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Branchenlösung Industrie 

Im Gegensatz zur Office-Welt können die sensiblen Komponenten in den Produktions-

netzen, wie Roboter, Maschinen und Steuerungen, nicht mit den üblichen Mitteln  

geschützt werden. Virenschutz und Patch-Management sind in vielen Fällen nicht vor-

handen. Viele Systeme verfügen auch über keinen ausreichenden Passwortschutz oder 

arbeiten aufgrund der Echtzeitanforderungen zum Teil ganz ohne Anmeldung. Häufig 

sind auch ältere Systeme mit bekannten Sicherheitslücken im Einsatz, da Änderungen 

an bestehenden Verfahren eine aufwendige Inbetriebnahme erfordern und immer mit 

einer Produktionsunterbrechung verbunden sind. 

Der wirksame Schutz vor Schädlingen aus der Office-Welt und anderen Angriffen ist den-

noch unabdingbar, denn ungeplante und unerwartete Ausfälle verursachen nicht nur wirt-

schaftlichen Schaden, sondern bergen oft auch Gefahren für Personen, Natur und Umwelt. 

Wartungszugänge schützen 

Die Verantwortung für Wartung und Service im Bereich der Produktionsanlagen liegen 

vielfach bei externen Dienstleistern. Diese benötigen nicht nur Zutritt zum Gebäude 

bzw. der Werkshalle, sondern sie müssen für ihre Tätigkeit mit Ihrem Notebook oder 

ihrem Wartungssystem auch Zugang zum Produktionsnetz erhalten. Da die Wartungs-

einsätze oft unvorhergesehen oder sogar in Notfällen stattfinden, ist hier auch mit  

keinerlei Vorsichtsmaßnahmen oder Kontrollen seitens der Produktion zu rechnen. Ein 

Sicherheitskonzept für den Produktionsbereich muss also vorsehen, dass diese War-

tungszugänge abgesichert sind und nur einen begrenzten und kontrollierten Netzwerk-

zugang gewähren. 

macmon Network Access Control für kritische Infrastrukturen: 

Absicherung von Produktionsnetzen 

In Produktionsbereichen sind die gängigen Kommunikationssysteme wie Feldbus, Interbus oder Profibus zuneh-

mend durch PROFINET, ein Ethernet-basiertes Datenkommunikationssystem, ersetzt worden. Dieser Umstand bie-

tet neben wirtschaftlichen Vorteilen - da nun Standardkomponenten für den Datenaustausch zum Einsatz kommen 

- jedoch auch ein enormes Gefahrenpotential. Mit der zunehmenden Vernetzung der Produktionssysteme, die zum 

Teil bis in die Office-Welt hineinreicht, steigt die Komplexität und Anfälligkeit der Netze.  

macmon-Nutzen für den 

Schutz der Produktionsnetze 

Einbinden aller Produktionstech-

nik ohne Gefahr für das bestehen-

de Netzwerk oder die Produktion 

selbst 

Gewährleistung des spontanen  

Zugangs zu den Produktions-

systemen für Wartungstechniker 

durch die Definition von gezielten 

Kommunikationswegen und ent-

sprechende Absicherung dieser 

Kanäle 

Sicherstellung der Integrität des 

Netzwerkes, durch ausschließ-

liches Gewähren des Netzwerk-

zugangs für die definierten (eige-

nen und zugelassenen) Geräte 

Unterstützung bei der Zertifizie-

rung nach ISO 27001, der Umset-

zung der BSI-Standards zum Infor-

mationssicherheitsmanagement 

und der IT-Grundschutz-Kataloge 

Überwachung und Kontrolle aller  

im Netzwerk befindlichen Geräte 

(Live-Bestandsmanagement) und 

Dokumentation aller Zugriffe auf 

das Netzwerk 

Differenzierte Zugriffskontrolle 

auf ausgewählte Netzwerkberei-

che wie VLAN Produktion und 

VLAN Verwaltung 

Definition von gezielten Daten-

routen und Übergabeschnittstel-

len zum besseren und gezielteren  

Schutz von sensiblen Daten wie 

Technologie-Know-how oder     

Produktionsdaten 
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Branchenlösung Industrie 

Die Lösung vielfältiger Sicherheitsanforderungen ist die „Sortierung“ des Netzwerkes. 

macmon identifiziert jedes Gerät eindeutig – ob über diverse Systemeigenschaften oder 

zertifikatsbasierte Technologien wie 802.1X – und sortiert diese dann anhand der vor-

definierten Regeln in ihre entsprechenden Gruppen und zugehörigen VLANs. Fremde 

Geräte werden isoliert, um das Netzwerk vor unbefugten Eindringlingen zu schützen. 

macmon bietet Industriebetrieben somit einen zuverlässigen und abgestuften Netz-

werkzugangsschutz, schützt das Firmen-Know-how und andere sensible Daten umfas-

send und effizient vor unberechtigten Zugriffen, Diebstahl und Missbrauch und die 

Produktionssysteme vor damit verbundenen Ausfällen. 

macmon, seit 2006 am Markt, wird von einer Vielzahl von Kunden unterschiedlicher 

Größe in den Bereichen Automotive, Energie, Lebensmittel & Getränke, Schiffbau,  

Raffinerien/Mineralölprodukte, Chemie, Elektronik und Elektrotechnik eingesetzt. 
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Ihr Ansprechpartner: 

macmon: Erprobte NAC-Lösung für Industrieunternehmen: 

Über macmon secure gmbh 

macmon secure ist ein deutscher 

Software-Hersteller spezialisiert auf 

Netzwerk-Sicherheit. Die von 

macmon secure entwickelte, herstel-

lerunabhängige und modulare NAC-

Software macmon schützt das Netz-

werk vor unautorisierten, nicht siche-

ren Geräten und internen Angriffen. 

Zum Kundenstamm gehören europa-

weit mehr als 350 Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen. Firmen-

sitz der macmon secure gmbh ist 

Berlin. macmon secure ist Mitglied 

bei BITKOM und der Trusted Com-

puting Group (TCG). 

Bezugsquellen 

Kontaktieren Sie Ihren nächstgelege-

nen macmon-Partner, um macmon 

für den Schutz Ihres Netzwerkes zu 

erwerben oder besuchen Sie 

www.macmon.eu für weitere Infor-

mationen. 

Eine macmon Partner-Liste ist hier 

verfügbar: www.macmon.eu/partner. 

Systemanforderungen 

macmon ist als virtuelle Appliance für 

VMware (Version 5.X empfohlen) 

und MS HyperV (MS Windows Ser-

ver 2008 R2 empfohlen) verfügbar. 

Die macmon Appliance ist mit einem 

500 GB Raid-System, 4 LAN Ports 

und auf Wunsch redundantem Netz-

teil verfügbar und wird inkl. 3 Jahre 

vor Ort Austausch Service angeboten. 


