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Fernwartung von Produktionsanlagen – Die Idee

Egal ob ein Fahrkartenautomat, eine Produktions- oder einfach eine digitale 
Telefonanlage: Der Bedarf an Fernwartungslösungen von Maschinen und An-
lagen steigt kontinuierlich. Aufgrund fehlender standardisierter Prozesse wird 
die Gewährleistung der IT-Sicherheit aber immer vielschichtiger und damit 
kritischer. Um mögliche Sicherheitslücken zu verhindern, arbeiten die 
IUNO-Partner an Standards für einen sicheren Zugang zu Anlagen, Geräten 
und Daten, die unabhängig vom jeweiligen Standort oder Netzwerk der Ma-
schinen sind.

In den Produktionshallen von heute kommen eine Menge Maschinen von 
unterschiedlichen Herstellern zum Einsatz. Das macht die Fernwartung der 
Anlagen unübersichtlich und kompliziert. Denn jedes Maschinenfabrikat be-
nötigt einen bestimmten Servicetechniker, der die Wartung vornimmt. 
Das eigene Unternehmen verliert so schnell den Überblick, wer gerade zu wel-
chem Zeitpunkt Zugriff auf eine Maschine hat. IUNO möchte dieser Problema-
tik mit der Entwicklung einer cloudbasierten Webplattform begegnen. Dies er-
möglicht dem Unternehmen einen kontinuierlichen Überblick, wer zu welcher 
Zeit auf welche Maschine zugreift.

Über die Webplattform erhält ein externer 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 vernetzen. Damit möglichst alle Unternehmen eine sichere Fern-
wartung bei sich implementieren können, achtet IUNO auf eine möglichst hohe 
Kompatibilität und Herstellerunabhängigkeit. Die Plattform mit einer klar de-
finierten und standardisierten Schnittstelle organisiert dann alle Verbindun-
gen zwischen Maschinenbetreibern und Wartungsunternehmen. Gleichzeitig 
übernimmt sie das Management der Zugriffe auf die zu wartenden Maschi-
nen. Auch wird von dort das Routing, das Ticketing sowie die Benutzer- und 
Zertifikatsverwaltung zentral gesteuert. Dank dieses Modells muss der Be-
treiber künftig nur diese eine Verbindung konfigurieren und kann alle seine 
Anlagen über die eine Cloud fernwarten lassen. 

Je stärker sich Produktionsumgebungen mit anderen Netzen verbinden, des-
to wichtiger wird die IT-Sicherheit. Für die Absicherung einer Fernwartung sind 
deshalb mehrere Schutzziele vonnöten. So müssen die Datenvertraulichkeit 
und die Integrität gewährleistet werden. Gleichzeitig sollen nur berechtigte Per-
sonen und Maschinen mit dem System kommunizieren dürfen.

Die Datenvertraulichkeit und die Integrität werden durch die Verwendung von 
symmetrischen kryptografischen Funktionen umgesetzt. Für eine sichere 
Kommunikation zwischen der Maschine und dem Fernwarter über die zentrale 
Plattform sorgt das Protokoll IPSec bzw. OpenVPN. Hierbei wird der Algorithmus 
AES-256 im CBC-Modus als Verschlüsselungsverfahren und HMAC-SHA-512 
für die Integritätsprüfung verwendet. Alternativ kann auch das AES-256-GCM 
eingesetzt werden.

Die Authentifizierung an der Maschine wird über ein X.509-Zertifikat umge-
setzt. Hier müssen sich sowohl die Maschine, als auch die zentrale Plattform 
identifizieren. Die Zertifikate werden von einer lokalen, im Werk basierenden 
Public-Key-Infrastruktur (PKI) ausgestellt und signiert. Die Lebensdauer der 
Zertifikate kann je nach Sicherheitsstufe einige wenige Stunden bis einige 
Monate betragen.

Schutzziele für eine sichere Fernwartung Zwei Demonstratoren veranschaulichen Chancen für 
Unternehmen

Was heute an bestehender Infrastruktur im Werk eingesetzt wird, wird sich dank 
der großen technischen Möglichkeiten im Laufe der Zeit kontinuierlich ändern. 
Das in Zukunft verstärkt drahtlose Technologien in der Werksinfrastruktur ein-
gesetzt werden, liegt auf der Hand. Deshalb werden in IUNO mehrere Demonst-
ratoren entwickelt. Zum einen auf der Basis bereits bestehender Infrastrukturen 
im Werk, wie zum Beispiel gängiger bestehender Produktionsnetze. Zum ande-
ren durch den Einsatz drahtloser Netze. So wird beispielsweise eine LTE-Ver-
bindung über die Telekom-Provider-Netze im Forschungsvorhaben integriert. 
Im Rahmen der Entwicklung des zweiten Demonstrators werden insbesondere 
auch Konzepte für eine schnelle und einfache Adhoc-Vernetzung untersucht. Die 
technische Umsetzung erfolgt mit dem Protokoll IPSec. Ziel ist eine Umsetzung 
in den Werken in der nahen Zukunft.

Am zweiten Demonstrator wird die Umsetzung einer Verwaltungsschale gezeigt. 
Die Verschaltung der Netze erfolgt über Software Defined Networking (SDN) und 
als Protokoll wird OpenVPN verwendet. Das Ziel ist Experimente mit Technolo-
gien durchzuführen, die erst in einigen Jahren in den Werken eingesetzt werden 
können.

Die Authentifizierungs-App sorgt für einen einfachen 
und sicheren Zugang

Im Rahmen von IUNO werden neue Möglichkeiten der Benutzerauthentifizie-
rung erforscht, wie zum Beispiel ein spezielles Zweifaktor-Authentifizierungs-
verfahren über Smartphones. Das Verfahren basiert auf der Generierung von 
Einmalschlüsseln in einer speziellen App auf dem Smartphone des Fernwar-
ters. Der generierte Einmalschlüssel, der nur 30 Sekunden gültig ist, wird über 
die Smartphone-Verbindung zum Authentifizierungsserver an der zentralen 
Plattform übertragen und dort geprüft. Ist die Prüfung erfolgreich, erfolgt die 
Anmeldung des Fernwarters.

Die benötigten Daten einer Fernwartung werden nach der Herstellung der 
VPN-Verbindung zur Plattform in Form eines QR-Codes angezeigt und in die 
App eingelesen. Die App nutzt kryptografische Verfahren, um den Dienstleister 
über eine sichere mobile Verbindung am Server zu authentifizieren. Doch nicht 
nur der Service-Techniker sondern auch der Server wird mittels der App authen-
tifiziert. Server und App verwenden hierzu sogenannte One Time Passwörter, die 
für jede Fernwartungssitzung einmalig sind. Erst nach erfolgreicher Anmeldung 
von beiden Seiten wird durch die Plattform der Zugriff auf die fernzuwartende 
Maschine freigegeben. Die Authentifizierungs-App kann damit  als eine siche-
rere Alternative zur Passworteingabe eingesetzt werden.

Connection status:

 • Generate OTP:         OK

 • Send OTP:          OK

 • Server response:         OK
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succesful ✓

Done
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