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1 Zunehmende Cyberbedrohung bei der Bahn

1 The rise of cyber threats to railways

Im Jahr 2018 gab Metrolinx, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus
Toronto, bekannt, dass in sein Netz eingebrochen wurde. Dieser Sicherheitsvorfall gehört zur wachsenden Zahl von Angriffen auf Eisenbahnunternehmen. Bahnunternehmen werden, wie andere Kritische
Infrastrukturen auch, von Angreifern ins Visier genommen und gelten
aufgrund ihrer zentralen Stellung in industrialisierten Gesellschaften
als bevorzugte Ziele. Cyberangriffe auf Bahnunternehmen können
folgenreiche Auswirkungen auf Sicherheit und Betrieb haben und
wegen der zunehmenden Digitalisierung der Eisenbahnsysteme unter Umständen verheerende Folgen nach sich ziehen.
Unter dem Gesichtspunkt, die Sicherheit und Effizienz des Eisenbahnbetriebs zu erhöhen, werden die grundlegenden Bahntechnologien
ständig weiterentwickelt und neue Dienste und Funktionen eingeführt. Ein Paradebeispiel dafür ist die Einführung elektronischer Stellwerke, die die herkömmliche relaisgestützte Signalisierung verändern und digitale Protokolle zur Befehlsausführung nutzen. Ein weiteres Beispiel ist die Modernisierung der Kommunikation durch GSM-R
als drahtlosen dauerhaften ETCS-Trägerkanal, um die Genauigkeit zu
erhöhen und die systemimmanente Latenzzeit der Zugsteuerung zu
verringern. Controller und Computer sind das Herzstück dieser neuen Systeme und als solche durch Cyberangriffe verwundbar. Während
neue Technologien entstehen, neue Vorschriften wie die NIS-Richtlinie herausgegeben werden und Bedrohungen entstehen, weiten Eisenbahnunternehmen ihre Aktivitäten im Bereich Cybersicherheit mit
Fokus auf die Sicherung betrieblicher Technologien aus.

In 2018, Metrolinx, a railway operator in Toronto, announced
that its network had been breached. This security incident is
part of an increasing trend of breaches to railway companies.
Railway companies, along with other critical infrastructure, are
being targeted by threat actors, and are considered quality targets due to their central position in day-to-day life. Cyber-attacks on railway companies can have severe implications for
safety and operations. These attacks can potentially have a devastating impact in large part due to the increasing trend of digitization in railway companies.
As part of ongoing efforts to increase the safety and efficiency
of railway operations, basic railway technologies are constantly
evolving, and new services and features are being introduced.
A prime example is the introduction of computer-based interlocking, which has changed the traditional relay-based operation of signaling and introduced digital protocols to execute
commands. Another example is the introduction of continuous
wireless communications such as GSM-R as the carrier channel
for ETCS, in order to improve the precision and reduce latency
of train control. Controllers and computers are at the heart of
those new systems and as such, they can be vulnerable to cyberattacks. Amid the rise of new technologies, an evolving threat
landscape and the emergence of new regulations such as the NIS
Directive, railway companies are building out their cybersecurity operations, with a focus on securing operational technologies.

2 Wie ist Cybersicherheit bei der Bahn umzusetzen?

2 How to start implementing railway cybersecurity

Grundvoraussetzung für die wirksame Umsetzung einer Cybersicherheitsstrategie im Unternehmen ist ein entsprechendes Sicherheitsbewusstsein. Eine weitere Herausforderung besteht in
der praktischen Umsetzung der Strategie. Aufgrund unserer Er-

Awareness of cyber threats is the basic prerequisite to an organization’s effective implementation of a cybersecurity strategy.
The next challenge railway companies face lies in the practicalities of implementing the strategy. We will share the pillars of the

eit einigen Jahren werden nordamerikanische, europäische und
asiatische Eisenbahnsysteme von bösartigen Hackern in Cyberkampagnen attackiert. Wenn auch die Ausgangspunkte dieser Angriffe unbekannt bleiben, ist klar, dass Eisenbahnsysteme zunehmend
computergestützt arbeiten und die Führungskräfte der Bahn deshalb
die damit verbundenen Cyberrisiken ernsthaft berücksichtigen sollten. Dieser Beitrag befasst sich mit den wachsenden Cyberbedrohungen für Eisenbahnsysteme, empfiehlt Schritte zur Verringerung von
Cyberrisiken in der Betriebsdurchführung, skizziert Möglichkeiten
zum Aufbau einer Cybersicherheitsstrategie und zeigt, wie CylusOne
beim Schutz von Eisenbahnsystemen eingesetzt werden kann.

n recent years, railway systems have been targeted by cyber campaigns waged by malicious actors in North America, Europe and Asia. While the sources of these attacks remain unknown, it is clear that we are in an era in which railway systems are becoming computerized, and railway executives should therefore seriously consider the associated cyber
risks. This article will cover the evolution of cyber threats to
railways, provide recommendations on how to address cyber
risks within your railway organization, outline how to build
your cybersecurity strategy and demonstrate how CylusOne
can be deployed to protect railway systems.
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fahrungen mit zukunftsorientierten Eisenbahnunternehmen, die
bereits erste Cybersicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, können wir die grundlegenden Prozesse hierbei benennen.

process, based on our experience in engaging forward-thinking
railway companies that have already begun the process of establishing cybersecurity operations.

