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LockBox

LockBox

Die Aktualisierung von Software in einer
dezentralen OT-Umgebung kann eine
willkürliche Angelegenheit sein. Aber nicht
zu wissen, was installiert wurde, kann ein
ernsthaftes Risiko für Ihr Netzwerk
darstellen. LockBox wurde entwickelt, um
das anhaltende Problem von nicht
verifizierter und zufällig heruntergeladener
Software zu beheben.
Diese Blockchain basierte Plattform bietet
einen zentral kontrollierten Katalog von
genehmigter Firmware, Handbüchern,
Release Notes und Datenblättern für
einzelne Netzwerkgeräte. Sie ermöglicht es,
die neuesten Dateien sicher mit
autorisierten Benutzern zu teilen und die
Datenintegrität von der Quelle bis zum
Gerät zu bewahren.
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Warum sollte
LockBox verwendet
werden?

→ Es verhindert die Dateiversendung über E-Mail, freigegebene
Ordner oder USB-Sticks und mindert so das Risiko, dass
bösartige Software in das Netzwerk gelangt
→ Es überprüft die Authentizität heruntergeladener Dateien
und Firmware und gibt den Technikern im Außendienst die
Bestätigung, dass sie eine vom Unternehmen zugelassene
Version installieren werden
→ Es beseitigt die Notwendigkeit, dass jeder Techniker ein
eigenes Konto bei den Geräteherstellern haben muss,
wodurch der Prozess unternehmensweit koordiniert und
beschleunigt wird
→ Es erleichtert die administrative Überwachung und lokale
Aktualisierung, sodass die goldene Mitte zwischen einem
zentralisierten und einem dezentralisierten System getroffen
wird
→ Es ermöglicht den Technikern im Außendienst, ihre
Beobachtungen auf der gemeinsamen Plattform zu erfassen,
womit die leitenden Ingenieure Feedback von lokalen und
entfernten Standorten sammeln können

→

Unabhängig davon, ob sie einen Patch oder ein
komplett neues Softwarepaket herunterladen,
können Techniker im Außendienst sicher sein,
dass es aus einer vertrauenswürdigen Quelle
stammt.
LockBox Produktbroschüre

3

Der allgemeine
Bedarf an robusten
Cybersicherheitssystemen in
der Automatisierungstechnik

So haben Sie den vollen Überblick und Ihr
Netzwerk ist wesentlich besser gegen Hacker
und Malware geschützt.

Es gab eine Zeit, in der sich Besitzer von
automatisierten Industrienetzwerken nicht
allzu viele Gedanken über Sicherheit machen
mussten. Das Risiko eines absichtlichen
oder unabsichtlichen Schadens war etwas,
das in den Zuständigkeitsbereich der IT fiel.
Leider sind diese Zeiten vorbei. Jetzt müssen
die Verantwortlichen in OT-Umgebungen
alles in ihrer Macht stehende tun, um das
Risiko eingehender Angriffe zu mindern.
Dazu gehört die Kontrolle darüber, wann
und wie welche Updates installiert werden,
und das Hinzufügen einer zusätzlichen
Sicherheitsebene für diese wichtigen
Netzwerke.

Wandlung eines chaotischen
Vorgehens bei der Installation
von Updates in einem
rationalen Prozess

Die Nutzung fortschrittlicher
Technologie, um Ihnen mehr
Sicherheit und Transparenz zu
bieten
Die Wissenschaft hinter LockBox ist
die Blockchain-Technologie. Einfach
gesagt, berechnet sie den Hash einer
heruntergeladenen Datei und vergleicht
ihn mit dem Hash der Originaldatei, um
zu überprüfen, dass sie nicht verändert,
manipuliert oder beschädigt wurde. Dabei
wird nicht nur die Integrität der Datei
verifiziert, sondern auch eine unumkehrbare
Timeline erstellt, die es dem Administrator
des Katalogs ermöglicht, zu sehen, welcher
Techniker welche Datei wann und in welchem
Netzwerk aktualisiert hat.

LockBox ist eine Blockchain-basierte
Plattform, die die Sicherheits- und
Verwaltungsprobleme löst, die dadurch
entstehen, dass einzelne Techniker Patches
auf der ganzen Welt teilen und herunterladen.
Sie gibt Ihnen einen zentral gesteuerten
Katalog von genehmigter Firmware und
technischen Spezifikationen, die dann mit
autorisierten Benutzern auf sichere und
abgestimmte Weise geteilt werden können.
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Haupteigenschaften

→ Sichere Plattform, die autorisierten Benutzern rund
um den Globus direkten Zugriff ermöglicht
→ Blockchain-Technologie, die Dateifingerabdrücke
überprüft und Firmware-Zertifikate verifiziert
→ Keine Beschränkung auf ein Unternehmen oder
einen Gerätetyp, sodass jede Kombination von Dateien
zulässig ist
→ Kommentare, Bilder und Video-Links können
hinzugefügt werden, um die globale Organisation auf
dem Laufenden zu halten

→

Das Hinzufügen von LockBox zu Ihrem Arsenal
an Cybersicherheits-Tools ist eine smarte Weise,
um Ihr industrielles Netzwerk vor geplantem
oder ungeplantem Schaden zu schützen.
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