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Zusammenfassung

Durch die Konvergenz von Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) der Enterprise-Klasse profitieren 

Industrie, Fertigung und kritische Infrastrukturen von zahlreichen Innovationen wie z. B. dem softwaredefinierten Wide 

Area Networking (SD-WAN). Ein SD-WAN kann ein herkömmliches WAN ersetzen und über die vorhandene Infrastruktur 

leistungsstärkere, kostengünstigere Internet-Standardverbindungen für Remote-Standorte bereitstellen. Dadurch entfällt 

jedoch die zentrale Sicherheit, die ein herkömmliches WAN bietet.

Damit anfällige – und zunehmend attackierte – Unternehmen mit Betriebstechnologie von den Vorteilen eines SD-WAN 

profitieren, brauchen sie eine Lösung mit einer robusten, integrierten Security, die die besonderen Anforderungen dieser 

sensiblen Umgebungen erfüllt. Eine Next Generation Firewall (NGFW), die einen Netzwerk- und nativen OT-Schutz 

kombiniert, ist für diese Art von Implementierungen ideal geeignet.
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Remote-Standorte auf neue Weise verbinden

Ein herkömmliches WAN basiert hauptsächlich auf teuren MPLS-Leitungen (Multiprotocol Label Switching) oder 

Satellitenverbindungen. Um eine zentrale Kontrolle und Transparenz zu gewährleisten, läuft der gesamte Datenverkehr 

über ein On-Premises-Rechenzentrum. Dieses Backhauling kann jedoch die Leistung beeinträchtigen, wenn 

Sicherheitsprüfungen Engpässe verursachen. 

SD-WANs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit für Verbindungen zu unternehmenseigenen Remote-Standorten. Dabei 

werden unterschiedlichste Standard-Internet-Technologien wie LTE, DSL oder Kabelverbindungen verwendet, die MPLS-

Leitungen und Satelliten-Links ersetzen und so die Kosten erheblich senken. Anwendungsleistung und Nutzererlebnis werden 

mit einer speziellen Verkehrslenkung (Traffic-Routing) gewährleistet. Das SD-WAN überträgt dabei den Datenverkehr nach den 

Kriterien Leistung (wie Latenz, Jitter) und Konnektivitätskosten, um eine zuverlässige, hochwertige Verbindung sicherzustellen.

Die breite Akzeptanz von SD-WANs in vielen Unternehmensbereichen deutet darauf hin, dass OT-Umgebungen als 

Nächstes folgen werden, sobald speziell auf Betriebstechnologie abgestimmte Hardware erhältlich ist. Benötigt werden 

robuste SD-WAN-Geräte, die für Industrie-, Fertigungs- und kritische Infrastrukturen ausgelegt sind – allesamt Umgebungen 

mit anspruchsvollen Bedingungen (wie Bohrinseln, Umspannwerke, Montagelinien oder Seefrachter).

Der weltweite SD-WAN-Markt wird voraussichtlich bis 2024 um 168 % auf ein Volumen 
von über 3,2 Mrd. USD wachsen.1
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Besondere OT-Anforderungen an ein SD-WAN

Ein SD-WAN eröffnet Unternehmen mit Betriebstechnologie die gleichen Einsparungen bei den Verbindungskosten wie 

allen anderen Branchen. Auch kann es zu Produktivitätssteigerungen beitragen, optimale Produktionsbedingungen dank 

schnellerer Datenströme und Übertragungen gewährleisten und Latenzzeiten reduzieren, da die Verbindung zur Firewall im 

zentralen Rechenzentrum wegfällt.2

Die Einzigartigkeit von OT-Umgebungen stellt jedoch besondere Anforderungen an eine SD-WAN-Lösung. Schließlich 

können Störungen von OT-Systemen die Produktivität, Effizienz und sogar Schutzmaßnahmen stark beeinträchtigen. 

Innerhalb kritischer Infrastrukturen (wie Staudämmen, Kernkraftwerken oder Öl- und Gas-Pipelines) kann der Ausfall 

von Steuerungstechnik sogar Menschenleben und die Umwelt gefährden.

Ein SD-WAN löst mehrere OT-Herausforderungen gleichzeitig: Es bietet eine rasche Implementierung, schnelle 
Verbindungen und ein einheitliches Management, um das IT-Team zu entlasten.3 
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Viele Verantwortliche für 
Betriebstechnologie kennen das 
Problem: Beim Schutz sensibler 
Umgebungen mit einzigartigen 
Anforderungen kann nur noch 
auf das nächste Sicherheitsproblem 
reagiert werden.4



Eine Lösung muss physisch robust sein

In vielen OT-Umgebungen herrschen extreme physikalische Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, elektro-

magnetische Interferenzen, begrenzter Platz, Stromquellen), für die handelsübliche IT-Systeme nicht ausgelegt sind. Daher 

benötigen Unternehmen eine SD-WAN-Lösung, die physisch robust ist und unter härtesten Umgebungsbedingungen 

zuverlässig funktioniert.

