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Kurzfassung 

PLT-Sicherheitseinrichtungen (Safety Integrated Systems, SIS) schützen Anlagen, Umwelt und Personal der chemi-

schen Industrie vor nicht tolerierbaren Schäden. Die Integrität der PLT-Sicherheitseinrichtungen ist neuerdings Gefähr-

dungen aus dem Cyberraum ausgesetzt. Standards wie IEC 61508 / 61511 tragen dieser Erkenntnis Rechnung und for-

dern IT-Risikobeurteilungen mit entsprechenden Maßnahmen. NAMUR hat diesbezüglich die NA 163 verfasst. Die im 

Kontext mit diesen Beurteilungen auftretenden Fragen werden in diesem Beitrag behandelt. 

Abstract 

Safety Integrated Systems (SIS) protect plants, environment and personnel within the chemical industry from non-

tolerable damage. The integrity of SIS has been exposed to cyber-hazards lately. IEC 61508 / 61511 recognize this and 

ask for IT risk assessments and corresponding countermeasures. NAMUR prepared the NA 163 accordingly. This arti-

cle discusses Questions concerning Risk and Risk Assessments within the domain of Functional Safety in the chemical 

industry. 

 

1 Wie “secure” ist die Safety? 

PLT-Sicherheitseinrichtungen (Safety Instrumented Sys-

tems) werden in der chemischen Industrie eingesetzt um – 

unabhängig von anderen Schutzmaßnahmen- nicht tole-

rierbare Schäden an Anlagen, Umwelt und Menschen ab-

zuwenden. 

PLT-Sicherheitseinrichtungen bestehen aus Komponen-

ten, die eine mehr oder weniger große Angriffsfläche für 

Cyber - Gefährdungen darstellen. Angesichts der mögli-

chen Auswirkungen, die eine kompromittierte PLT-

Sicherheitseinrichtung in der chemischen Industrie nach 

sich ziehen würde, müssen folgende Fragen beantwortet 

werden: 

 Wie sicher (secure) ist meine PLT-Schutzeinrichtung? 

 Wie sicher muss sie –mindestens- sein? 

Die Antwort auf die zweite Frage ist: Die Integrität des 

Systems darf nicht beeinträchtigt werden. D.h. die Ab-

schaltfunktionen müssen unter allen Umständen funktio-

nieren. Aber ist das in der Praxis auch der Fall? 

Der diesen Systemen inhärente hohe Grad an Systemin-

tegrität und die Einbettung in ein Management System für 

Funktionale Sicherheit legen eine hohe Resistenz dieser 

Safety Systeme –auch gegenüber Security Risiken- nahe. 

Endgültige Antwort auf diese Frage sollte jedoch laut 

IEC61511 und VDI2182 eine IT-Risikobeurteilung geben. 

1.1 Umfang der PLT-

Sicherheitseinrichtung aus Security 

Sicht 

Beginnt man mit einer IT-Risikobeurteilung für PLT-

Sicherheitseinrichtungen, stellt sich zu allererst die Frage, 

welche Komponenten zur PLT-Sicherheitseinrichtung ge-

hören und welche nicht. Sensoren, Aktoren und die pro-

grammierbare Steuerung bilden den Kern der PLT-

Sicherheitseinrichtung (Zone A siehe Bild 1). Aber auch 

das Programmiergerät und die Konfigurationseinrichtun-

gen für Sensoren und Aktoren beeinflussen die Sicher-

heitsfunktion. Datenverbindungen zu Systemen im Um-

feld der PLT-Sicherheitseinrichtung müssen betrachtet 

werden (Zone B). Dienste wie der Verzeichnisdienst zur 

Regelung des Benutzerzugriffs, Update-Dienste für Vi-

renpattern und Betriebssystem-Updates, Zeitsynchronisa-

tion und Sicherung/Wiederherstellung sind für die Securi-

ty der PLT-Sicherheitseinrichtung relevant und damit im 

Betrachtungsumfang (befinden sich üblicherweise in Zo-

ne C). Auch die Integrität von Daten (z.B. Applikations-

programm, Risiko-Analysen, Anlagendokumentation) 

spielt -zusammen mit der Organisation und Personen- ei-

ne Rolle und wird entsprechend auf Risiken beurteilt. 



 
Bild 1 Zonenmodell nach NAMUR NA163 (in Vorberei-

tung) 

Gegenstand der Risikoanalyse sind also Komponenten 

(zumindest Zone A&B), Datenverbindungen, Dienste so-

wie Prozesse und Personen rund um die PLT-

Sicherheitseinrichtung. 

1.2 Der Begriff „Risiko“ 

„Risiko“ wird landläufig als Produkt aus der Schwere der 

negativen Auswirkung und der Eintrittswahrscheinlichkeit 

gebildet. Die negativen Auswirkungen einer Chemieanla-

ge werden in HAZOP-Analysen ermittelt. Somit kann die 

Auswirkung einer kompromittierten PLT-

Schutzeinrichtung als bekannt vorausgesetzt werden. 

