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Der Visuelle Security-Leitstand  – Die Idee

Was in der Office-IT schon längst alltäglich ist, findet im Produktionsumfeld 
noch selten Anwendung: Der Einsatz eines Security-Leitstandes, der einen 
aktuellen Überblick über den Stand der Informationssicherheit abbildet. 
Gerade in der Industrie können diese Leitstände einen erheblichen Beitrag 
für eine sichere Produktion leisten. Dafür werden verlässliche IT-Sicherheits-
lösungen benötigt, die den Firmen und damit den Mitarbeitern zu jedem Zeit-
punkt Störungen der Produktion melden. In IUNO, dem Nationalen Referenz-
projekt zur IT-Sicherheit in Industrie 4.0, wird ein Visueller Security-Leitstand 
für eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung entwickelt. Der Leitstand er-
fasst Datenströme in der Produktion in Echtzeit mit dem Ziel, relevante Daten 
über den aktuellen Stand der Informationssicherheit ganzheitlich und über-
sichtlich abzubilden. Abweichungen in der Produktion werden sofort sichtbar 
und können korrigiert werden. Die Teilnehmer eines Produktionsnetzes sind 
damit transparent und eindeutig identifizierbar. Störeinflüsse werden sofort 
sichtbar und Unternehmen in die Lage versetzt, zu jedem Zeitpunkt schnell 
und effizient in den Prozess einzugreifen, bevor der Produktionsprozess zum 
Stehen kommt.

Nach dem heutigen Stand der Technik ist die Erfassung, Analyse und Über-
mittlung von benötigten sicherheitsrelevanten Daten mit verschiedenen Kom-
munikationspartnern eines Produktionsnetzes oft noch nicht möglich. Um 
dieser Problematik zu begegnen, entwickeln die IUNO-Partner Standards für 
einheitliche Kommunikationsprotokolle und Nachrichtenformate für die ver-
netzte Produktion. Zudem werden Werkzeuge erforscht, die in der Lage sind, 
Angriffe in der Produktion zu erkennen. Parallel entsteht eine Visualisierungs-
komponente, die den „Echtzeit“-Status auf Basis der getesteten Werkzeuge 
darstellt und bewertet. Produktionsausfälle und Marketingschäden in Folge 
von erfolgreichen Angriffen werden dadurch effektiv vermieden.

Die Erkennung komplexer IT-Angriffe erfordert ein Zusammenspiel aller be-
teiligten Komponenten. In heutigen und zukünftigen komplexen Produktions-
umgebungen mit untereinander vernetzten Maschinen und Geräten ist es 
notwendig, dass jeder Kommunikationsteilnehmer in die Möglichkeit versetzt 
wird, sich und seine Umgebung zu schützen. Dies geschieht heute bereits durch 
Maßnahmen wie Authentifizierungspflicht bei Konfigurationsänderungen so-
wie Loggingfunktionalität bei unzulässiger Nutzung.  Wichtig ist aber neben          
dieser Host-basierten Angriffserkennung auch eine Betrachtung des Netzwerk-
verkehrs. In IUNO entstehen verschiedenartige Tools zur Angriffserkennung in 
industriellen Netzwerken. Sie erkennen Unregelmäßigkeiten und senden eine 
Meldung an den Visuellen Security-Leitstand zur weiteren Überprüfung und 
Nachverfolgung durch die Mitarbeiter.

Die in IUNO konzipierte „Schatten-SPS“ ist ein Anomalieerkennungswerk-
zeug zur Detektion von Abweichungen in der PROFINET-Kommunikation und                 
anderen überwachten Kanälen. Bei Neuprogrammierung einer SPS erhält die 
Schatten-SPS eine Kopie des ursprünglichen Quelltextes, modelliert daraus 
das Verhalten der echten SPS nach und validiert ein- und ausgehende Daten-
pakete auf Plausibilität. Dadurch werden nicht legitimierte Umprogrammie-
rungen an der SPS erkennbar, die im regulären Produktionsablauf womöglich 
nicht sofort offenbar werden. Die Schatten-SPS erhält den Netzwerkverkehr 
über eine rückwirkungsfreie Datendiode, die sicherstellt, dass selbst bei even-
tuellem Fehlverhalten der Schatten-SPS und anderer Anomalieerkennungs-
tools keine nachteiligen Auswirkungen auf den laufenden Produktionsbetrieb        
möglich sind.

