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Industrie 4.0 – „Gans“ sicher.
2015 startete IUNO, das Nationale Referenzprojekt zur IT-
Sicherheit in Industrie 4.0. Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung gefördert und hat eine 
Laufzeit bis Juni 2018.

Aber warum der Name IUNO? 

IUNO geht auf den Namen der römischen Göttin Juno zurück.
Sie war Schirmherrin der Stadt Rom. Ihr heiliges Tier war 
die Gans. In ihrem Tempel auf dem Kapitol lebte deshalb 
eine ganze Schar. Schenkt man dem Geschichtsschreiber
Livius Glauben, schützten die Gänse am Morgen des 18. Juli 
387 v. Chr. Rom vor einer Katastrophe. Die Keltenstämme 
hatten die Alpen in den frühen Morgenstunden überwunden 
und näherten sich unbemerkt der Stadt. Die Römer sahen 
die Gefahr nicht auf sich zukommen und schliefen friedlich 
in ihren Betten. Nur die heiligen Gänse spürten die Gefahr 
und warnten die schlafenden Römer durch ihr lautes 
Geschnatter. So erhielt Juno den Beinamen Moneta, die
Warnerin. 

IUNO wurde ins Leben gerufen, um vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen für das Thema IT-Sicherheit zu 
sensibilisieren und auf Gefahren durch Cyberangriffe 
aufmerksam zu machen. Im Projekt haben sich 21 Partner 
aus Industrie und Forschung zusammengeschlossen, um 
Möglichkeiten für eine sichere Industrie 4.0 aufzuzeigen. 
Im Rahmen des Nationalen Referenzprojekts werden Risiken 
für die intelligente Fabrik identifiziert und Schutzmaßnahmen 
entwickelt. Sicherheitslücken können damit in der Produktion 
frühzeitig erkannt und Unternehmen vor Angriffen geschützt 
werden. Auf diese Weise können auch KMUs die Chancen der 
Digitalisierung und die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Vorteile für sich nutzen. Damit die Vision der Industrie 
4.0 also Realität werden soll, brauchen wir IT-Sicherheit.





>>Alle Unternehmen  
können bei der 
Umstellung auf die 
vernetzte Produktion 
die Probleme der 
IT-Sicherheit 
bewältigen.<<

Ernst Esslinger  ist seit über 30 
Jahren als Director Methods/
Tools bei HOMAG, dem welt-
weit führenden Hersteller von 
Maschinen und Anlagen für 
die holzverarbeitende Indus-
trie und das Handwerk, tätig. 
Zudem ist er Konsortialführer 
von IUNO, dem Nationalen Re-
ferenzprojekt zur IT-Sicherheit 
in Industrie 4.0.

Interview
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Herr Esslinger, warum ist IT-Sicherheit für die In-
dustrie ein so wichtiges Thema?

Ohne vernünftige Konzepte zur IT-Sicherheit wird 
Industrie 4.0 scheitern. Und das sollte nicht unser 
Ziel sein, denn die automatiserte Produktion hält 
zu viele Chancen für die Industrie bereit. Die dazu 
notwendige Vernetzung über die Unternehmens-
grenzen hinweg macht die Produktion allerdings 
in zunehmendem Maße anfällig für Gefahren aus 
dem Internet. Deshalb brauchen wir sichere IT-Lö-
sungen.

Und die Office-IT nimmt hier bereits eine Vorrei-
terrolle ein?

Im Office-Bereich hat man schon länger Erfahrung 
und es haben sich dort auch schon Technologien 
zum Schutz der Kommunikation innerhalb der Un-
ternehmen durchgesetzt. Diese müssen wir nun 
auf ihre Tauglichkeit im Produktionsbereich unter-
suchen.

Aus dieser Motiviation heraus ist also das Natio-
nale Referenzprojekt IUNO entstanden?

Richtig. IUNO wurde ins Leben gerufen, um Lösun-
gen für eine sichere Industrie 4.0 zu entwickeln. 
Unternehmen sollen diese später dann direkt bei 
sich als „Blaupause“ implementieren können. Die 
getesteten und übertragbaren IT- Sicherheitskon-
zepte werden für den Industriealltag abstrahiert 
und in Form eines Werkzeugkastens zur Verfügung 
gestellt.

IUNO folgt dem Prinzip „Security by Design“. 
Was bedeutet das genau?

Das bedeutet Sicherheit von Anfang an. Wir müssen 
das Thema IT-Sicherheit schon im (Software-) Ent-
wicklungsprozess verankern, um nicht nachträglich 
erst die Sicherheitsmaßnahmen „dazubasteln“ zu 
müssen. Das macht das Ganze unübersichtlich und 
teuer. Unternehmen müssen dafür speziell im Ent-

wicklungsbereich das notwendige Wissen aufbauen 
und dabei kann IUNO sicherlich sehr gut weiterhel-
fen.

Inwieweit können besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMUs) von IUNO profitieren?

Das Thema IT-Sicherheit beschränkt sich nicht auf 
bestimmte Unternehmen oder Unternehmensgrö-
ßen. Es betrifft alle Firmen – weltweit. Die KMUs 
haben dafür keine eigenen Abteilungen und tun sich 
meist schwer, aktiv in solchen Forschungsprojekten 
mitzuarbeiten. In der Regel steht ihnen nicht die not-
wendige Kapazität und das notwendige Wissen dafür 
zur Verfügung.

Und IUNO möchte dieses Wissen vermitteln?

Genau. Die 21 Partner im IUNO-Projekt werden ihre 
Ergebnisse so aufbereiten und verbreiten, dass spe-
ziell die KMUs diese direkt anwenden können. Die 
Unternehmen profitieren in der Folge von einer effi-
zienteren Produktion und von Wettbewerbsvorteilen. 
Wir in IUNO sind uns sicher: Alle Unternehmen kön-
nen bei der Umstellung auf die vernetzte Produkti-
on die Probleme der IT-Sicherheit bewältigen.
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>>IUNO wurde ins Leben 
gerufen, um Lösungen für 
eine sichere Industrie 4.0 
zu entwickeln. <<
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Industrie 4.0

ABER SICHER!

Die vierte industrielle Revolution bietet große Chan-
cen. Dennoch bleiben diese vielfach ungenutzt. Der 
Grund:  Unternehmen schrecken vor einer Vernet-
zung ihrer Produktionsanlagen zurück, da die ein-
gesetzte IT die Sicherheitsanforderungen der In-
dustrie 4.0 nicht erfüllt. Genau hier setzt IUNO an. 
Das Nationale Referenzprojekt entwickelt siche-
re IT-Lösungen für typische Fragestellungen der 
automatisierten Produktion. Die getesteten und 
übertragbaren Schutzmaßnahmen richten sich 
besonders an den Bedarfen der kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMUs) aus.

IUNO vereint 14 Unternehmen der deutschen In-
dustrie mit sieben Forschungseinrichtungen und 
Universitäten. Die insgesamt 21 Projektpartner ent-
wickeln gemeinsam das Handwerkszeug für einen 
umfassenden Schutz der vernetzten Produktion. 
Anhand von praxisrelevanten Industrie-4.0-Szena-
rien wird „Security by Design“ demonstriert, also 
IT-Sicherheit von Beginn der Planung für eine ver-
netzte Produktion an. Vier konkrete Anwendungs-
fälle veranschaulichen, wie Bedrohungen und Ri-
siken für die intelligente Fabrik identifiziert und 

Schutzmaßnahmen entwickelt werden können.
Durch eine projektübergreifend abgestimmte An-
forderungsanalyse wird ein einheitliches Gesamt-
bild der Herausforderungen an die IT-Sicherheit in 
der Industrie 4.0 erarbeitet. Eine bedarfsgerechte 
Entwicklung und die Demonstration passender Lö-
sungsansätze für die wichtigsten Handlungsfelder 
in der produzierenden Industrie stehen dabei im 
Fokus. 