Schwieriger gestaltet sich die Abschätzung der Eintritts-

wahrscheinlichkeit. Dies hat mehrere Ursachen: Erstens 

liegt einem Cybersecurity-Risiko häufig ein systemati-

scher Fehler bzw. Mutwilligkeit zugrunde, deren Wahr-

scheinlichkeit kaum abzuschätzen ist. Belastbares Zah-

lenmaterial über Zwischenfälle ist nicht verfügbar. Zum 

zweiten werden PLT-Sicherheitseinrichtungen der chemi-

schen Industrie fast ausschließlich mit Anforderungsrate 

„niedrig“ betrieben. D.h. der Anforderungsfall ist äußerst 

selten.  

2 Schutzziele 

Security verfolgt im Wesentlichen die Schutzziele Ver-

traulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Die Funktionale 

Sicherheit zielt primär auf die Integrität der PLT-

Sicherheitseinrichtung ab. D.h. Integrität von Sensor, Ak-

tor und Sicherheits-SPS ist oberstes Schutzziel. Aus be-

trieblicher Sicht ist natürlich die Verfügbarkeit dieser 

Komponenten gleichfalls relevant, da das –unnötige– 

Auslösen der PLT-Sicherheitseinrichtung in den meisten 

Fällen einen Betriebsstillstand verursacht. 

Auf den ersten Blick erscheint die Vertraulichkeit der Da-

ten rund um ein PLT-Sicherheitssystem nicht relevant. 

Aus der Perspektive eines Angreifers ist für eine wir-

kungsvolle Manipulation der PLT-Schutzeinrichtung die 

Kenntnis von Anlagendokumentation, Risikoanalyse und 

die Dokumentation der PLT-Schutzeinrichtung sehr hilf-

reich. Insofern sind auch Vertraulichkeitsaspekte zu be-

rücksichtigen.  

3 Maßnahmen 

Maßnahmen zur Minderung von IT-Risiken werden als 

Teil des Managementsystems für Funktionale Sicherheit 

an  

 Komponenten 

 Daten 

 Organisationen 

 Personen 

 Prozessen 

appliziert. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen orientiert sich an 

dem schwächsten Glied in der Kette. Dies trifft sowohl 

technisch als auch organisatorisch zu. Security-

Maßnahmen sollten über Organisationsgrenzen hinweg 

(Hersteller, Systemintegrator, Betreiber) implementiert 

sein. 

Auf die Palette der Maßnahmen würde den Umfang die-

ses Beitrags sprengen. Die wichtigsten Prinzipien bei der 

Umsetzung sind im Folgenden erwähnt.  

3.1 Prinzip Simplizität 

Je weniger Komponenten die PLT-Sicherheitseinrichtung 

enthält, desto weniger Sicherheitsmaßnahmen werden 

notwendig sein, um diese zu schützen.  

Diesem Prinzip folgend ist die Verringerung von Verbin-

dungen, Hard- und Softwarekomponenten und Personen 

mit Zugriff auf das absolut notwendige Minimum die ers-

te und effizienteste Maßnahme.  

3.2 Prinzip Kompetenz/Komplexität 

Die Kompetenz der Organisationen und Personen, die ei-

ne PLT-Sicherheitseinrichtung planen, implementieren, 

betreiben oder warten, muss der Komplexität der Einrich-

tung gewachsen sein. 

Grundbaustein für Kompetenz ist die Kenntnis und Do-

kumentation der Systemkomponenten (Hard- und Soft-

ware inkl. Versionsstände, Daten und Personen mit Zu-

gang und/oder Zugriff, Verbindungen) sowie deren Kon-

figuration (Applikationsprogramme, Firewallregeln, Sen-

sor-Aktor-Konfiguration, Bus-Konfiguration etc.). 

Auf der Basis der Dokumentation werden regelmäßige 

Schulungen und Übungen durchgeführt 

3.3 Das Dilemma der Trennung 

Nach IEC 61508 / 61511 sollen PLT-

Sicherheitseinrichtungen getrennt und damit unabhängig 

und rückwirkungsfrei von Ihrer Umgebung (z.B. Prozess-

leitsystem, IT-Infrastruktur etc.) betrieben werden. In der 

Praxis ist dies insbesondere für Programmiergeräte und 

Konfigurationsdaten kaum einzuhalten. 

Insbesondere Sicherheitsmaßnahmen wie Verzeichnis-

dienst, Zeitsynchronisation, Betriebssystemupdates, Fire-

wall-Management, Event-Monitoring werden nicht exklu-

siv für das PLT-Sicherheitssystem betrieben („gemeinsam 

genutzte Komponenten“). 



Der Umgang mit diesen Komponenten muss einen ent-

sprechend hohen Grad an Zuverlässigkeit aufweisen, um 

möglichst geringe Rückwirkungen anderer Systeme auf 

das PLT-Sicherheitssystem zu gewährleisten. 

4 Ausblick 

Aus Sicht der chemischen Industrie sollen zukünftige Ge-

nerationen von PLT-Sicherheitseinrichtungen bereits 

„Security by Design“ (d.h. Security ab Werk) mitbringen. 

Die Anzahl der zur Sicherung notwendigen Zusatzmaß-

nahmen kann damit minimiert und Risikobeurteilung 

stark vereinfacht werden.  
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