeinheit können manueller Art, durch eine Auffälligkeit in 

der IT-Security oder durch eine Auffälligkeit im Maschinenprozess erfolgen. 

 Die Analyse beinhaltet einen Vergleich zum Urzustand, wodurch eine schnelle 

Fokussierung bei der Betrachtung erfolgen kann. Durch die Analyse der Daten 

können schnell Rückschlüsse auf die Anlage gezogen und auf Basis des automa-

tisch erstellten Berichts die Grundlage für das forensische Team geschaffen wer-

den. 
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