
Sichere Fernwartung/-diagnose über Internet 

Wasserdichte  
Barrieren  

Es ist eigentlich nichts Besonderes 
mehr, Maschinen remote zu über-
wachen und bei Bedarf wieder in 

Stand zu setzen. Das Internet und die 
zunehmende Verbreitung von Ethernet im 
industriellen Bereich sind hier die tragen-

den Säulen vieler Service- und Betreiberkon-
zepte. Misstrauen besteht jedoch häufig noch 

hinsichtlich der Sicherheit: Hacker könnten Pro-
duktionsdaten ausspionieren oder Anlagen sabo-

tieren. Entsprechend wichtig ist es für Maschinen- 
und Anlagenbauer, ihren Kunden einen sicheren 

Internet-Zugang zu garantieren. Dazu braucht es 
Geräte-Server wie den Cyclades TS-100. Dessen 

Sicherheits-Features sorgen dafür, dass nur auto-
risierte,vertrauenswürdige User Zugang haben. 

Die traditionelle Applikati-
on ist ein Seriell-Ethernet-
Gateway, bei dem ein Gerä-

teserver mit einem seriellen Gerät 
über seine RS232, -422 oder -485 -
Schnittstelle verbunden ist und den 
Datenverkehr von der seriellen 
Schnittstelle zum Ethernet und um-
gekehrt übersetzt. Die Umsetzung 
erfolgt üblicherweise durch eine fest 
zugewiesene TCP-Portnummer auf 
der Ethernet-Schnittstelle, die mit 
der seriellen Schnittstelle verbunden 
ist. Auf diesem Zugangslevel können 
Netzwerkapplikationen die Daten 
des Gerätes so verarbeiten, als ob sie 
direkt über die serielle Schnittstelle 
miteinander verbunden wären.  
Eminent wichtig für die Akzeptanz 
ist dabei die Erfüllung der Sicher-
heitsanforderungen, wie sie seitens 
der Anwender zu Recht gefordert 
werden – das Netzwerk bzw. die Ma-
schinen und Anlagen müssen vor 
unautorisierten Zugriffen und Ha-
cker-Attacken zuverlässig gesichert 
sein. Diese Sicherheit lässt sich dabei 
mittels verschiedener Maßnahmen 
realisieren, die abhängig vom jewei-
ligen Sicherheitsbedürfnis miteinan-
der kombinierbar sind:  
 
�    Verschlüsselung der Daten 
�   Nutzer-Authentifizierung 
�   Zugangssicherung sowie  
�   Zugriffsüberwachung 
 
Die erste Maßnahme sollte immer 
die Datenverschlüsselung sein. So 
bleibt der Datenverkehr zwischen 
dem Remote-User und den seriellen 

Geräten für jeden absichtlichen oder 
auch unabsichtlichen Lauscher im 
Netzwerk unverständlich. Dazu ver-
schlüsselt der sichere Geräte-Server 
TS-100 jeglichen Datenverkehr mit-
tels SSH (Secure Shell). Bei einer SSH-
Verbindung werden alle Daten vom 
Absender verschlüsselt – und zwar 
bevor sie das Netzwerk erreichen. 
Umgekehrt entschlüsselt der Emp-
fänger die Daten erst nachdem sie 
das Netzwerk verlassen haben. Da-
mit befinden sich zu keiner Zeit un-
verschlüsselte Nachrichten im öf-
fentlichen Netz. Von der SSH gibt es 
zwei Protokollversionen (v1 und v2), 
die der TS-100 beide unterstützt. Al-
lerdings hat die Version 1 des SSH-
Protokolls einige Sicherheitsmängel, 
wie Single Transport, Authentifizie-
rung und Verbindungs-Regelstre-
cken sowie schwache Integritäts-
mechanismen bei der Verbindung. 
Abgesehen von der Beseitigung all 
dieser Probleme unterstützt SSH v2 
sowohl RSA-Cryptographie (RSA: Ri-
vest, Shamir & Adleman) als auch 
DSA Public Key Algorithmen (DSA: 
Digital Signature Algorithm) sowie 

zeitgesteuerte Wechsel von Session 
Keys.  

Sicherheit – auch ohne 
Passwort und User-ID 

Um das Prädikat ’Sicher’ zu rechtfer-
tigen muss ein Geräteserver auch ei-
ne User-Authentifizierung bieten, 
die über das Netzwerk nicht umgan-
gen werden kann. Der Geräteserver 
von Cyclades hat dazu eine User- 
Datenbank lokal auf seinem Flash 
(lokale Authentifizierung über eine 
verschlüsselte SSH-Verbindung) ge-
speichert sowie Server-basierte ver-
schlüsselte Authentifizierungsmo-
dule wie TACACS+ (Terminal Access 
Controller Access Control System) 
RADIUS (Remote Authentication 
Dial-In User Service) und SecurID (ein 
sehr sicheres Protokoll auf der Basis 
Token-Codes). Diese Module sorgen 
dafür, dass sämtliche Authentifizie-
rungsdaten verschlüsselt werden.  
Allerdings gibt es auch Applikatio-
nen, bei denen der Umgang mit 
Benutzernamen und Passwörtern 
problematisch ist. Für solche Anwen-

DATENTECHNIK

70 47. Jahrgang 2002, Nr.10 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Mit dem Seriell/Ethernet-
Gateway lassen sich sichere 

