
Energieversorger werden Opfer einer 
schweren Cyber-Attacke. Der Strom 
fällt aus. Nach 5 Tagen versinkt 

Deutschland in Gewalt und Chaos...
Das Endzeit-Szenario, das Prof. Dr. h.c. Axel 
Haas zum Thema Cyber-Security per Video 
abspielte, verdeutlichte: Die Auswirkungen 
von Cyber-Kriminalität können uns alles tref-

fen. Wie realis-
tisch die Bedro-
hung im echten 
Leben ist, zeigen 
aktuelle Mel-
dungen: Nach 
der Attacke auf 
einen amerikani-
schen IT-Dienst-
leister mussten 
zum Beispiel 
Supermärkte in 
Schweden und 
Kindergärten und 
Schulen in Neu-

seeland schließen. Ein Landkreis in Sach-
sen-Anhalt konnte nach einem Angriff keine 
staatlichen Leistungen mehr auszahlen und 

war gezwungen, den bundesweit ersten Cy-
ber-Katastrophenfall auszurufen.

Angesichts dieser Vorfälle war es ein brand-
aktuelles Thema, das die Zukunftsinitiative 
Rheinland-Pfalz (ZIRP) im Rahmen ihres KI 
Boards für den Mittelstand an einem Montag-
nachmittag im Juli in einer Onlinekonferenz 
behandelte. Auch, weil Cyber-Security in 
vielen kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen und Behörden noch nicht die nötige 
Aufmerksamkeit und Investitionsbereitschaft
erfährt. „Ohne Investition keine Cyber-Secu-
rity“, befand auch Axel Haas, der als einer 
von drei Impulsgebern vor dem versammel-
ten Teilnehmerkreis aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik referierte. Als Gesellschaf-
ter der ARENDAR IT-Security GmbH konnte 
er dabei nicht nur aus Erfahrung sprechen. 
Mit dem ARENDAR präsentierte er auch 

eine hauseigene Lösung, die bei 
einem jährlichen Invest im unte-
ren vierstelligen Bereich in jedem 
Fall günstiger zu Buche schlagen 
würde, als eine Cyber-Attacke. 
„Zu den 500 Millionen Lösegeld 
kamen dann noch mal 500 Millionen für die 
Wiederherstellung des Betriebs“, bezifferte 
Axel Haas das finanzielle Ausmaß in einem 
ihm bekannten Erpressungsfall.

Doch Cyber-Security war nicht der einzige 
Aspekt, der den ARENDAR für die Teilneh-
menden des KI Boards interessant mach-
te. Der ursprünglich für die Bedürfnisse 
der Industrie 4.0 entwickelte Cyberwächter 
verbindet Anlagen auch über verschiedene 
Hersteller hinweg und sammelt, übersetzt 
und vereinheitlicht Produktions- und Pro-
zessdaten. Durch die umfangreichen Verbin-

dungsmöglichkei-
ten können auch 
Bestandsanlagen 
durch Retrofitting 
digital nachgerüs-
tet werden, um 
sie in die Produk-
tionssteuerung zu 
integrieren. Aus 
den gewonnenen 
Daten können 
Prozessoptimie-
rungen abgeleitet 
werden, zum Beispiel durch Entscheidungs-
modelle, die von einer KI erzeugt werden. 
Von solchen KI-Ansätzen können Unterneh-
men weiter profitieren, zum Beispiel mit der 
Schaffung Daten-getriebener digitaler Zwil-
linge, die Prozesse und Materialflüsse opti-
mieren oder die Verfügbarkeit und   Produk-
tivität von Anlagen verbessern.

Der ARENDAR besteht aus 
einer Hard- und  Software-
komponente und ist in ver-
schiedenen Mietmodellen 
erhältlich. Er wurde über 3 
Jahre in mehr als 30.000 Pro-
grammierstunden entwickelt 
und nach dem Security-by-
Design-Prinzip konzipiert. 
Diverse Penetrationstests ha-
ben bestätigt, dass er nicht zu 
„knacken“ ist. Weitere Infos: 
www.arendar.eu

   ARENDAR beim KI Board Cyber-Security
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PRAKTISCHE LÖSUNG
Beim KI Board der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz stand das drängende Thema Cyber-
Security im Mittelpunkt. Die ARENDAR IT-Security GmbH aus Wittlich konnte mit ihrem 
gleichnamigen Produkt mehrere praktische Impulse setzen. 

INVESTMENT 
IN DIE SICHERHEIT

MEHRWERT: 
DATENSCHÖPFUNG

Gesellschafter und Geschäftsführer: 
Prof. Dr. h.c. Axel Haas (r.) mit Rudolf 
Preuß (l.) und dem ARENDAR.

https://arendar.eu