Transfer in die Industrie

Die Forschungsergebnisse werden für den Indust-
riealltag abstrahiert und in Form eines Werkzeug-
kastens zur Verfügung gestellt. Die Lösungen kön-
nen später als Blaupause für eine sichere Industrie 
4.0 herangezogen werden.

Das Referenzprojekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Das Projektvolumen umfasst 33 Millionen Euro. 

IUNO - Nationales Referenzprojekt zur 
IT-Sicherheit in Industrie 4.0

Kundenindividuelle 
Produktion 

(Sichere Prozesse)

Technologiedaten-
marktplatz 

(Sichere Daten)

Fernwartung von 
Produktionsanlagen

(Sichere Dienste)

Visueller Security-
Leitstand 

(Sichere Vernetzung)
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IUNO betrachtet vier Anwendungsfälle
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Sichere Prozesse:

Wie sich ein Werkstück selbst 
durch die Produktionsanlage 
navigiert

Industrie 4.0 ermöglicht eine effiziente und kos-
tengünstige Produktion. Die Digitalisierung ver-
setzt Unternehmen zunehmend in die Lage, flexibel 
auf individuelle Kundenwünsche zu reagieren und 
neue Produkte schneller auf den Markt zu brin-
gen. Bei der Implementierung einer reibungslosen, 
automatisierten Produktionslandschaft sind im 
Innern des Unternehmens vielfältige IT-Sicher-
heitsanforderungen zu beachten. Dabei geht es 
aber nicht nur um die Gefahr, die den Unternehmen 
durch mögliche Hackerangriffe von außen drohen. 
Sondern auch um die Sicherheit, dass ein Werk-
stück jederzeit den richtigen Weg durch die Ferti-
gung findet und dabei immer identifizierbar bleibt. 
Und sollte es während der Produktion einmal zum 
Stau kommen, muss die intelligente Fabrik in der 
Lage sein, eine Alternativroute zu bestimmen, also 
ähnlich wie bei einem Navigationssystem.

Was in Autos schon zur Grundausstattung gehört, ist 
in der Produktion noch längst nicht angekommen: 
Navigationssysteme, die zu jeder Zeit den Stand-
ort und die schnellste und effizienteste Route für 
ein Werkstück bestimmen. Denn die automatisierte 
Produktion hat sich in vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMUs) noch nicht durchgesetzt. Der 
Arbeitsalltag wird in vielen Fällen noch von manuel-
len Prozessen bestimmt. Dabei bietet Industrie 4.0 
viele Chancen, um die Mitarbeiter in den Arbeitsab-
läufen zu unterstützen. IUNO widmet sich deshalb 
dem Thema „Kundenindivdiuelle Produktion“ und 
zeigt sichere, reibungslose und automatisierte Lö-
sungen. Unternehmen profitieren von einer kosten-
günstigen, flexiblen und effizienten Produktion. Und 
am Ende von zufriedenen Kunden.

Kundenindividuelle Produktion
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Kundenindividuelle Produktion

Warum die Möbelindustrie eine Vorreiterrolle 
einnimmt

Gerade wenn es um den Kauf von Möbeln geht, wün-
schen sich die Endkunden maßgeschneiderte und 
individuelle Lösungen für ihr Zuhause. Dabei müs-
sen eine hohe Qualität und verbindliche Lieferzeiten 
zu einem niedrigen Preis gewährleistet werden. Für 
die Unternehmen in dieser Branche rücken die Be-
dürfnisse des Kunden damit immer mehr in den Fo-
kus. Die Möbelindustrie ist darauf angewiesen, in-
dividuelle Produkte zu Kosten der Massenfertigung 
herstellen zu können. Nur eine vernetzte Fertigung 
mit höchstmöglichem Automatisierungsgrad in 
Verbindung mit intelligenter Softwaretechnik wird 
dieser Anforderung gerecht. Aus diesem Grund se-
hen sich Möbelhersteller weltweit gezwungen, ihre 
Fertigungsprozesse dementsprechend anzupassen, 
um ihren Marktanteil zu halten oder sogar zu erhö-
hen. Der Bedarf an intelligenten Anlagenkonzepten 
und flexiblen, hocheffizienten Einzelmaschinen 
steigt daher kontinuierlich an. IUNO erarbeitet si-
chere Lösungen für eine automatisierte Produktion, 
die auf sehr viele Branchen mit Losgröße 1 über-
tragbar sind.  

Entwicklung von zwei Demonstratoren

In IUNO werden exemplarisch zwei Demonstrato-
ren entwickelt, welche die großen Möglichkeiten für 
Unternehmen zur Steigerung der Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit aufzeigen. Dabei achtet das Re-
ferenzprojekt vor allem auf die Etablierung sicherer 
Kommunikationsstandards, um Angriffe von außen 
oder Störungen im Produktionsablauf zu verhindern. 

Demonstrator Intelligentes Werkstück

Die Entwicklung eines Intelligenten Werkstücks hat 
die Etablierung eines automatisierten und dynami-
schen Prozesses in der industriellen Einzelstückfer-
tigung zum Ziel. Die Herausforderung bei der Umset-
zung liegt vor allem in der Identifikation der Bauteile. 
Jedes Stück muss im Produktionsprozess zu jeder 
Zeit erkennbar sein, auch nach den einzelnen Bear-
beitungsschritten wie beispielsweise dem Lackieren 
eines Holzes. Ein aufgeklebter Barcode ist hier hin-
derlich. Bei der Entwicklung müssen entsprechende 
Maßnahmen zur Absicherung der ausgetauschten 
Produktions- und Steuerungsdaten vorgenommen 
werden, um Datenverfälschungen, Fehlkommandos 
oder einen nicht legitimierten Datenabfluss zu ver-
hindern. Wird eine zuverlässige Kommunikation nicht 
sichergestellt, kann dies eine Verletzung der Daten-

integrität und damit der Verfügbarkeit bedeuten. 
Die Folge ist eine Blockierung des Produktionspro-
zesses und damit die Verschwendung wertvoller 
Ressourcen. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings soll 
eine komplette Simulation der Produktion in Echt-
zeit, aber ohne Belastung der Maschinen ermög-
licht werden. 