Mit der Integritätsüberwachung bietet IUNO einen Ansatz, um das Sicherheits-
niveau bestehender Komponenten zu steigern. Alle ein- und ausgehenden 
Signale werden durch eine vorgeschaltete Komponente signiert, sodass             
Manipulationen auf dem Transportweg ausgeschlossen werden können. Diese 
Methodik bietet sich besonders an, wenn längere Strecken mit hohem Angriffs-
potenzial miteinander verbunden werden sollen. 

Zwei Erkennungstools zur Angriffserkennung Das Fertigungsszenario

Eine Roboter-Mensch-Interaktion bildet Szenario der Zukunft ab

Am Beispiel der Motorenfertigung veranschaulichen die IUNO-Partner die mög-
liche Fertigungswelt der Zukunft. Im Szenario werden in der Fließfertigung 
Halterungen an ein Zylinderkurbelgehäuse für den Weitertransport in der Pro-
duktion montiert. Ein Roboter, der bei Volkswagen für Mensch-Roboter-Koope-
rationen entwickelt wurde, arbeitet dabei eng mit einem Mitarbeiter zusammen. 
Der auf den Produktionsprozess programmierte Helfer nimmt ein Teil aus dem 
Teilespeicher auf, transportiert es zu einer Warteposition und wartet dort auf 
den Werker. Sobald der Mitarbeiter für die Montage an dem Zylinderkurbelge-
häuse bereit ist, bringt der Roboter die Halterung so nah wie möglich an das 
Zylinderkurbelgehäuse. Der Werker verschraubt das Teil am Gehäuse und gibt 
dem Roboter anschließend wieder ein Zeichen. Damit ist der Produktionspro-
zess abgeschlossen und der Roboter fährt zum Teilelager zurück.

Kommt es nun zu Abweichungen im Produktionsablauf, ist der Leitstand in der 
Lage, Fehlkommandos oder fremde Eindringlinge im Unternehmensnetz zu er-
kennen. Montiert der Roboter beispielsweise eine Halterung an das Zirbelkur-
belgehäuse falsch, sendet der Leitstand in Echtzeit eine Meldung an den zu-
ständigen Mitarbeiter.  Es kann sofort in den Ablauf eingegriffen werden und 
zwar bevor der Produktionsprozess zum Stehen kommt. 

Das Visualisierungssystem

Die Oberflächengestaltung des Visuellen Security-Leitstandes

Die Visualisierungskomponente hat das Ziel, relevante Daten über den aktuellen 
Stand der Informationssicherheit ganzheitlich und übersichtlich abzubilden. 
Abweichungen in der Produktion werden sofort sichtbar und können korrigiert 
werden. Einheitliche Kommunikationsprotokolle und Nachrichtenformate sorgen 
dafür, dass die sicherheitsrelevanten Informationen in Form von Alerts oder 
Messages auf verschiedene Endgeräte in „Echtzeit“ übermittelt und dargestellt 
werden. Die graphische Web-Oberfläche im Responsive-Design ermöglicht die 
Anwendung auf vielen Endgeräten, wie Leitstandsmonitoren, Smartphones 
oder Tablets.  Eine einfache Handhabbarkeit inklusive Touch-Bedienung unter-
stützt die schnelle Erkennung und Reaktionsfähigkeit der Anwender auf mög-
liche Bedrohungen. Sogenannte Dashboards können für verschiedene Bereiche 
oder Nutzer individuell angelegt und modular aufgebaut werden. Hierzu kann 
eine Konfigurationsansicht aktiviert werden, in der unterschiedliche Diagramm-      
typen (z. B. Heatmaps, Säulen-, Kreisdiagramme) in drei vordefinierte Bereiche 
hinzugefügt werden können.