2.1 Das richtige Team zusammenstellen
Erster und wichtigster Schritt in diesem Prozess ist die Aufstellung eines eigenen Teams im Unternehmen, das sowohl den Eisenbahnbetrieb als auch die Cybersicherheit verstehen sollte. Beide Bereiche waren lange Zeit getrennt und gehörten traditionell zu verschiedenen
Organisationsstrukturen, die heute aber nicht mehr voneinander getrennt werden können. Der Bahnbetriebsdienst ist für die Sicherheit
und Verfügbarkeit des Netzes zuständig. Die Mitarbeiter der Cybersicherheit versuchen Schwachstellen und Sicherheitslücken zu beheben, die von Angreifern ausgenutzt werden können. Beide Bereiche
verfolgen dabei häufig gegensätzliche Ziele. Oft muss dann systemweit abgeschaltet werden, um mögliche Cyberbedrohungen zu bekämpfen. Darüber hinaus kann die Cybersicherheit nur durch den Einsatz neuester Softwareversionen gewährleistet werden, was im Bahnumfeld aufgrund langwieriger Zulassungsprozesse nicht möglich ist.
Um RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety – Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit) mit Cybersicherheit zu verbinden, ist es unerlässlich, klare Kommunikations- und
Kooperationswege zwischen Cybersicherheit und Eisenbahnbetrieb
zu etablieren und sicherzustellen, dass Bedenken angesprochen und
Risiken effektiv begrenzt werden können.
Unseren Erfahrungen zufolge ist die Demonstration von Penetrationstests in einem Labor oder einer anderen stimulierenden Umgebung ein starker Motivator, um ein Unternehmen mit seinem Cybersicherheitsteam in Einklang zu bringen. Solche Demonstrationen
helfen Cyberbedrohungen fühlbar und verständlich zu machen.

2.1 Build the right team
The first and the most important step in the process is appointing a dedicated team within the organization. The team
should have the capability of understanding both railway operations and cybersecurity. These two areas were long distinct
and were traditionally managed by different parts of organizations, but nowadays they are inextricably linked. Railway operations personnel are concerned with the safety and availability of the network. Cybersecurity personnel aim at eliminating weaknesses and vulnerabilities that can be exploited by
malicious actors. Both worlds are frequently in conflict. Often, the best response for eliminating a potential cyber threat
requires systemwide downtime. In addition, the essence of cybersecurity is using software with the most up-to-date versions, while in the railway environment it is practically impossible due to lengthy homologation processes. To achieve
RAMS and cybersecurity, therefore, it is essential to establish
clear channels of communication and cooperation between
cybersecurity and railway operations, to ensure that concerns
are being addressed and risks effectively managed.
Our experience shows that in order to get an organization
aligned with its cybersecurity team, physical demonstrations of
penetration testing in a lab or another stimulating environment
can serve as a powerful motivator. Such demonstrations help
make the cyber threat more tangible and specific.

2.2 Wahl der richtigen Strategie
Sobald das Cybersicherheitsteam aufgestellt und bereit ist, sich
sowohl dem Bahnbetrieb als auch der Cybersicherheit gleichzeitig zu widmen, wird im nächsten Schritt eines der folgenden Verfahren gewählt. Glücklicherweise bietet die Cybersicherheit viele
Methoden, die im Unternehmen auf System- und Produktebene
eingesetzt werden können. Ein solches Verfahren ist die ISO 27001
für das Risikomanagement in Organisationen. Die ISO 27001 stellt
zwar bereits einen guten Maßstab für den Aufbau eines Information Security Management System (ISMS) dar, hilft jedoch nicht
bei der Bewältigung von Herausforderungen der Cybersicherheit
z. B. für Signalsysteme, dem Kronjuwel der Eisenbahninfrastruk-