Simulation einer Produktion

Die Inbetriebnahme von Produktionsanlagen soll-
te möglichst effizient und ohne hohen Konfigura-
tionsaufwand erfolgen. Auch müssen hinzukom-
mende Produktionsanlagen in eine bestehende 
Fertigungsumgebung integrierbar sein und zwar 
ohne die Produktion oder die Funktionstüchtigkeit 
der Gesamtanlage zu gefährden. In einer virtuel-
len Fabrik existieren die Maschinen und Anlagen 
sowie die innerbetriebliche Logistik in virtueller 
Form. Daraus lassen sich Anpassungsoptionen für 
die physische Produktion ableiten. Mit der Simula-
tion werden also mögliche Inkompatibilitäten vor 
Inbetriebnahme der Produktionsanlage erkennbar 
und eine sichere, reibungslose, IT-gestützte und 
prozessbasierte Produktion ermöglicht. Die Simu-
lation kann Abhängigkeiten und Schwierigkeiten 
im Produktionsprozess abbilden, Verbesserungs-
potenziale erarbeiten und bei der Produktionspla-
nung unterstützen. Es wird also sofort sichtbar, ob 
sich ein Werkstück in der gewünschten Form mit 
den vorhandenen Maschinen fertigen lässt oder 
wie viel Zeit und Kosten die Produktion einer be-
stimmten Möbelserie in Anspruch nehmen wird. 
Mit der Simulation wird es aber auch möglich, 
Unternehmen vor Cyberkriminalität zu schützen. 
Mögliche Einfallstore für Angriffe von außen wer-
den sichtbar und es können entsprechende Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden.
 
Wie kleine und mittlere Unternehmen profitieren

Kleine und mittlere Unternehmen können dank 
der automatisierten Produktion flexibel auf die 
Wünsche der Kunden reagieren und passgenaue 
Produkte sowie Dienstleistungen anbieten. Die Un-
ternehmen genießen damit einen klaren Wettbe-
werbsvorteil, da sie schneller auf aktuelle Trends 
reagieren können. IUNO sorgt dabei für die Absiche-
rung der Kommunikation mit bekannten Methoden 
aus der Office-Kommunikation, wie beispielsweise 
dem Einsatz von Zertifikaten. Diese Mechanismen 
werden dann auf die Industrie übertragen und Un-
ternehmen profitieren von passgenauen IT-Sicher-
heitslösungen für Ihre Produktion. 
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Industrie 4.0 hält für Unternehmen viele Mög-
lichkeiten bereit, zum Beispiel die Einführung 
neuer Geschäftsmodelle. Denn die Verzahnung 
der Produktion mit modernster Informations- 
und Kommunikationstechnik versetzt Unter-
nehmen zunehmend in die Lage, neben dem 
reinen Produkt auch zusätzliche, auf den Kun-
den abgestimmte, Dienstleistungen anzubieten. 
IUNO möchte der Industrie die Möglichkeit neu-
er Vertriebswege aufzeigen und entwickelt eine 
Plattform für einen fabrikübergreifenden Da-
tenaustausch, einem Technologiedatenmarkt-
platz. Im Projekt wird erforscht, wie der Daten-
austausch zwischen den Akteuren zu jeder Zeit 
sicher erfolgen kann. 

Was in den meisten Branchen alltäglich ist, findet 
in der Industrie bislang noch eher selten statt. Der 
Blick auf das Kaufverhalten des Kunden. Denn 
Abnehmer kaufen kein Produkt, sie kaufen eine 
Problemlösung. Blicken wir einmal in die Mobil-
funkindustrie. Hier geht es Konsumenten längst 
nicht mehr um die Funktionstüchtigkeit des Ge-
räts, also um das reine Kommunizieren mit Freun-
den. Es geht vielmehr um die Möglichkeit das 
Smartphone, zu jeder Zeit mit weiteren Zusatz-
funktionen wie beispielsweise einem Musikplay-
er ausstatten zu können. Diese Dienstleistungen 
können über den App-Store bezogen werden. Die 
Idee des in IUNO entwickelten Technologiedaten-
marktplatzes orientiert sich nun genau an diesem 
Szenario und verfolgt das Ziel, die Arbeit der Un-
ternehmen effizienter und flexibler zu gestalten. 
Neue Märkte können auf diesem Weg erschlossen 
werden.

Sichere Daten: 

Neue Geschäftsmodelle 
für die Industrie

Wie funktioniert der Technologiemarktplatz 
genau?

Über den Technologiedatenmarktplatz können in-
dustrielle Maschinen der Automatisierungstech-
nik mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet wer-
den. Ihm liegt folgendes Szenario zugrunde: Bei 
der Auslieferung einer Maschine an einen Maschi-
nenbetreiber stellt der Maschinenhersteller einen 
Grundumfang an Technologiedaten für Standar-
danwendungen zur Verfügung. Technologiedaten, 
die über den Grundumfang hinausgehen, kann der 
Maschinenbetreiber später über den Technologie-
datenmarktplatz bedarfsgerecht und damit kos-
tengünstig erwerben, also ähnlich wie in einem 
App-Store. In der Vision von Industrie 4.0 werden die 
fehlenden Daten dann automatisiert über den Tech-
nologiedatenmarktplatz zur Verfügung gestellt. Die 
erforderlichen Technologiedaten sollen dabei über 
einen cloudbasierten Marktplatz gefunden, lizen-
ziert und heruntergeladen werden können. Alter-
nativ kann der Maschinenbetreiber den benötigten 
Technologiedatensatz selbst entwickeln und ande-
ren Maschinenbetreibern über den Technologieda-
tenmarktplatz zum Kauf anbieten.

Welche Hauptakteure für den Erfolg des Geschäfts-
modells entscheidend sind

Im Wesentlichen haben wir es mit dem Technologie-
datenhersteller, dem Technologiedatenmarktplatz-
betreiber sowie dem Maschinenbetreiber zu tun. 
Der Technologiedatenhersteller stellt die Daten her, 
die bei der Auslieferung einer Maschine an einen 
Maschinenbetreiber für verschiedene Anwendun-
gen zur Verfügung stehen und bietet diese später 
über den Technologiedatenmarktplatz an. 

Technologiedatenmarktplatz
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Technologiedatenmarktplatz

Der Technologiedatenmarktplatzbetreiber ist für 
den Handel der Technologiedaten verantwortlich 
und regelt das Angebot und die Nachfrage zwi-
schen den Teilnehmern des Marktplatzes. Ihm 
kommt also eine besonders tragende Rolle zu. 
Denn sowohl der Hersteller als auch der Betreiber 
müssen ihm vollstes Vertrauen schenken können. 
Der Maschinenbetreiber hat die Möglichkeit, die 
nötigen Technologiedaten für seine Maschine über 
den Technologiedatenmarktplatz kostengünstig in 
Form einer bedarfsgerechten Lizenz zu erwerben. 

Wie sorgt IUNO für sichere Daten? 

Der Erfolg des Technologiedatenmarktplatzes 
hängt nicht allein von seinen Akteuren ab, son-
dern vor allem in der Gewährleistung von sicheren 
Daten. Der Schutz des geistigen Eigentums, das 
bei der Erstellung von Technologiedaten entsteht, 
muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden. 
Eine unberechtigte Nutzung oder Weitergabe der 
Daten ist deshalb zu jedem Zeitpunkt zu verhin-
dern. Die Technologiedaten dürfen ausschließlich 
auf einer Werkzeugmaschine anwendbar sein, für 
die eine legale Lizenz erworben wurde. Im Rahmen 
von IUNO werden die Voraussetzungen für einen 
hinreichenden Schutz der Technologiedaten für 
die gesamte Kette vom Technologiedatenherstel-

ler über den Technologiedatenmarktplatz bis zur 
Anwendung im Programmiersystem und auf der 
Maschine geschaffen. Der hier entwickelte Know-
how-Schutz verhindert einen unberechtigten Zu-
griff sowie eine Weiterverwendung der Daten und 
schafft alle notwendigen Voraussetzungen für eine 
sichere Anwendung in industriellen Anlagen. 