Bedien- und Service -
strategien über öffentliche 

Netze wie Internet oder  
Telefon aufbauen 

dungen kann man den TS-100 für ei-
ne SSH Host Key Authentifizierung 
konfigurieren. Bei dieser Authentifi-
zierungsmethode werden Public 
Keys, die autorisierte User identifi-
zieren, sowohl im TS-100 als auch im 
Host-System der Applikation gespei-
chert. Zusätzlich verfügt das Re -
mote-System über einen Private Key, 
um seinen Public Key zu validieren. 
Fordert ein Remote-System nun eine 
SSH-Session an, verwendet der Gerä-
te-Server den gespeicherten Public 
Key, um eine verschlüsselte Anfrage 
an das Remote-System zu schicken. 
Diese Anfrage kann nur von einem 
System mit dem passenden Private/
Public Key-Paar entschlüsselt wer-
den. Damit ist die Identität des mit 
dem TS-100 verbundenen Systems 
validiert. Abhängig vom Ergebnis 
dieser Verhandlung genehmigt oder 
verweigert der Geräteserver dann 
den Zugang zum seriellen Gerät. 
Nach der Daten- und User-Authenti-
fizierung kann man auch die System-
zugangsschicht sichern. Schließlich 
sollen nicht nur User vertrauenswür-
dig sein, sondern auch die Systeme, 
die für eine Verbindung zum Gerä-
teserver verwendet werden. Dazu 
lässt sich in den Geräte-Servern im 
Kernel ein Paketfilter konfigurieren. 
Dessen Basis bildet eine Tabelle mit 
IP-Adressen und TCP-Ports, denen 
der TS-100 vertraut. Somit kann er 
ankommende und abgehende Ver-
bindungen zu und von den äquiva-
lenten Systemen erlauben oder ab-
lehnen. Diese Sicherheitsmaßnahme 
kann selbst einem unautorisierten 
User, der irgendwie einen gültigen 
Benutzernamen mit Passwort aus-
spioniert hat, immer noch der Zu-
griff auf das System effektiv verwei-
gern, so lange diese Person keinen 
Zugriff auf eines der vertraulichen 
Systeme hat. 

Zuletzt ist es äußerst wichtig, den 
Zugang zum Geräteserver über-
wachen zu können. Sowohl um zu 
wissen wie, wann und von wem auf 
ihn zugegriffen wurde, als auch um 
erfolglose und ungewollte Zugangs-

versuche zu erkennen, damit vor-
beugende Maßnahmen ergriffen 
werden können. Der TS-100 bietet 
diese Funktionalität, indem er Re-
mote Syslog unterstützt. Der Geräte-
server lässt sich so konfigurieren, 
dass er seine Aktivitäten in einem 
Remote Syslog-Server auf dem Netz-
werk aufzeichnet und auch defi-
niert, welche Nachrichten aufge -
zeichnet werden sollen. 

Sicherungsschichten  
beliebig kombinieren 

Die Organisation von Netzwerk -
sicherheit in Schichten gibt dem Sys-
temadministrator Flexibilität. Er 
kann selbst entscheiden, welche 
Sicherheitsmaßnahmen für die 
verschiedenen Applikationen wich-
tig und auch geeignet sind. Bei-
spielsweise kann man auch nur eine 
Datenverschlüsselung mittels SSH 
definieren und alle anderen Siche-
rungsschichten weglassen. Vielleicht 
reicht aber auch schon die Paketfil-
terung aus, um sicherzustellen, dass 
nur vertrauenswürdige Hosts auf 
das Gerät zugreifen können. Na -
türlich bietet die Implementierung 
aller vier Schichten die höchste 
Sicherheit; aber eine Wahlmöglich-
keit sollte immer bestehen. 
Sicherheitsfunktionen in einem Ge-
räteserver erweitern die Grenzen 
von Netzwerkapplikationen für in-
dustrielle Anwendungsfelder. Die 
Sicherheitsfeatures der TS-100 Gerä-
teserver ermöglichen die Nutzung 
öffentlicher Netzwerke wie dem In-
ternet sogar bei Applikationen, die 
sensible und private Daten verar -
beiten. Dies erlaubt Systemadminis-
tratoren einen völlig neuen Grad 
an Servicemöglichkeiten und Zu-
gang zu industriellen Produk tions -
an lagen. � 

Wer über Service- und Instand-
haltungskonzepte oder auch re-
mote Bedienmöglichkeiten von 
Maschinen und Anlagen nach-
denkt, kommt zwangsläufig auf 
das Thema Internet – und hängt 
sich dann oft an den Sicherheits-
aspekten auf: Wie schütze ich 
Anlagen vor unerlaubtem Zu-
griff, Datenklau, Manipulation 
und Sabotage, sorge aber paral-
lel dafür, dass Lieferanten oder 
Instandhalter bei Bedarf schnell 
und umfassend die Maschinen-
steuerung diagnostizieren kön-
nen? Dazu braucht man Ether-
net-Gateways wie den Se cure 
Device Server TS-100. Er unter-
stützt die Sicherheitsmaßnah-
men Datenverschlüsselung (SSH 
v1/v2), Nutzer-Authentifizie-
rung, Zugangssicherung sowie 
Zugriffsüberwachung. Diese 
Funktionen sind beliebig kom-
binierbar und ermöglichen den 
Aufbau flexibler Sicherheitssze-
narien. Das Seriell/Ethernet-
Gateway (RS232-C/-485/-422 auf 
Fast-Ethernet 10-/100-BT) ba-
siert auf Embedded Linux und 
einer 32-Bit-Risc-CPU (50 MHz), 
4 MB Flash sowie 16 MB SDRAM. 
 
 

Cyclades-TS100 
TCP/IP-Geräteserver  
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