Eine Lösung muss leistungsstark sein

Eine SD-WAN-Lösung für Betriebstechnologie muss langfristig an Remote-Standorten betrieben werden können, ohne 

dass extra ein IT-Mitarbeiter vor Ort sein muss – z. B. in Umspannwerken oder auf Schiffen und Bohrinseln. Die Lösung 

sollte daher eine Zero-Touch-Bereitstellung bieten und sich per Fernzugriff überwachen und verwalten lassen. Wichtig für 

die Konnektivität wäre auch ein integriertes LTE-Modem für Standorte mit Mobilfunk-Abdeckung. Zudem sollten Lösungen 

die Zertifizierungsanforderungen bestimmter Industriestandards oder -vorschriften erfüllen.
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Eine Lösung muss sicher sein

Da das Air Gap – der schützende „Luftspalt“, der früher Betriebstechnologie vom „Rest der Welt“ trennte – durch die 

Digitalisierung immer mehr verschwindet, steigen die Störfälle bei OT-Systemen durch längst bekannte IT-Angriffe sowie 

speziell entwickelte OT-Exploits.5

Der direkte Zugriff auf Cloud- und Internet-Ressourcen hat womöglich in einer OT-Umgebung noch größere Konsequenzen 

für die Sicherheit als bei einer typischen SD-WAN-Bereitstellung.6

Da ein SD-WAN direkte Internet-Verbindungen nutzt, ohne den Datenverkehr zum Rechenzentrum zur zentralen 

Sicherheitsüberprüfung zurückzuleiten (Backhauling), müssen diese Verbindungen vor einer zunehmenden Flut von 

„Gelegenheitsangriffen“ geschützt werden. Dafür ist eine native OT-Security nötig, die weder sensible Steuertechnik stört 

noch zu Leistungsengpässen oder einer schlechten Nutzererfahrung führt.

Leider bietet der Großteil der heute erhältlichen Lösungen keinen robusten, integrierten Schutz – geschweige denn eine 

native OT-Security. Die meisten SD-WAN-Produkte haben lediglich Mechanismen zur Bestimmung der Verkehrswege (Traffic 

Routes). Wird die Sicherheit jedoch vernachlässigt, rächt sich das später: Unnötige Komplexität und hohe Mehrkosten für 

das Unternehmen sind die Folge.

8



Laut einer Umfrage von 2020 
erlitten 90 % der Unternehmen 
mindestens einen illegalen Zugriff 
auf OT-Systeme im Vorjahr – bei 
65 % waren es sogar drei oder 
mehr Sicherheitsvorfälle.7



Gemeinsame Lösung für Security und Netzwerk

Um all diese kritischen Anforderungen zu erfüllen, benötigen Unternehmen eine Kombination aus erweiterten SD-WAN- 

Netzwerkfunktionen und nativer OT-Security. Ideal ist eine NGFW, die eine intelligente SD-WAN-Verkehrslenkung 

mit Sicherheitsfunktionen integriert, die für Betriebstechnologie geeignet sind (wie Advanced Threat Protection, 

Anwendungsüberprüfung, Intrusion Prevention [IPS], URL-Filter, Botnetz-Schutz). Konkret brauchen Unternehmen mit 

Betriebstechnologie eine speziell entwickelte Security, die drei wesentliche Anforderungen erfüllen muss:

 § Transparenz: Man kann nur schützen, was man sehen kann. Tatsächlich besitzt aber der Großteil der Unternehmen 

(78 %) nur teilweise Einblick in die eigenen OT-Umgebungen.8

 § Kontrolle: Richtlinien müssen sich konsequent und mit geeigneten Maßnahmen durchsetzen lassen, ohne kritische 

Systeme zu stören oder herunterzufahren.

 § Umfassender Einblick: Anomalien lassen sich nur mit einer ständigen Sicherheitsüberwachung erkennen. Dazu gehört 

auch die laufende Analyse des Benutzer- und Geräteverhaltens: Sie müssen jederzeit wissen, was im Netzwerk vor sich 

geht (was, wo, wann, wer, wie). So erhalten Sie verwertbare Informationen über potenzielle bekannte oder unbekannte 

Bedrohungen.

Ein NGFW-basierter Ansatz unterstützt das zentrale Management von SD-WAN-Richtlinien und -Kontrollen von einem 

Security Operations Center (SOC) aus. Der Vorteil: Dezentrale OT-Unternehmen mit Remote-Standorten und begrenztem 

Personal können sofort nach der Implementierung einen kontinuierlichen, sicheren Betrieb gewährleisten. Das SOC erhält 

jederzeitige Transparenz über alle Standorte. Auch kann es die Bedrohungslage zentral überwachen, durch Netzwerk-

Segmentierung den OT- und IT-Bereich voneinander trennen und kompromittierte Systeme in Quarantäne setzen, um die 

Verbreitung von Malware einzudämmen.
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Kosten senken und Risiken minimieren

Für Branchen, die auf OT-Steuerungssysteme angewiesen sind, kann eine sichere SD-WAN-Lösung einen zusätzlichen 

Schutz bieten, der über ggf. bereits im IT-OT-Gateway integrierte Sicherheitsfunktionen hinausgeht. Eine wirklich integrierte 

Lösung eröffnet nicht nur Einsparungen beim WAN, sondern bietet zudem einen einheitlichen Ansatz für die Cyber-Security. 

So lässt sich Komplexität reduzieren, dringend notwendige Transparenz erreichen, eine tiefgreifende Kontrolle im OT-Netzwerk 

implementieren und die Ausnutzung von OT-Schwachstellen verhindern, die zu kostspieligen Produktionsausfällen 

führen können.

Die Konvergenz von IT und OT mag viele aktuelle Sicherheitsprobleme verursachen, bildet aber zugleich 
Grundlage für eine dauerhafte Lösung, um korrekte, präzise und verwertbare Informationen zu erhalten.9
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