Wie kleine und mittlere Unternehmen profitieren

KMUs können dank der automatisierten Produkti-
on einfach und flexibel weitere Zusatzfunktionen 
für die vernetzte und produzierende Maschine hin-
zulizenzieren. Der Vorteil liegt in einem geringeren 
Ressourcenverbrauch bei steigender Produktivität. 
Denn durch die gewonnene Effizienz bei der Pro-
duktion genießen die Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile und profitieren nicht zuletzt von Preis-
vorteilen.   Der herkömmliche Einkaufsprozess in 
kleinen und mittleren Unternehmen ist bislang 
kosten- und zeitaufwändig und oft intransparent. 
KMUs kaufen zumeist geringere Mengen als Groß-
unternehmen ein und haben dadurch Preisnachtei-
le. Dank der Einführung neuer Geschäftsmodelle 
wie dem Technologiedatenmarktplatz profitieren 
die Unternehmen von einer wesentlich größeren 
Markttransparenz und die Nachfrage vieler Einzel-
unternehmen kann gebündelt werden.
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Sichere Dienste: 

Wie Fernwartung für 
Unternehmen effizienter 
wird

Egal ob ein Fahrkartenautomat, eine Produktions- 
oder einfach eine digitale Telefonanlage: Der Be-
darf an Fernwartungslösungen für Maschinen und 
Anlagen steigt kontinuierlich. Aufgrund fehlender 
standardisierter Prozesse wird die Gewährleis-
tung der IT-Sicherheit aber immer vielschichtiger 
und damit kritischer. Die Angst vor Datendiebstahl 
oder bewusster Manipulation von Anlagen, die im 
schlimmsten Fall zum Maschinenstillstand füh-
ren, nimmt zu. Um mögliche Sicherheitslücken zu 
verhindern, arbeiten die IUNO-Partner an Stan-
dards für einen sicheren Zugang zu Anlagen, Ge-
räten und Daten, die unabhängig vom jeweiligen 
Standort oder Netzwerk der Maschinen sind. Die 
Einführung einer zentralen cloudbasierten Platt-
form ermöglicht den Unternehmen einen kontinu-
ierlichen Überblick, wer zu welcher Zeit auf welche 
Maschine zugreift. 

Industrielle Anlagen werden zunehmend vernetz-
ter und komplexer. Die für die Wartung benötigte 
Kompetenz ist deshalb oft nicht mehr beim Be-
treiber der Anlagen vor Ort vorhanden. Auch der 
Gebrauch unterschiedlicher Maschinenfabrikate 
in der Produktionshalle nimmt zu. Je mehr unter-
schiedliche Maschinenhersteller in der Fabrik zum 
Einsatz kommen, desto mehr unbeaufsichtigte 
Dienstleister werden zur Wartung benötigt. Das 
eigene Unternehmen verliert so schnell den Über-
blick, wer gerade zu welchem Zeitpunkt Zugriff auf 
eine Maschine hat. In IUNO wird deshalb ein Mo-
dell für eine sichere industrielle Fernwartung ent-
wickelt:  Über eine Webplattform erhält ein exter-
ner Service-Techniker über offene Netze von einem 
entfernten Rechner einen temporären gesicherten 
Zugang zu einem geschützten Fertigungsnetz und 
kann sich auf diese Weise mit der Maschine ver-
netzen.

Fernwartung
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Fernwartung

Die Industrie benötigt standardisierte Prozesse

Deshalb entwickelt IUNO eine cloudbasierte 
Web-Plattform mit einer klar definierten und stan-
dardisierten Schnittstelle. Damit möglichst alle 
Unternehmen eine sichere Fernwartung bei sich 
implementieren können, achtet IUNO auf eine 
möglichst hohe Kompatibilität und Herstellerun-
abhängigkeit. Die Plattform organisiert alle Ver-
bindungen zwischen Maschinenbetreibern und 
Wartungsunternehmen. Gleichzeitig übernimmt 
sie das Management der Zugriffe auf die zu war-
tenden Maschinen. Auch wird von dort das Routing, 
das Ticketing sowie die Benutzer- und Zertifikats-
verwaltung zentral gesteuert. Dank dieses Modells 
muss der Betreiber künftig nur diese eine Verbin-
dung konfigurieren und kann alle seine Anlagen 
über eine einzige Plattform fernwarten lassen. 

Wie sorgt IUNO für eine sichere Fernwartung?

Je stärker sich Produktionsumgebungen mit an-
deren Netzen verbinden, desto wichtiger wird die 
IT-Sicherheit. Die Zugriffe auf Maschinen müs-
sen deshalb zu jeder Zeit genau bestimmbar und 
die Identität der Service-Techniker sichtbar sein. 
In IUNO wird ein neuer Ansatz zur Authentifizie-
rung der in der Fernwartung beteiligten Personen 
erprobt. Die Identifizierung erfolgt dabei so, dass 
neben den Aspekten der IT-Sicherheit auch die 
Benutzer und Kostenfreundlichkeit für die Imple-
mentierung der Lösung berücksichtigt werden. Mit 
Hilfe von geeigneten Sicherheitsprotokollen wird 
die Plattform eine verschlüsselte Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern übernehmen, die Zer-
tifikatsverwaltung steuern und alle Verbindungen 
zwischen Maschinenbetreiber und Wartungsun-
ternehmen organisieren. Die Entwicklung einer Au-
thentifizierungs-App für Fernwartungstechniker 
sorgt zudem für einen einfachen und effizienten 
Zugang zur Plattform.  

Zwei Demonstratoren veranschaulichen die 
Chancen für Unternehmen

Was heute an bestehender Infrastruktur im Werk 
eingesetzt wird, wird sich dank der großen tech-
nischen Möglichkeiten im Laufe der Zeit kontinu-
ierlich ändern. Das in Zukunft verstärkt drahtlose 
Technologien in der Werkinfrastruktur eingesetzt 
werden, liegt auf der Hand. Deshalb werden in 
IUNO zwei Demonstratoren entwickelt. Zum einen 
auf der Basis bereits bestehender Infrastrukturen 
im Werk, wie zum Beispiel gängiger Produktions-

netze. Zum anderen durch den Einsatz drahtloser 
Netze. So wird beispielsweise eine LTE-Verbindung 
über die Telekom-Provider-Netze im Forschungs-
vorhaben integriert. Im Rahmen der Entwicklung 
des zweiten Demonstrators werden insbesondere 
auch Konzepte für eine schnelle und einfache Ad-
hoc-Vernetzung untersucht. 

Wie kleine und mittlere Unternehmen profitieren

Nach dem heutigen Stand der Technik ist die Ver-
bindung zwischen den Maschinenbetreibern und 
Fernwartungsunternehmen aufgrund fehlen-
der Standards über eine einzige Plattform nicht 
möglich. Die zentrale Anforderung an eine hohe 
Kompatibilität und Herstellerunabhängigkeit 
wird insbesondere durch dein Einsatz von Sta-
te-of-the-Art-Technologien und geeigneter Hard-
ware sichergestellt. Mit Hilfe der in IUNO entwi-
ckelten Fernwartungslösung müssen sich KMUs 
nicht mehr selbst um die Kommunikation zwischen 
den nötigen Teilnehmern kümmern und können die 
effiziente Lösung als Service in Anspruch neh-
men. Zudem profitieren die Unternehmen von der 
Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards, 
wenn sich ein Servicetechniker mit der zu warten-
den Maschine vernetzt. 