2.2 Choose the right strategy
Once the cybersecurity team is established and has the capability of addressing both railway operations and cybersecurity, the next step is choosing a methodology which follows.
Fortunately, the cybersecurity domain includes a variety of
methodologies that can be employed by the company, both
on the system and product levels. One such methodology is
ISO 27001, which deals with organizational risk management.
While ISO 27001 is a good standard by which to build an Information Security Management System (ISMS), it does not
help in tackling the cyber challenges of operational systems
such as signaling systems, which are the crown jewel of railway infrastructure. The de facto standard chosen by most railBild 1: CylusOne –
High Level
Architecture
Fig. 1: CylusOne – High
Level Architecture
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way cybersecurity groups and operators is IEC 62443. This
standard was originally developed for Industrial Automation
and Control Systems (IACS) and takes into consideration the
common characteristics of different stakeholders involved in
their lifecycle: product developers, system integrators and asset owners. Railway companies have their own unique characteristics, and therefore some of the requirements are hard
to apply to IACS, which can cause confusion and inconsistency in the level of security between systems. Different working groups have been set up to address this issue, starting from
CyRail by Shift2Rail, to the more recent WG 26 by CENELEC TC9X. Their goal is to bridge the gaps between IEC 62443
and the common railway environment – another step toward
sound railway cybersecurity standards.

Bild 2: CylusOne – Screenshot
Fig. 2: CylusOne – Screenshot

Quelle / Source: Cylus

tur. Die IEC 62443 ist der von den meisten Cybersicherheitsgruppen und Betreibern gewählte De-facto-Standard, der ursprünglich
für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme entwickelt wurde und die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen am
Lebenszyklus beteiligten Personen wie Produktentwickler, Systemintegratoren und Anlagenbesitzer berücksichtigt. Eisenbahnunternehmen weisen dagegen systemspezifische Besonderheiten
auf, die bestimmte IACS (International Association of Classification Societies)-Anforderungen schwer umsetzbar machen und zu
Unstimmigkeiten und Inkonsistenz von Systemsicherheitsstufen
führen können. Um dieses Problem zu beheben, wurden verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, angefangen vom Forschungsprogramm CyRail von Shift2Rail bis hin zur neuen WG 26
von CENELEC TC9X. Deren Ziel ist es, die Lücken zwischen der
IEC 62443 und dem Bahnbereich zu schließen – ein weiterer Schritt
in Richtung stabiler Cybersicherheitsstandards für Eisenbahnen.
2.3 Wahl der richtigen Technologie
Die vielen ausgedehnten Eisenbahnnetze erschweren ihren
Schutz. Durch die Etablierung geeigneter Prozesse und Verfahren wird die Sicherheit zwar stark erhöht, jedoch können so große und komplexe Netze nur mit technologischen Lösungen und
komplexen Netzwerken geschützt werden. Bei der Implementierung von Sicherheitslösungen ist es von entscheidender Bedeutung, einige bahntypische Besonderheiten zu berücksichtigen:

2.3 Choose the right technologies
The large scale and wide distribution of railway networks makes
them hard to protect. While putting the right processes and procedures in place is a giant leap forward in terms of security, only
technological solutions can effectively protect these large and
complex networks. When considering the implementation of
security solutions, it is crucial to consider some of the specific
characteristics of the railway environment:
• Long lifecycle – Railway systems can be deployed for more
than 25 years. Therefore, it is important to ensure that security solutions that are deployed within the system will also
be effective in 25 years-time. It is impossible to predict how
cybersecurity will look in the distant future, but solution deployment must remain agile.
• Impact on safety – Cybersecurity solutions often require active intervention in the network to eliminate threats when
they rise. Such intervention can have an impact on existing
safety mechanisms and should be evaluated as part of safety
considerations.
• Railway compatibility – Effective security solutions in the
railway environment should understand railway “language”
and provide the ability to protect against the threat landscape.
Solutions originating from the IT domain or other industries
may have difficulty adapting to railway protocols and systems
and therefore may be of limited value at times. It is thus important to understand the scope of the security solution regarding the railway technologies it aims to protect.
3 CylusOne for signaling
Cylus has developed its security solution, CylusOne, to address
the unique railway landscape. CylusOne manages the security
risk of a network by providing protection against threats and offering visibility into a system’s key cybersecurity elements.
3.1 Railway system visibility
CylusOne provides a complete and real-time view of the entire
network with detailed information that covers all levels – from
the network’s entire topology down to the granular level of each
asset, including trackside devices, interlockings, management
workstations and more. This in-depth visibility into the network
eliminates blind spots, revealing asset connections and classifying redundant ones.
CylusOne determines the network’s real-time cybersecurity status by analyzing data that is captured passively, using deep packet inspection techniques without requiring prior information
about the network.
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• Lange Lebensdauer – Eisenbahnsysteme können über 25 Jahre lang verwendet werden. So muss sichergestellt sein, dass die
im System eingesetzten Sicherheitstechniken noch in 25 Jahren
funktionieren. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie die Cybersicherheit in ferner Zukunft aussehen wird, aber der Lösungsansatz muss beweglich bleiben.
• Sicherheitsauswirkungen – Cybersicherheitslösungen erfordern häufig aktive Eingriffe in das Netzwerk, um auftauchende
Bedrohungen zu bekämpfen. Ein solcher Eingriff kann sich auf
bestehende Sicherheitsmechanismen auswirken und sollte im
Rahmen der Sicherheitsbetrachtungen bewertet werden.
• Bahnkompatibilität – Wirksame Sicherheitslösungen im Bahnbereich sollten die „Eisenbahnersprache“ verstehen und die
Möglichkeit bieten, diese vor Bedrohungen zu schützen. Lösungen aus dem IT-Bereich oder anderen Branchen können mit Eisenbahnprotokollen und -systemen inkompatibel und deshalb
nur von begrenztem Wert sein. Daher muss der Schutzumfang
der Bahntechnologien genau verstanden werden.
3 CylusOne für Signalsysteme
Cylus hat seine Sicherheitslösung CylusOne auf die besonderen Bedürfnisse der Bahnbranche abgestimmt. CylusOne überwacht die Sicherheitsrisiken eines Netzwerks und schützt durch Sichtbarkeit der wichtigsten Cybersicherheitselemente des Systems vor Bedrohungen.

