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2014 entschied sich Fortum für das 

RIPE-Cybersicherheitsprogramm von 

Langner als robustes, umfassendes 

Programm zum Management der 

Cyber-Sicherheit seiner Kernkraft-

werke. Die positiven Erfahrungen 

waren so überzeugend, dass Fortum 

RIPE nun als Standard für alle etwa 

400 Kraftwerke in sieben Ländern 

einsetzt. 

2014 führte Fortum das RIPE Cyber-Sicherheits-

programm aus zwei Gründen im Kernkraftwerk 

Loviisa ein. Erstens war der finnische Nuklear-

regulierer (STUK) gerade dabei, die Vorschriften 

zur Cyber-Sicherheit zu verschärfen. STUK gilt 

international als einer der strengsten Regulierer im 

Kernkraftbereich, was allerdings auch dazu 

beigetragen hat, dass Finnland die Führungs-

position im stark beachteten NTI-Index
1
 einnimmt. 

Zweitens war es stets Firmenpolitik von Fortum, in 

Safety und Security eine aktive Führungsrolle zu 

spielen, anstatt den Anforderungen des Regulierers 

hinterher zu laufen.  

Die Entscheidung für das RIPE-Programm von 

Langner fiel Fortum aufgrund der herausragenden 

                                                      
1
 The 2016 NTI Nuclear Security Index: Threat and 

Sabotage, 2016 

Reputation der Beratungsfirma im Bereich der 

Cyber-Sicherheit von Leit- und Automatisierungs-

technik leicht. Positiv war außerdem die Tatsache, 

dass die umfangreichen Instrumente des RIPE-

Programms nur geringfügig angepasst werden 

mussten und somit schnell implementiert werden 

konnten. Während sich andere Firmen Monate 

oder sogar Jahre mit der Entwicklung eines 

individuell zugeschnittenen Cyber-Sicherheits-

programms beschäftigen, war Fortum innerhalb 

von wenigen Wochen startklar. 

Kontinuierliche Verbesserung wie im 

Qualitätsmanagement 

Mit einem Cyber-Sicherheitsprogramm in einer 

komplexen Industrieumgebung über viele Jahre zu 

"leben" bedeutet, dass die Flexibilität zur 

Anpassung an sich ändernde Anlagenarchitekturen 

und Bedrohungen gegeben sein muss. Tatsächlich 

ist man mit Cyber-Sicherheit niemals "fertig"; 

stattdessen muss Security kontinuierlich verbessert 

werden. Fortum suchte speziell nach einem 

Programm, das diese Grundforderung umsetzt. 

Hierzu Fortums Cyber Security Manager Tomas 

Nystöm: “Wir brauchten ein Programm, mit dem wir 

den aktuellen Zustand unserer Systeme messen 

können, und das uns kontinuierliche Verbesserungen 

im Sinne eines Kaizen-Qualitätsmanagements 

erlaubt.” 

Stromriese Fortum führt RIPE-Sicherheits-

programm in 400 Kraftwerken ein 

Rollout nach erfolgreichem Einsatz im Kernkraftwerk  
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Nach den ersten Monaten des RIPE-Einsatzes 

wurden sowohl das Management als auch die 

Fortum-Ingenieure von einem unerwarteten 

Seiteneffekt angenehm überrascht. Nyström: “Mit 

der Implementierung des RIPE-Programms haben 

wir ein standardisiertes Dokumentationssystem 

mit durchgängig angewandten Lösungen, 

eindeutigen Policies, Betriebsanweisungen und 

Schulungen geschaffen. Wichtiger noch, wir haben 

nun die Möglichkeit, unseren Fortschritt in jedem 

Bereich zu messen. Dabei haben wir nicht nur 

Konfigurationsfehler erkannt und beseitigt, 

sondern wir sind nun auch in der Lage, 

Fehlerursachen schneller zu ermitteln und 

Störungen schneller zu beseitigen. Wir sparen 

Hunderte von Ingenieurstunden.”  

Hersteller und Integratoren 

akzeptieren RIPE-Richtlinien als 

Standards 

Positive Effekte gab es auch auf Seite der 

Hersteller und Integratoren. Während oft die 

Meinung vorherrscht, Hersteller hätten Vorbehalte 

gegenüber Cyber-

Sicherheitsrichtlinien von 

Betreibern, machte Fortum 

genau die gegenteilige 

Erfahrung. Führende 

Hersteller hatten wenig 

Probleme, Fortum 

Systemdokumentation 

konform mit den Standards 

des RIPE-Programms zu 

liefern. Zuvor waren 

Automatisierungssysteme nicht selten "Black 

Boxes" mit unbekanntem Inhalt, und eine 

Fehlerursachenanalyse oder Störungsbehebung 

konnte aufwendiges Reverse Engineering mit 

etlichen Arbeitsstunden erfordern.  

Die im RIPE-Programm enthaltenen Methoden zur 

Verifikation und zum Reporting erwiesen sich in 

einem weiteren Punkt als nützlich. Fortum 

erkannte bald, dass RIPE faktenbasierte 

Erkenntnisse zur Kosteneffizienz der Cyber-

Sicherheitsaktivitäten liefert, und damit 

handlungsrelevante Informationen zur Frage, 

welche Bereiche verbesserungsbedürftig sind. 