+
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Sichere 
Kommunikation: 

Angriffe auf die eigene 
Produktion abwehren

In der Vision der vierten industriellen Revolution 
scheinen die Möglichkeiten der vernetzten Pro-
duktion unendlich. Doch je stärker sich Produk-
tionsumgebungen mit ihrem Umfeld verbinden, 
desto wichtiger wird die IT-Sicherheit. Unterneh-
men kann durch Angriffe von außen ein erheblicher 
wirtschaftlicher Schaden entstehen. Um diese zu 
vermeiden, werden verlässliche IT-Sicherheits-
lösungen benötigt, die den Firmen und damit den 
Mitarbeitern zu jedem Zeitpunkt Störungen in der 
Produktion melden. Der in IUNO entstehende Vi-
suelle Security-Leitstand sorgt für eine kontinu-
ierliche Sicherheitsüberwachung, indem er die In-
formationen in der Produktion in Echtzeit darstellt 
und bewertet.

Was in der Office-IT schon längst alltäglich ist, 
findet im Produktionsumfeld noch selten Anwen-
dung: Der Einsatz eines Security-Leitstandes, der 
einen aktuellen Überblick über den Stand der In-
formationssicherheit abbildet. Doch gerade in der 

Industrie können diese Leitstände einen erhebli-
chen Beitrag für eine sichere Produktion leisten. 
Die Teilnehmer eines Produktionsnetzes sind da-
mit eindeutig identifizierbar. Da Störeinflüsse so 
sichtbar werden, können Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt schnell und effizient in den Prozess ein-
greifen. In IUNO werden Werkzeuge entwickelt, die 
überhaupt in der Lage sind, Angriffe in der Produk-
tion zu erkennen. Parallel entsteht eine Visualisie-
rungskomponente, die den „Echtzeit“-Status auf 
Basis der getesteten Werkzeuge darstellt und be-
wertet.

Welche konkreten Risiken kann der Security-
Leitstand vermindern?

In IUNO werden IT-Sicherheitsrisiken betrachtet, 
die in einem alltäglichen Fertigungsszenario auf-
treten können: Beispielsweise Hackerangriffe von 
außen, fremde Notebooks im Produktionsnetz 
oder eine fehlerhafte Kommunikation unter den 

Visueller Security-Leitstand
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Visueller Security-Leitstand

Maschinen. Der Leitstand bietet Lösungen, Ma-
nipulationen von speicherprogrammierten Steu-
erungen zu erkennen, wenn diese ungewollt ge-
stoppt oder neu konfiguriert werden. Es ist also 
möglich, die Produktion zu schützen, indem indus-
trielle Kommunikationsprotokolle verstanden und 
die jeweiligen Kommandos kontrolliert werden. 
Auch neue oder nicht bekannte Teilnehmer des 
Netzwerkes können mit dem System identifiziert 
werden. Unternehmen erhalten in Echtzeit Infor-
mationen über unbekannte Identitäten, ungewoll-
te Kommunikationsstrecken, Manipulationen oder 
Anomalien. 

Wie funktioniert der Security-Leitstand für die 
Produktion?

Abweichungen in der Produktion werden mit Hil-
fe des Visualisierungssystems sofort sichtbar und 
können korrigiert werden. Bei akuten Bedrohun-
gen werden Unternehmen in die Lage versetzt, 
schnell und effizient zu reagieren, um Schäden 
zu verhindern. Die graphische Oberfläche ist um-
fangreich und trotzdem leicht bedienbar, um eine 
schnelle Reaktion auf mögliche Bedrohungen un-
terstützen zu können. Einheitliche Kommunika-
tionsprotokolle und Nachrichtenformate sorgen 
dafür, dass die sicherheitsrelevanten Informatio-
nen in Form von Alerts, Messages oder Events auf 
verschiedene Endgeräte in „Echtzeit“ übermittelt 
und dargestellt werden. In die Entwicklung flie-
ßen ebenso sicherheitsrelevante Parameter und 
Einflussfaktoren aus den einzelnen Systemen und 
Anlagen ein. Produktionsanlagen sind dadurch zu 
jedem Zeitpunkt geschützt und können effizient 
ohne Ausfälle genutzt werden. 

Und der Mensch? 

In modernen Unternehmen scheinen die Wege der 
vernetzen Produktion nahezu unendlich. Während 
eine Basisüberwachung der Systeme auch dezen-
tral möglich ist, sind komplexere IT-Angriffe oder 
Vorfälle nur mit entsprechend qualifiziertem Per-
sonal erkennbar und behebbar. Zum Beispiel kön-
nen hier sogenannte IT-Forensiker zum Einsatz 
kommen, die digitale Spuren der Cyberkriminellen 
auswerten. Anhand des Security-Leitstandes kann 
sowohl präventiv durch Sammlung und Behebung 
neuer Schwachstellen als auch reaktiv durch Er-
kennung von Angriffsquellen gearbeitet werden. 

Wie kleine und mittlere Unternehmen profitieren

Nach dem heutigen Stand der Technik ist die Er-
fassung, Analyse und Übermittlung von benötigten 
sicherheitsrelevanten Daten mit verschiedenen 
Kommunikationspartnern eines Produktionsnet-
zes oft nicht möglich. Um dieser Problematik zu 
begegnen, werden in IUNO Standards für einheit-
liche Kommunikationsprotokolle und Nachrichten-
formate für die vernetzte Produktion entwickelt. 
Besonders kleine und mittlere Unternehmen kön-
nen so ihre eigene Infrastruktur auf modernem Ni-
veau überwachen und in das Sicherheitskonzept 
ihrer Kunden und Lieferanten eingebunden wer-
den. Eine adäquate Sicherstellung der Informati-
onssicherheit kann einen essenziellen Kosten- und 
damit Wettbewerbsvorteil darstellen.
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IT-Sicherheit aus dem 
Werkzeugkasten 

Die Vernetzung der Produktion ist gerade für 
kleine und mittlere Unternehmen eine große Zu-
kunftschance. Doch die zunehmende Digitalisie-
rung lässt die IT-Strukturen komplexer werden 
und stellt damit die IT-Sicherheit vor neue Her-
ausforderungen. So wächst speziell im indust-
riellen Umfeld die Bedrohung durch digitale An-
griffe. Um diesen Gefahren zu begegnen, bietet 
sich eine große Bandbreite an bewährten Gegen-
maßnahmen an. IUNO testet im Rahmen der vier 
Anwendungsfälle IT-Sicherheitslösungen und 
stellt geeignete Methoden für Unternehmen in ei-
nem Werkzeugkasten zusammen. Die betrachte-
ten Schutzmaßnahmen richten sich an typischen 
Fragestellungen der Industrie aus und können 
von Unternehmen als Blaupause für eine sichere 
Industrie 4.0 herangezogen werden.

Kleine und mittlere Unternehmen brauchen maß-
geschneiderte IT-Sicherheitslösungen, um die 
Vorteile des digitalen Wandels für sich nutzen zu 
können. IUNO richtet sein Projektvorhaben genau 
an diesen Anforderungen aus und gibt sowohl dem 
Ausrüster als auch dem Anwender IT-Sicherheits-
lösungen an die Hand. Ausgehend von den vier 
Anwendungsfällen „Kundenindividuelle Produk-
tion“, „Technologiedatenmarktplatz“, „Fernwar-
tung“ und „Visueller Security-Leitstand“ werden 
passende Werkzeuge identifiziert und entwickelt. 
Dabei werden auch bereits kommerziell existie-
rende Werkzeuge verwendet und bei Bedarf Neu-
entwicklungen vorgenommen. 

