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Sicherheit

Fernwartung ist ein Resultat der 
zunehmenden Digitalisierung der In-
dustrie und bietet erhebliche Kosten- 
und Wettbewerbsvorteile. Lösungen 
mit optimaler Cybersicherheit schöp-
fen das volle Potential der Fernwar-
tung und werden nicht zum großen 
Risiko für die gesamte Produktion. 

Die Öffnung von Fernwartungs-
systemen für Dritte erfordert Cyber-
sicherheitslösungen, die sowohl die 
Anforderungen der Betriebstechnik 
(OT; Operational Technology) als 
auch der IT erfüllen. Ungeplante 
Ausfallzeiten, verbunden mit wirt-
schaftlichen Einbußen und daraus 
resultierende Imageschäden, sollen 
dadurch vermieden werden. 

Kosten senken und Effizienz 
steigern

Im Bereich industrieller Automati-
sierung haben sich Fernwartungs-
lösungen in den letzten zehn Jah-
ren durch Einsparungen bei den 
Reisekosten und einen schnel-
leren, optimierten Support durch 

Servicetechniker der Maschinen-
bauer bewährt. Die Nutzung die-
ser Fernwartungs-/ Remote-Dien-
ste erhöht die Produktivität sowie 
Wettbewerbsfähigkeit deutlich und 
ist zu einem Haupt treiber für Indus-
trie 4.0-Initiativen  vieler Unterneh-
men geworden.

Datensicherheit 
Fernwartung setzt Internetnutzung 

voraus, und der Begriff Internet der 
Dinge (IoT) ist entscheidend für die 
Planung und Umsetzung von Stra-
tegien für industrielle Steuerungs-
systeme geworden (ICS; Industrial 
Control Systems). Heute ist dies nicht 
nur auf OT-Abteilungen beschränkt, 
sondern betrifft aufgrund der Aus-
wirkungen auf die Cybersicherheit 
auch IT-Abteilungen. Die OT-Abtei-
lung hat heute eine viel umfassendere 
Verantwortung für die Datensicher-
heit (Security), wobei in der Vergan-
genheit das dominierende Thema 
die Betriebssicherheit (Safety) war. 
Im Bereich der Datensicherheit hat 
sich der Schwerpunkt von der pri-
mären Authentifizierung auf die 
Bereitstellung robuster Systeme 
für das Berechtigungsmanage-
ment verlagert.

Um die Vorteile des industriel-
len IoT (IIoT) umfassend zu nut-
zen, kommt es auf die Zusammen-
arbeit zwischen Experten in jedem 
Bereich an. Führende Anbieter 

arbeiten eng mit Part-
nern zusammen, die 
über fundierte Kennt-
nisse auf dem jewei-
ligen Gebiet ver fügen, 
um gemeinsam opti-
mierte Lösungen 
zu entwickeln, die 
den sich ständig 
ändernden Kun-
denanforderungen 
gerecht werden.

Zuverlässigkeit 
Wenn es um den 

sicheren Fernzu-
griff geht, erwarten 
Kunden den Einsatz 
modernster Technik 
und hohe Zuverläs-
sigkeit – nicht nur 
aus Hardware-Sicht, 

sondern auch bei der Transforma-
tion hin zur digitalen Fabrik. Die 
Fernwartung ist einer von vielen 
Bereichen, in denen die Zusam-
menarbeit mit innovativen Partnern 
einen erheblichen Mehrwert für die 
Kunden darstellt.

Benutzerfreundlichkeit 
Ein Beispiel ist Secomea. Das 

IIoT-Unternehmen hat in den letzten 
zehn Jahren eine Reihe von Fern-
wartungslösungen und Zugriffsver-
waltungssystemen für Dritte ent-
wickelt und verfeinert, die Daten-
sicherheit und Benutzerfreundlich-
keit optimal miteinander verbinden. 
Secomeas langjährige Erfahrung 
zeigt, dass benutzerfreundliche 
Lösungen deutlich weniger anfäl-
lig für menschliche Fehler sind und 
folglich ein höheres Sicherheits level 
ermöglichen.

Authentifizierung 
Worauf sollte ein Unternehmen, 

das eine Fernverwaltung oder ein 
Zugriffsmanagementsystem für 
Dritte in Betracht zieht also ach-
ten, um das erforderliche Maß an 
Cybersicherheit zu gewährleisten?

Erstens sollten die Remote-Verbin-
dungen von Clients und IoT-Gerä-
ten auf einem soliden, sicheren 
Authentifizierungsdesign basieren, 
das in der Lage sein muss, Man-in-
the-Middle-Angriffe zu verhindern. 

Zweitens sollte jede in Betracht gezo-
gene Lösung hinsichtlich der Daten-
sicherheit als auch für Industrie 4.0 
zertifiziert sein und regelmäßig von 
externen Sicherheitsexperten über-
prüft werden.

Die Lösung sollte außerdem über 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
und über ein Verwaltungssystem für 
den Benutzerzugriff verfügen, mit 
dem der Eigentümer zentral steuern 
und autorisieren kann, wer wann und 
wie lange Zugriff auf welche Geräte/
Systeme hat, während alle Aktivi-
täten für die Zugriffsüberwachung 
gleichzeitig protokolliert werden. 

Industrie gerechtes VPN
Bei herkömmlichen VPN-Tunnel-

lösungen, die auf OpenVPN oder 
IPSec basieren, ist Vorsicht gebo-
ten. Diese VPN-Techniken bieten 
einen vollständigen Netzwerkzugriff 
zwischen zwei Remote-Netzwerken. 
Dies entspricht jedoch nicht den IT-
Sicherheitsanforderungen moder-
ner Fabriken. Heute sind Lösungen 
wie das Secomea Relay VPN ver-
fügbar, die den Anforderungen an 
die Sicherheit und Benutzerfreund-
lichkeit bei der Anbindung von Ser-
vicetechnikern an Industrieanla-
gen gerecht werden. Diese Art von 
Lösung bietet auch die Möglichkeit, 
nur auf bestimmte IP-Adressen und 
Dienste zuzu greifen, ohne dass 
Firewall-Regeln konfiguriert wer-
den müssen, und kann entweder 
mit einem Cloud-basierten oder 
einem privaten M2M-Server ver-
wendet werden. 

Fazit
Cybersicherheit ist ein entschei-

dender Faktor in der digitalen Fabrik, 
und jeder Beteiligte muss sich des-
sen bewusst sein und sicherstellen, 
dass sie ordnungsgemäß umgesetzt 
wird. Jede Nachlässigkeit in diesem 
Bereich kann zu einem Fehlerpunkt 
in der gesamten Struktur führen – 
etwas, das sich keine Fabrik leisten 
kann. Die Implementierung einer 
benutzerfreundlichen Lösung mini-
miert die menschlicher Fehler, beson-
ders von Nicht-IT-Spezialisten, und 
senkt die Cybersicherheitsrisiken, 
um eine reibungslose Fertigung zu 
ermöglichen. ◄
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