Dieser Zusatznutzen wurde deutlich gesteigert, als 

Fortum begann, RIPE-Ergebnisse mit einem 

anderen Kernkraftbetreiber auszutauschen, der 

ebenfalls RIPE einsetzt. Nun können beide 

Betreiber ihre Ergebnisse vergleichen und von den 

Erfahrungen des anderen lernen. 

 

Fortums Kernkraftwerk in Loviisa (Finnland) hat mit dem 

RIPE-Programm eine Führungsposition in der nuklearen 

Cyber-Sicherheit übernommen. Photo © Fortum 

 

Mit integriertem Konfigurationsdaten-

management auf das nächste Level 

Der nächste große Schritt für Fortum bestand 

darin, myRIPE, die OT-Managementsoftware von 

Langner, in die digitale Anlagenumgebung zu 

integrieren. myRIPE ist ein leistungsstarkes 

Softwaresystem mit umfassendem Konfigurations-

datenmanagement (CMDB) für die Leit- und 

Automatisierungstechnik. Wie häufig der Fall, 

erwies sich das bei Fortum vorhandene Asset 

Tomas Nyström  

Cyber Security Manager 

Fortum 
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Management System als nicht benutzerfreundlich 

genug und verfügte nicht über die Möglichkeiten, 

die komplexen Abhängigkeiten moderner digitaler 

Leittechnik zu modellieren. Vor allem konnte es 

aber Systemkonfigurationen im Netz nicht 

automatisch mit Softwareagenten und 

Datenkollektoren ermitteln und speichern. Aus 

diesem Grund änderte Fortum seine System-

architektur mit myRIPE als leistungsstarkem CMDB 

für Cyber-Sicherheit, Anlagenplanung und 

Instandhaltung, welches an das existierende Asset 

Management im Backend angebunden ist.  

Fortum erwartet Vorteile durch RIPE-

Einsatz in allen Kraftwerken weltweit 

Zwei Jahre nach Einführung von RIPE war Fortum 

überzeugt davon, dass RIPE die richtige 

firmenweite Cyber-Sicherheitslösung für ihre 

umfangreiche Flotte von etwa 400 Kraftwerken in 

Europa und Asien ist. Tomas Nyström ist 

zuversichtlich: “Wir sind davon überzeugt, dass die 

durchgängige Implementierung des RIPE-Programms 

von Langner in jedem Kraftwerk entscheidende 

betriebliche und Security-Vorteile mit sich bringen 

wird.” 

 

 

 

 

Als weltweit führendes Unternehmen in nachhaltiger Energie 

expandiert Fortum in Solarenergie und andere erneuerbare 

Energien. Die Cyber-Sicherheit in allen Fortum-Kraftwerken 

wird nun durch RIPE gewärleistet. Photo © Fortum 
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Fortums Ziel ist es, führend in sauberen Energien 

zu werden. Bereits 64% ihrer Stromproduktion ist 

CO2-frei. Fortum betreibt circa 400 Standorte zur 

Produktion von Strom und Wärme aus 

unterschiedlichen Quellen wie Wasserkraft, 

Kernkraft, Thermalenergie, Solarenergie und Wind. 

Fortum bedient über drei Millionen Kunden in 

Nordeuropa, Skandinavien, Russland, Polen, im 

Baltikum und in Indien. 

www.fortum.com 

 

 

Langner Communications ist ein Beratungs- und 

Softwareunternehmen mit dem Schwerpunkt auf 

Cyber-Sicherheit im Produktionsumfeld. Das 1988 

gegründete Unternehmen wurde durch seine 

schnelle und umfassende Analyse der Stuxnet-

Schadsoftware weltweit bekannt. In Deutschland 

ist Langner an den Standorten Hamburg und 

München vertreten. Die US-Schwesterfirma The 

Langner Group ist in Washington/DC ansässig. 

www.langner.com  

 

 

 

 

RIPE 
RIPE ist ein standardisiertes Cyber-Sicherheits-

programm für Industrieumgebungen, das von 

Langner Communications entwickelt wurde und 

regelmäßig aktualisiert wird. RIPE ersetzt 

individuelle, firmenspezifische Cyber-Sicherheits-

programme durch einen erprobten und bewährten 

Standard. Das komplette Programm kann als 

Dokumentensatz lizenziert und dann kunden-

spezifisch angepasst werden, sofern erforderlich. 

Ergänzt wird RIPE durch die Software myRIPE, 

deren Kernstück ein Konfigurationsdaten-

managementsystem (CMDB) für die Leit- und 

Automatisierungstechnik ist. 

RIPE wird weltweit für die Cyber-Sicherheit der 

Leit- und Automatisierungstechnik in über 1000 

Industrieanlagen eingesetzt. RIPE-Anwender finden 

sich nicht nur in der Energiebranche, sondern z.B. 

auch in der Wasserversorgung, in der 

pharmazeutischen Industrie und in der chemischen 

Industrie. 

RIPE 

www.fortum.com
www.langner.com
http://www.langner.com/de/losungen/