Die entstehenden Lösungen beziehen sich dabei 
auf alle Ebenen moderner Industrieanlagen, die 
sich von Cloud-Diensten über Netzwerkdienste, 
Bussysteme und die Betrachtung einzelner einge-
betteter Systeme erstrecken.

Welche drei Sicherheitsbausteine in dem Werk-
zugkasten enthalten sind:

• Angriffserkennung

• Schutzmaßnahmen

• Erfassung des Schutzniveaus

Auf der Basis des breiten Spektrums der im Pro-
jekt entwickelten vier Anwendungsfällen soll der 
begleitend entwickelte Werkzeugkasten am Ende 
eine Vielfalt an Prozessen und Methoden bereit-
stellen. Die getesteten und übertragbaren IT-Si-
cherheitslösungen werden später den Unterneh-
men für eine sichere Industrie 4.0 zur Verfügung 
gestellt. 

Transfer in die Industrie 
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Angriffe auf Produktions-
systeme frühzeitig 
entdecken

Je vielfältiger die Chancen des digitalen Wandels 
sind, desto erfinderischer werden Cyber-Krimi-
nelle. Es wird zunehmend wichtiger, Sicherheits-
lücken in der virtuellen Fabrik zu schließen und 
Angriffe von innen und außen abzuwehren. Dafür 
bieten sich vielfältige Methoden an, um Spionage, 
Datenklau oder –manipulation zu verhindern. Und 
zwar bevor die komplette Produktionsanlage zum 
Stehen kommt. Die Kenntnis über die Methoden 
der Angreifer ist von enormer Bedeutung. Der Ein-
satz ausgewählter Werkzeuge, wie beispielsweise 
Honeynets, Anomalieerkennung oder Integritäts-
überwachung, ermöglichen Unternehmen, mehr 
über die Angriffsmuster zu erfahren. IUNO hat die-
se Werkzeuge speziell für die Industrie weiterent-
wickelt. 

Wie Unternehmen die Aktivitäten der 
Cyber-Kriminellen kennenlernen können

Um Unternehmen vor Hackerangriffen schützen 
zu können, ist es wichtig, die Methoden der An-
greifer zu kennen. Dies ist beispielsweise mit dem 
Einsatz von Honeypots möglich. Honeypots sind 
Netzwerkressourcen, die Hacker anlocken, um 
mehr Informationen über ihre Angriffsmuster zu 
erhalten. Mit dem Einsatz dieser Methode werden 
Schwachstellen in IT-Anwendungen in kontrollier-
ter Art und Weise zugänglich gemacht und aus den 
beobachteten Verhaltensmustern der Hacker ge-
eignete Gegenmaßnahmen abgeleitet. Um komple-
xere Systeme wie ganze Unternehmensnetzwerke 
zu simulieren, werden mehrere Honeypots zu ei-
nem Honeynet zusammengeschlossen. Was in der 
Office-IT schon durchaus möglich ist, weitet IUNO 
nun speziell auf die Produktionsnetzwerke der In-
dustrie 4.0 aus. Das Referenzprojekt entwickelt 
ein industrielles Honeynet zur Simulation von Pro-
duktionsnetzwerken, um einerseits den Stand der 
Technik von Angriffen zu erfassen und um anderer-
seits auch passende Gegenmaßnahmen umsetzen 
zu können. Der Einsatz dieser Methode benötigt 
die Sammlung und Auswertung wichtiger, den Un-

ternehmen bislang unbekannter Daten. Dadurch 
erhalten Unternehmen mehr Informationen über 
die Angriffs- und Schutzmethoden, ohne das re-
ale Produktionsnetzwerk zu gefährden. Auf diese 
Weise können Schwachstellen aufgezeigt und Si-
cherheitslücken entsprechend geschlossen wer-
den. Der Schutz des realen Produktionsnetzwerks 
wird damit verbessert und zukünftige Angriffe kön-
nen verhindert werden. Zudem sind Honeynets ein 
wichtiger Indikator dafür, ob bereits in ein beste-
hendes Netzwerk eingedrungen wurde. 

Angriffe auf das Unternehmensnetz erkennen, be-
vor die Produktion zum Stillstand kommt

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Produk-
tion entstehen auch neue Anforderungen an das 
Netzwerkmanagement industrieller Steuernetze. 
Durch die Vernetzung verschiedener Anlagen wird 
die IT-Sicherheit immer wichtiger. Hier nimmt die 
Office-IT mit speziellen Sicherheitslösungen eine 
Vorbildfunktion ein.  IUNO verfolgt das Ziel, ähnli-
che Monitoring- und Sicherheitslösungen für die 
Produktionsnetzwerke zu entwickeln. Mit Hilfe des 
Einsatzes der Anomalieerkennung untersuchen 
die Projektpartner nun Methoden, Angriffe auf das 
Unternehmensnetz zu erkennen, bevor die Produk-
tion zum Stehen kommt. Die Anomalieerkennung 
sorgt für eine kontinuierliche Sicherheitsüberwa-
chung und kann potenzielle sicherheitsrelevante 
Ereignisse  in der Produktion erkennen und mel-
den. Basierend auf Erfahrungen mit vorhandenen 
Methoden aus der klassischen IT werden nun IT-Si-
cherheitslösungen entwickelt, die auf die speziel-
len Anforderungen und Protokolle in der Industrie 
eingehen. Produktionsanlagen benötigen eine kon-
tinuierliche technische Sicherheitsüberwachung, 
die den laufenden Betrieb der Anlage selber nicht 
beeinträchtigt. Das frühzeitige Erkennen von Ab-
weichungen soll die zeitnahe Bewertung von Er-
eignissen in Bezug auf ihre IT-Sicherheitsrelevanz 
ermöglichen. Dazu haben die IUNO-Partner unter 
Einbeziehung von methodischen Ansätzen aus dem 

Angriffserkennung
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„Machine-Learning“-Umfeld eine „Anomalie-Erke-
nungsmethode“ entwickelt. Es werden Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen erfasst und ganzheit-
lich analysiert und bewertet. Diese Methode passt 
sich den schnell verändernden Randbedingungen 
von Industrie 4.0 immer wieder neu an, während 
die vorhandenen Systeme auf eine bestimme Inf-
rastruktur und auch bekannte Angriffsmuster hin 
konfiguriert werden müssen. 

