
Editorial 

CeSIS - Management von Plant Security 

D
ürfen Schutzeinrichtungen intelligent werden?
Sollen wir die Möglichkeiten der digitalen 

Transformation auch in der Sicherheitstechnik nut
zen? Oder wird die Sicherheit durch Intelligenz ver
mindert? Intelligenz geht meistens einher mit elek
tronischen Bauteilen. Leittechnik, Steuerungen 
oder Mikroelektronik wird eingesetzt, oft in Kombi
nationen mit mathematischen Modellen und Echt
zeitberechnungen. Modellbasierte Online-Absiche
rung heißt das Schlüsselwort der Zukunft. Damit 

anlagen. Das Problem: Cyber ist schnell, verändert 
sich täglich und hat ein enormes Schadenspotential. 
Klassische Systeme sind zu langsam, zu umständ
lich, es fehlt ein Online-Security Monitoring von 
Schutzsystemen - oft fehlt es zudem an der ausrei
chenden Security Culture über alle Unternehmens
ebenen hinweg. Es ist also an der Zeit, 
Sicherheitstechnik neu zu denken. CeSIS startet ei-
ne Industriekooperation und definiert Plant Securi
ty (siehe https://cse-engineering.de/cesis/). 

Plant Security war das lassen sich Anlagen si- � 
cherer und gleichzeitig 
wirtschaftlicher betrei
ben. Sie sind jedoch 
dann auch angreifbar -
z.B. über Menschen,
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wird immer größer. 
Kraftwerke, Pipelinesysteme und Chemieanlagen 
werden schon heute angegriffen. Selbst in den si
cherheitsgerichteten Steuerungen finden sich Lü
cken. Und was hilft dagegen? Plant Security! 
,,Macht unsere OT-Abteilung, ich bin nicht zustän
dig" - so oder ähnlich hört man es von vielen Si
cherheitstechnikern, wenn es um Security geht. 
Security ist in den meisten Köpfen verbunden mit 
IT-Systemen, Unterweisungen und vielleicht noch 
dem Werkszaun. Security ist kein Thema bei den 
Standard-HAZOPs im Bereich Safety. Es wird nicht 
einmal diskutiert. Das muss sich ändern! 
Am CSE Center of Safety Excellence ist genau dafür 
das Innovationszentrum CeSIS gegründet worden -
Center for Safety Integrity and Security. Die IT hat 
sich mit den Experten von Safety vernetzt, um neue 
Schutzkonzepte zu entwerfen. Plant Security Ma
nagement Systeme müssen entwickelt und in den 
Firmen gelebt werden. Leitlinien, Regelwerke und 
Empfehlungen gibt es genug. Was fehlt ist die kon
krete Umsetzung bis in den Betrieb und unter den 
typischen Betriebsbedingungen von chemischen, 
petrochemischen, pharmazeutischen, Öl- und Gas-
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len spätestens beim 
nächsten Treffen am 20. April 2020 vorliegen. 
Klassische Sicherheitstechnik muss jedoch noch 
viel weiter gehen: es reicht nicht aus, Mensch und 
Umwelt vor den Gefahren durch technische Anla
gen zu schützen. Auch unsere Anlagen müssen ge
schützt werden. Angriffe von Hackern oder 
Eingriffe durch unbefugte Drille sind die Heraus
forderungen von Plant Security. Dazu gehören 
auch die Pipelineschäden durch Bagger, Bohrer, 
land- und forstwirtschaftliche Geräte sowie Ereig
nisse bei Inspektionen und Wartung. Verwechse
lungen von Leitungen, Anlagenteilen oder 
Armaturen sowie Dominoeffekte durch Nachbar
anlagen müssen weiter reduziert werden. Unsere 
Anlagen sind in der Regel technisch sicher, nur 
dürfen Dritte diese Sicherheit nicht beeinträchti
gen. Dafür müssen wir mehr Anstrengungen un
ternehmen. Wir müssen noch sicherer werden. 
Damit die Intelligenz der Schutzeinrichtungen von 
morgen unsere Anlagen auch wirklich sicherer 
macht. Aber auch, um den Fortschritt in der Si
cherheitstechnik nicht zu blockieren. Plant Securi-
ty ist der Schlüssel dazu. 
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