3.2 Threat detection
To proactively detect cyber-attacks, CylusOne views the network as a whole, uncovering cases where safety is breached, and
service availability is affected. The ongoing security monitoring of all signaling systems, including ERTMS, CBTC, proprietary and legacy systems, as well as Traffic Management Systems
(TMS), enables Cylus’ proprietary algorithms to immediately
detect anomalies on the network.
CylusOne is augmented with feeds displaying the latest discoveries by Cylus’ rail cybersecurity research team. As a result, it
can detect newly found rail signaling vulnerabilities and threats,
providing accurate and up-to-date identification of cyber-attacks.
3.3 Incident response
Real-time alerts for security events are supplemented with contextual, detailed information about the incident, such as the root
cause and affected assets. These actionable insights, attached to
the event alerts lead to swift analysis of events, enabling a timely
response to the threat in order to remediate the risk or contain
the attack. The mitigation instructions can also be fully customized to meet existing railway policies.

3.1 Sichtbarkeit des Eisenbahnsystems
CylusOne bietet in Echtzeit eine vollständige Sicht auf das gesamte
Netzwerk mit alle Ebenen abdeckenden Detailinformationen – von
der Netzwerktopologie bis hin zu den einzelnen Anlagenschichten,
einschließlich streckenseitiger Anlagen, Stellwerke, ManagementArbeitsstationen usw. Durch diesen Detaileinblick in das Netzwerk
werden blinde Stellen eliminiert, Verbindungen zwischen Anlagen
aufgedeckt und redundante Verbindungen klassifiziert.
CylusOne ermittelt den Cybersicherheitsstatus von Netzwerken in
Echtzeit, indem passiv erfasste Daten ohne vorherige Informationen
über das Netzwerk mit der Deep Packet Inspection analysiert werden.
3.2 Bedrohungserkennung
Um Cyberangriffen vorzubeugen, analysiert CylusOne das Netzwerk als Ganzes und deckt Fälle auf, in denen die Sicherheit verletzt und die Verfügbarkeit von Diensten beeinträchtigt wird.
Durch die laufende Sicherheitsüberwachung aller Signalsysteme, einschließlich ERTMS (European Rail Traffic Management System), CBTC (Communication-Based Train Control), proprietärer
und alter Systeme sowie der Betriebsleitsysteme können unsere
proprietären Algorithmen Netzwerkanomalien sofort erkennen.
CylusOne wird durch Feeds ergänzt, die die neuesten Erkenntnisse des Cylus-Forschungsteams im Bereich Eisenbahncybersicherheit repräsentieren. Dadurch kann CylusOne neu entdeckte Sicherheitslücken und Bedrohungen im Bereich der Signaltechnik
erkennen und Cyberangriffe schnell und genau identifizieren.
3.3 Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle
Echtzeitalarme für sicherheitsrelevante Ereignisse werden durch
kontextbezogene detaillierte Ereignisinformationen ergänzt, z. B.
durch die Grundursache und die betroffenen Anlagen. Die Ereigniswarnungen mit Einblick in das System erlauben eine schnelle
Analyse und ermöglichen rechtzeitige Reaktionen auf Bedrohungen, um Risiken zu verringern oder Angriffe zu isolieren. Die Anweisungen zur Schadensbegrenzung können vollständig mit den
gültigen Eisenbahnrichtlinien harmonisiert werden.
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