Wenn Angreifer Daten in der Produktion verändert 
haben

Die Integrität der Daten ist eines der Schutzziele 
von IUNO. Um große Produktionssysteme in der In-
dustrie 4.0 etablieren zu können, müssen Verände-
rungen an Daten zuverlässig erkannt werden. Dies 
wird mit der Integrationsüberwachung möglich, ein 
Sicherheitsmechanismus für die in Systemen ein-

gesetzte Hardware und Software. Mit diesem Werk-
zeug können Unternehmen erkennen, ob und wann 
Daten verändert oder gelöscht worden sind. Die 
Methode der Integritätsüberwachung wird in IUNO 
vor allem für die Überwachung neuer Hardware 
eingesetzt. Es bildet vor allem Industrie-4.0-Pro-
zesse ab, in denen mit besonders wertvollen oder 
sensiblen Daten gearbeitet wird. Der Schutz von 
Mensch, Maschine und Geschäftsmodellen steht 
dabei im Vordergrund. Eine hochskalierte Integri-
tätsüberwachung sorgt für die Sichtbarkeit aller 
Änderungen im Industrie-4.0-System und bildet 
die Ursachen ab. Die im System eingesetzten Si-
cherheitsmechanismen lösen dabei einen Alarm 
aus, sobald ein Angreifer mit den Daten in Berüh-
rung kommt. Sensible Daten sind so vor unauto-
risiertem Zugriff und Änderungen geschützt. Ein 
interner Missbrauch dieser Daten kann damit ver-
hindert werden. 
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Sicherheitskonzepte für 
Unternehmen

Sind Unternehmen mögliche Angriffsmuster auf 
das Netzwerk bekannt, können daraus entspre-
chende Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. 
Die IUNO-Projektpartner erforschen dafür nicht 
nur neue, wettbewerbsfähige Technologien, son-
dern identifizieren bereits bestehende kommer-
ziell verfügbare Lösungen, die den spezifischen 
Anforderungen in der Industrie 4.0 gerecht wer-
den. Für die Unternehmen werden die getesteten 
und erfolgreichen Maßnahmen abstrahiert und 
in Handlungsempfehlungen zusammengefasst. 
Als geeignete Schutzmaßnahmen bieten sich bei-
spielsweise der Einsatz eines Trusted Platform 
Modules (TPM), eine Security Simulation, eine Ab-
sicherung der Kommunikation oder eine entspre-
chende Datennutzungskontrolle und Policy-Spe-
zifikation an.

Sicherheitschips für die Industrie 4.0

Was für Smartphones und PCs schon alltäglich ist, 
wird nun auf industrielle Produktionsanlagen und 
Netzwerk-Komponenten übertragen: Eingebaute 
Sicherheitschips, die das Gerät jederzeit identifi-
zieren. Für mehr Sicherheit werden in IUNO diese 
Chips nun auch für Industrieanlagen getestet. Die 
Rede ist von einem eingebetteten Trusted Platform 
Module (TPM), ein nach neuen Standards entwi-
ckelter Chip, der jeden Rechner und damit seinen 
Nutzer, aber auch industrielle Maschinen, identi-
fiziert. Seine Aufgabe ist es, eine sichere und ver-
trauenswürdige Umgebung in der Produktion zu 
schaffen und die vorhandenen Rechnerarchitektu-
ren zu schützen. Anhand der im Chip hinterlegten 
Schlüssel ist die Hardware zu jedem Zeitpunkt ein-
deutig erkennbar bzw. als berechtigt verifizierbar. 
Im geschützten Bereich dieses Sicherheitschips 
sind außerdem Verschlüsselungs- und digitale Si-
gnierfunktionen enthalten, die dafür sorgen, dass 
sensitive Daten des Gesamtsystems vertraulich 

bleiben und die Integrität der Daten geschützt wird.
Bei erkannten Manipulation auf die Industrieanla-
ge kann schnell mit Maßnahmen wie einem Alarm, 
dem Abschalten der Anlage oder dem Wechsel auf 
ein Ersatzsystem reagiert werden. Mit einem in-
dustriellen TPM können also IT-Sicherheitslücken 
geschlossen werden, die von den bisherigen Soft-
warelösungen nicht erreichbar sind. Es schützt 
das System vor Zugriff von unautorisierten Gerä-
ten, zum Beispiel während der kritischen Phase 
des Boot-Vorgangs oder des Updateprozesses. Un-
abhängig von der potenziell gefährdeten Software 
können auf dem Chip auch Daten für die Authen-
tifikation, die verschlüsselte Kommunikation und 
andere sensible Daten sicher gespeichert werden. 
Mit einem TPM können aber auch verschiedene 
Geräte in der Industrie um grundlegende Sicher-
heitsfunktionen erweitert werden, die für einen rei-
bungslosen Produktionsablauf vonnöten sind und 
eine Ende-zu-Ende Sicherheit ermöglichen. 

Mit ein paar Mausklicks zu mehr Sicherheit

Die zunehmende Vernetzung hat auch die Einfüh-
rung von Cloud-Umgebungen und kontinuierlich 
steigenden Datenvolumen zur Folge. Die IT-Infra-
struktur muss dafür besonders flexibel und vor al-
lem leistungsfähig sein. Damit die Produktion von 
den Chancen der Industrie 4.0 profitieren kann, ist 
eine Virtualisierung der Softwarearchitektur von-
nöten. Dieser Vorgang wird mit Hilfe der Simulation 
vorgenommen. Konfigurationsänderungen am Sys-
tem werden so mit ein paar Mausklicks möglich. Im 
Zuge der Digitalisierung wird in Unternehmen nun 
ein Mix aus virtuellen und physischen Systemen 
eingesetzt,  die in einem gemeinsamen Netzwerk 
arbeiten. Beide Systeme benötigen unterschied-
liche IT-Sicherheitsstrategien. Hier setzt IUNO an 
und entwickelt IT-Sicherheitslösungen mithilfe der 
Simulation. So kann ein effizientes Sicherheitsma-
nagement für beide Systeme von einer zentralen 

Schutzmaßnahmen

20



Schutzmaßnahmen

Stelle aus verwaltet und Sicherheitsmechanismen 
wie Firewalls an beliebig vielen Stellen im Netz-
werk eingesetzt werden. Die Simulation ermöglicht 
eine schnelle und flexible Reaktion auf neue An-
forderungen der Industrie 4.0 und ermöglicht, sich 
besser gegen Cyber-Angriffe zu schützen.  

Wie die Kommunikationsinfrastruktur sicher wird

Eines der zentralen Paradigmen der Industrie 4.0 
ist die Kommunikation entlang der Wertschöp-
fungsketten. Damit einhergehend ist es nicht mehr 
sichergestellt, dass Kommunikationsstrecken 
zwangsweise an den Unternehmensgrenzen enden. 
Darüber hinaus existieren gerade in weitläufigen 
Anlagen Zugriffs- und Manipulationsmöglichkeiten 
durch Angreifer.

Diesen Herausforderungen wird im Rahmen von 
IUNO auf mehreren Ebenen begegnet. Ein wichtiger 
Schritt ist dabei die Absicherung der Kommunikati-
on nach den so genannten „CIA“-Schutzzielen. „C“ 
steht dabei für Confidentiality, also der Vertraulich-
keit von übermittelten Daten. Mit Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Vertraulichkeit (z.B. Verschlüs-
selung) wird verhindert, dass unbefugte Dritte 
Informationen mitlesen können. „I“ steht für In-
tegrität, welche etwa durch ein sicheres kryptogra-
phisches Hashverfahren (z.B. SHA3) sichergestellt 
werden kann. Damit lässt sich erreichen, dass die 
jeweiligen Kommunikationspartner Manipulatio-
nen an den übermittelten Daten erkennen können. 
„A“ steht für Methoden zur Sicherstellung der Au-
thentizität (z.B. digitale, kryptographische Signa-
tur), mit denen jeder Kommunikationspartner die 
Identität seiner Gegenstellen zweifelsfrei nachwei-
sen kann. Um diese Erfordernisse der Industrie 4.0 
in IUNO zu adressieren, werden die CIA-Schutzziele 
in einem Ende-zu-Ende-(E2E)-Konzept exempla-
risch am Beispiel des CAN-Protokolls realisiert.

