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INNOVATION 4.0

— Beitrag NCP ENGINEERING —

Digitalisierung an vorderster Front
Corona hat der Digitalisierung einen immensen Schub verliehen – sei es beim Thema Homeoffice
oder bei Fernwartungen im Rahmen von Industrie 4.0. Einer sicheren Datenkommunikation kommt daher
in vielen Bereichen eine neue Bedeutung zu.
Vom Privileg zum neuen Normal: Corona hat das Homeoffice
in den meisten deutschen Unternehmen zum Standard werden
lassen – und das in einer immensen Geschwindigkeit. Was vor der
globalen Pandemie einige Wochen,
teilweise sogar Monate an Vorlauf
bedeutet hat, war plötzlich binnen
weniger Tage möglich. An dieser
Stelle sei jedoch betont: Die bisher
langen Vorlaufzeiten für die Einrichtung umfassender HomeofficeLösungen waren keinesfalls einer
Verweigerungshaltung seitens der
IT- oder Geschäftsführung geschuldet, wie es manchmal gerne dargeVernetzte Welt – allgegenwärtige Datenkommunikation
stellt wird. Vielmehr ging es darum,
zugreifen können, verdanken sie
die Sicherheit der Arbeitsprozesse
den sogenannten Virtual Private
auch außerhalb des Unternehmens
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VPN-Management. Denn mit zuden man „in“ das Büroten konnten, unterstreicht deshalb noch einmal,
netzwerk gelangt.
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Bei NCP hat man während der
cheren sowie zukunftsfähigen Inersten akuten Phase der Coronafrastruktur.
Im Vorteil sind in der aktuPandemie auch sofort reagiert
ellen Phase damit natürlich jene
und Kunden eine unkomplizierte
Unternehmen, die bei den TheREMOTE WORK VIA VPN
Erweiterung ihrer Lizenzpakete
men Industrie 4.0 und IIoT schon
ermöglicht, die umfassend genutzt
besonders weit sind. Sie verfügen
Dass Mitarbeiter überhaupt von
wurden, wie Graf bestätigt.
über die Datenleitungen, die Seraußen auf Dateien und Software

vicetechniker benötigen, um sich
remote Zugriff auf die Anlagen zu
verschaffen. Dann allerdings gilt
es immer noch, die größte Herausforderung zu adressieren, wie Oelmann weiß: „An der IT-Sicherheit
hängt vielerorts die Wiederaufnahme der Produktion.“
Genau hier kommt VPN ins
Spiel. Es ermöglicht im Servicefall
den Technikern innerhalb weniger
Minuten Zugriff auf die Maschinen. Die Experten von NCP haben
dafür eine Lösung entwickelt, die
über den VPN-Tunnel eine sichere
Datenkommunikation ermöglicht:
NCP Smart Maintenance Solution.
Dank der Smart Maintenance Solution erhält ein Techniker im Servicefall binnen Minuten sicheren
Fernzugriff auf die zu wartende
Maschine. Dieser Zugriff kann
zeitlich auf die Dauer der Wartung
begrenzt werden. Außerdem ist
sichergestellt, dass sowohl die Maschine als auch der Techniker exklusiv verbunden werden.
„Erfahrungsgemäß ist gerade
die Zeit zwischen der Aktivierung des Servicetechnikers und der
Möglichkeit der Verbindung essenziell für Industrieunternehmen. Je
weniger Zeit dazwischen liegt, desto besser geeignet ist die Lösung,
da weniger Produktionsausfall zu
erwarten ist“, berichtet Oelmann
aus der Praxis. Sicherheit wird
aber auch an anderen Stellen der
NCP Smart Maintenance Solution
großgeschrieben. So sind beispielsweise sämtliche Verbindungen
zwischen den Endgeräten und den
beiden Gateways mit modernsten
Algorithmen, wie Suite B Cryptography verschlüsselt. Ein weiteres
Security-Feature stellen zentral
verwaltete Maschinenzertifikate
in einer Public Key Infrastructure
(PKI) dar. Hierdurch wird eine
eindeutige Authentifizierung aller Endgeräte gewährleistet. Bei
NCP weiß man, dass eine IT-/OTInfrastruktur nur so stark ist wie
das schwächste System. Deshalb sei
eine sichere Datenkommunikation
auch in allen Bereichen unerlässlich, schließt Oelmann ab.
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