
 
 
 

Sichere modellbasierte Kommunikationsinfrastruktur 
für bestehende Produktionsanlagen 
 
(Abschlussarbeiten, Praxis-, Forschungs- und Projektmodule) 
 

Im Kontext von Industrie 4.0 werden unter anderem auch bestehende Produktionsanlagen untereinander 

und mit Diensten im Internet verbunden, um intelligente Services wie Predictive Maintenance o.ä. zu 

ermöglichen. Kehrseite dieser Entwicklung ist die oft nur rudimentär vorhandene Absicherung dieser An-

lagen gegenüber Bedrohungen durch Angriffe von außerhalb, da die Steuerungssoftware und die ge-

samte Netzwerkinfrastruktur meist unter der Prämisse entworfen wurden, dass zwischen den Anlagen-

netzwerken und dem Internet die sog. „Air Gap“ (eine logische und physische Trennung) besteht. Speziell 

beim Entwurf von industriellen Übertragungsprotokollen wurde daher kein allzu großer Wert auf Kommu-

nikationssicherheit gelegt. Während sich große Konzerne nun schlicht durch den Kauf neuer smarter 

Anlagen behelfen können, die neu entwickelte Protokolle für das Industrial Internet of Things (IIoT) spre-

chen, braucht es für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) ein Konzept, wie diese an der Digitalisie-

rung teilhaben können, ohne ihre Bestandsanlagen aufgeben zu müssen.  

Der Lehrstuhl entwickelt daher ein Tool, welches die Modellierung der Fabriken eines Unternehmens mit 

den vorhandenen Netzwerken und Produktionsanlagen ermöglicht. Durch Analyse der unterschiedlichen 

Protokolle, welche die Anlagen verstehen, und abhängig von den Arten der anzubindenden und bereit-

zustellenden Dienste im Internet soll dann eine Konfiguration erzeugt werden, die nachweislich gegen 

Angreifermodelle schützt und minimalinvasiv in die bestehende Netzwerkinfrastruktur eingreift.    

 

Aufgaben in diesem Bereich: 
Zu verschiedenen Aspekten dieses Themas bieten wir verschiedene Arbeiten an, die im Rahmen von 
Bachelor- oder Masterarbeiten, aber auch als Praxis-, Forschungs- oder Projektmodule untersucht wer-
den können, z.B.: 

 Modellierung und Analyse von bestehenden Industrieanlagen und deren Protokollen 

 Analyse von und Angriffe auf existierende Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) 

 Erweiterung des Tools um Funktionalität zur automatisierten Identifikation und Minderung von 
Schachstellen anhand bestehender CVE-Datenbanken 

 
 
 

Voraussetzungen:  
 Kenntnisse der Modellierung großer industrieller Softwaresysteme (z.B. mit SysML) 

 Kenntnisse im Bereich Netzwerkkommunikation und -analyse  

 Grundkenntnisse in IT-Sicherheit (z.B. durch die Vorlesung Safety & Security) 
 
 
 

 
Beginn: ab sofort möglich 
Ansprechpartner: Dr. Dominik Haneberg, Philip Lenzen 
Raum:  3013 
Email:  haneberg@isse.de, lenzen@isse.de 
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