Wie IUNO für die Sicherheit der Daten sorgt

Mit dem digitalen Wandel werden IT-Systeme in 
neuen industriellen Bereichen eingesetzt und 
Cloud-Lösungen integriert. Auch neue Geschäfts-
modelle werden für die Industrie möglich. Mit den 
neuen Möglichkeiten ändern sich die Anforderun-
gen an die IT-Sicherheit. Denn die Daten müssen 
sowohl im eigenen Unternehmensnetzwerk als 
auch bei externen Partnern vor Cyber-Angriffen 
geschützt sein. Welche Schutzmaßnahmen dafür 
im Einzelfall genau erforderlich sind und welche 
Aktionen für Daten gestattet sind, kann in einer 
Policy-Spezifikation festgehalten werden. Zusam-
men mit einer darauf abgestimmten IT-Umgebung 
und Infrastruktur ist eine kontrollierte Verarbeitung 
der Daten möglich. Dabei steht der Schutz der Da-
ten vor unberechtigter Nutzung im Vordergrund. 
IUNO untersucht, wie eine vollständige Kontrolle 
über die Verwendung von wertvollen oder sensiblen 
Daten durch eine Datennutzungskontrolle gewähr-
leistet wird und entwickelt dafür die notwendige 
Abstimmung zwischen Geschäftsprozess und IT-Si-
cherheit. Nur mit einer Datennutzungskontrolle, die 
sich in Industrie-4.0-Architekturen und -Systeme 
integrieren lässt, können innovative Geschäfts-
modelle entwickelt werden.
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IT-Sicherheit von 
Anfang an

Im industriellen Umfeld wächst die Bedrohung durch 
digitale Angriffe kontinuierlich. Mit der zukünftig zu 
erwartenden starken horizontalen und vertikalen 
Vernetzung im Zuge von Industrie 4.0 besteht ein 
sehr hoher Bedarf an Risikobewertungsmodellen 
und zugehörigen Methoden, die sich speziell an den 
Bedürfnissen der Industrie orientieren. Deshalb sol-
len im Rahmen von IUNO auch entsprechende Be-
wertungsmodelle entwickelt werden. Um die richti-
gen Schutz- und Abwehrmechanismen zum Einsatz 
kommen zu lassen, müssen die Unternehmen mög-
liche Sicherheitslücken in ihrer Produktion kennen. 
Auf dieser Basis wird dann eine Sicherheitspolitik 
entwickelt, die in einem Risiko-Management-Pro-
zess erfasst werden. In IUNO werden Konzepte ent-
wickelt, die Anlagenbauer aber auch Maschinenher-
steller dabei unterstützen, IT-Sicherheitsrelevante 
Eigenschaften ihrer Anlagen und Maschinen bereits 
in der Entwicklungszeit zu erfassen. Gegenmaß-
nahmen können somit frühestmöglich eingeleitet 
werden. 

Security by Design

IT-Sicherheit muss schon in einer ganz frühen 
Entwicklungsphase als Qualitätsaspekt bei der 
Umstellung auf die automatisierte Produktion 
mitbetrachtet werden. IUNO entwickelt deshalb 
Bedrohungsmodelle und Risikoabschätzungen für 
industrielle Fertigungen und stellt ausgewählte 
Methoden in einem Softwaretool zusammen. Eine 
möglichst akkurate Risikobewertung dient dabei 
als Basis für die Identifizierung und Bewertung vor-
handener IT-Sicherheitsrisiken in verschiedenen 
Industrie-4.0-Szenarien. Einen wesentlichen Input 
für die Risikoanalyse stellen die Ergebnisse aus 
der Bedrohungsanalyse dar. Mit der Bedrohungs-
analyse wird das System auf Schwachstellen hin 
untersucht. Dies muss bereits bei der Entwicklung 
eines Industrie-4.0-Systems geschehen, damit die 
erzielten Resultate in die Entwicklung mit einflie-
ßen können. Im Rahmen einer Bedrohungsanalyse 
wird beispielsweise festgestellt, welche Werte es 
zu schützen gilt, welche potentiellen Angreifer es 

gibt und welche Angriffswege von ihnen verwendet 
werden könnten. Die anschließende Risikobewer-
tung ist notwendig, um den potenziellen Schaden 
und die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der 
entdeckten Bedrohungen zu bestimmen. Das in 
IUNO entwickelte Softwaretool hilft den Anwen-
dern dann bei der Erfassung aller relevanter Be-
drohungen und ermöglicht eine korrekte Risikobe-
wertung.

Erfassung des Schutzniveaus



Technikgestaltung aus 
juristischer Sicht

Um die Chancen von Industrie 4.0 erfolgreich nutzen 
zu können, müssen bei der Bewertung von Sicher-
heitszuständen auch rechtlich bindende Aspekte 
beachtet werden. Im Rahmen des IUNO-Projekts 
werden diese Aspekte durch die Methode zur Kon-
kretisierung rechtlicher Anforderungen (KORA) 
in die technischen Lösungen eingebracht. Damit 
kann eine dauerhafte Rechtsverträglichkeit der im 
Projekt umgesetzten vier Anwendungsfälle sicher-
gestellt werden. Die rechtliche Betrachtung der 
Technik erfolgt dabei ausgehend von den Grund-
rechten und den verfassungsrechtlichen Vorgaben. 
Der Vorteil, das Grundgesetz als Ausgangspunkt 
zu verwenden, liegt in seiner Beständigkeit gegen-
über einfachen Gesetzen, die vom Gesetzgeber re-
lativ kurzfristig geändert werden können. 

Bei der Umstellung auf eine automatisierte Pro-
duktion sind auch aus juristischer Sicht eine Reihe 
von Risiken zu beachten: zum Beispiel die Verlus-
te oder der Missbrauch von personenbezogenen 
Daten und damit einhergehende Eingriffe in die 
grundrechtlich geschützte informationelle Selbst-
bestimmung. Auch das Ausspähen oder Verändern 
von technischen Daten oder Betriebsdaten ist ein 
Risikofaktor. Die Folge könnte Produktpiraterie, 
Geheimnisweitergabe an mögliche Konkurrenten, 
Know-how-Diebstahl, Manipulation, Zerstörung 
von Maschinen und die gegebenfalls körperliche 
Verletzung von Menschen sein. Um Firmen bei Ein-
tritt dieser Faktoren vor finanziellen Schäden oder 
Reputationsverlusten zu schützen, müssen die 
missbräuchlichen Eingriffe rechtlich verfolgt wer-
den können. Hierfür sind technische Lösungen zu 
finden, die eine rechtsverträgliche Beweisbarkeit 
ermöglichen. Besonders wichtig sind daher im Pro-
jekt die Bereiche des Datenschutzrechts, des Leis-
tungsschutzrechts, des Haftungsrechts und des 
Beweisrechts. Die Erfassung der rechtlich zu be-
achtenden Faktoren erfolgt durch die Anwendung 
der KORA-Methode. Sie bietet den Unternehmen 
die Chance, den digitalen Wandel auch aus juristi-
scher Sicht erfolgreich für sich nutzen zu können. 
Im Rahmen der KORA-Methode werden rechtliche 

Anforderungen ausgehend von den Grundrechten 
und verfassungsrechtlichen Vorgaben schrittweise 
zu technischen Lösungen konkretisiert. Im Fokus 
von KORA steht die Einbindung rechtlich verbind-
licher Ziele in die Entwicklung der technischen 
Lösung. Das Resultat ist eine Art „Lastenheft“, das 
die Rechtsverträglichkeit des Industrie-4.0-Sze-
narios sicherstellen soll. 
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