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die unangreifbare  
Maschine
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einer neuartigen Touchscreen-Steue-
rung auf den Markt brachte, wollte er 
sein Expertenwissen vor Reverse-Engi-
neering schützen und Hacken verhin-
dern. Nachahmer sollten ausgesperrt 
werden. Das Schutzkonzept sollte unauf-
fällig in den Maschinen arbeiten, deren 
Leistung aufrechterhalten, komplexe 
und Routine-Eingaben von Schneide-
parametern ermöglichen. Zudem sollte 
es so flexibel sein, dass beim globalen 
Vertrieb jederzeit Funktionen modular 
freigeschaltet werden können.

Die neue Lösung wurde in der Pro-
grammiersprache C# entwickelt und be-
steht aus kleineren sowie komplexeren 
Anwendungen. Die Niederländer ver-
schlüsseln die einzelnen Funktionen der 
Orion-Maschine und schalten die neuen 
Funktionen frei. Auch nachträglich ge-
kaufte Funktionen können per Remote-
Update freigeschaltet werden. Um die 
vorhandenen, vielseitigen Sicherheits-
mechanismen einzusetzen, nutzen die 
Entwickler eine einheitliche Lösung. 

Zeichnungen eingelesen und für die Pro-
duktion vorbereitet werden. Damit diese 
Algorithmen nicht in die Hände Dritter 
gelangen, werden sie verschlüsselt ge-
speichert. So kann der Programmablauf 
nicht analysiert (debuggt) werden. Ledig-
lich der aktuell benötigte Teil  des aus-

führbaren Programmcodes 
wird während der Laufzeit 
entschlüsselt. Das Know-how 
im verschlüsselten Teil bleibt 
also weiterhin geheim.

Darüber hinaus signieren 
die Niederländer Programm-
code und Produktionsdaten 
digital. Bei Prüfung der Echt-
heit der digitalen Signatur  
kontrolliert das Schutzsystem, 

ob der Code und die Daten von einem 
 berechtigten Herausgeber kommen und 
nicht manipuliert wurden. 

Nachahmer aussperren
Bevor der Wibu-Systems-Kunde seine 
Generation an Laserschneidegeräten mit 

Kunden der Wibu-Systems AG, Karlsruhe, schützen ihr Know-how gegen unterschiedliche 
 Angriffe und auf verschiedenen Ebenen – einfach, erweiterbar und erfolgreich. 

 j Immer stärker bestimmt die zur 
 Maschine gehörende Embedded Soft-
ware deren Funktionsweise. So legen 
CAD- und CAM-Software eines nieder-
ländischen Kunden der Wibu-Systems 
AG fest, wie Blechteile gestanzt, laser-
geschnitten oder gebogen werden. Mit-
hilfe prä ven tiver Lösungen 
schützt das Unternehmen 
sein Software-Know-how.

Software verschlüsseln
Die Niederländer schützen ihr 
Know-how vor unterschiedli-
chen Angriffsarten. Das Ver-
hindern einer Kopie oder 
Installa tion ist für die Nieder-
länder nicht ausreichend. Da-
her verschlüsseln sie ihre Software. Diese 
Software kann zwar kopiert werden, 
wird in einer nachgebauten Maschine 
aber nicht funktionieren – sie kann nicht 
entschlüsselt werden.

In der Software stecken zudem ma-
thematische Algorithmen, damit etwa 

wibu-systems

Embedded Security

Intelligente Schutzkonzepte erfüllen unterschiedliche Anforderungen und arbeiten unauffällig wie der USB-Stick (rechts) in der Orion-Maschine.

„Kopierte 
Software kann 
in einer nach-
gebauten 
 Maschine 
nicht funk-
tionieren.“

Oliver Winzenried 
Wibu-Systems
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info
Wibu-Systems ist vom 25. bis 27. November 
2014 auf der sps ipc drives in Nürnberg in  
Halle 7, Stand 660 vertreten.

dürfnisse und erlaubt die Freischaltung 
weiterer Funktionen. Zudem ragt der 
USB-Stick nur vier Millimeter aus der 
USB-Schnittstelle im Innern der Orion-
Maschine heraus. 

Das Herz der Ver- und Entschlüsse-
lung ist ein Smartcard-Chip, der sich in 
jeder Schutzhardware befindet, etwa im 
Reisepass oder in der Gesundheitskarte. 
Der USB-Stick benutzt moderne und 
siche re Algorithmen: die symmetrische 
Verschlüsselung mit Advanced Encryp-
tion Standard (128-Bit-Schlüssel) und die 
asymmetrische Verschlüsselung Elliptic 
Curve Cryptography (224-Bit-Schlüssel).

Produktion und Dokumente schützen
Wie die Technologie weitere Schutz-
anforderungen erfüllt, verdeutlicht der 
Einsatz bei einem deutschen Textilma-
schinenbauer. Dieser verschlüsselt eben-
falls sein Know-how in der Software, um 
es vor Reverse-Engineering, Nachbau 
und gegen Manipulation zu schützen 
und Maschinenfunktionen flexibel frei-
zuschalten.

Wird ein Betreiber einer Stickmaschi-
ne mit der Produktion von T-Shirts be-
auftragt, bekommt er Original-Daten. Die 
Gefahr ist, dass er ohne Wissen des Auf-
traggebers in Nacht- oder Sonderschich-
ten weitere T-Shirts in hochwer tiger 
Qualität produziert und auf eigene Rech-

nung auf den Markt bringt. Die Ziele des 
Auftraggebers sind, das Stickmotiv vor 
Kopieren und unberechtigtem Einsatz zu 
schützen und die erlaubten Produktions-
stückzahlen festzulegen, was technisch 
über einen Zähler erfolgt.

Innenleben und Funktionsweise ei-
ner Stickmaschine werden in Service-
unterlagen und technischen Zeichnun-
gen dargestellt. Solche wertvollen 
Informationen helfen Produktpiraten, 
Entwicklungskosten zu sparen, die eige-
ne Maschine zu verbessern oder die 
 ganze Stickmaschine nachzubauen und 
als eigenes Produkt zu vermarkten. Die 
Plug-ins des USB-Sticks, den auch die 
Niederländer nutzen, erlauben das Er-
stellen geschützter Dokumente und Be-
rechtigten das Lesen – wahlweise zeit-
lich oder funktionell begrenzt. W

Mehr Produktivität und Wachstum
Seit dem Jahr 2011 verschlüsselt der nie-
derländische Weltmarktführer die Soft-
ware der Orion-Maschinen, was zu ge-
steigerter Produktivität und schnellerem 
Wachstum geführt hat. Besonders wich-
tig ist, dass das Unternehmen bisher 
 keine Hacks identifizieren konnte und 
die Ausfallrate der Schutzhardware beim 
weltweiten Einsatz nur 0,1 Prozent 
 beträgt. Das aufgebaute Floating-Lizenz-
modell führt zu verbesserter Betriebseffi-
zienz und optimiertem Management-
Workflow.

Ein USB-Stick von Wibu-Systems er-
füllt im Prozess verschiedene Schutzbe-

Wibu-Systems AG, Karlsruhe 
Das 1989 gegründete Unternehmen 
bietet Lösungen für Kopier- und Know-
how-Schutz, Software-Lizenzierung 
und Security für Embedded, SPS und 
PC Systems sowie Clouds. Die Karls-
ruher haben Töchter in den USA  
und in China sowie Büros in Europa.  
Mitarbeiter weltweit: über 100

link
www.wibu.com
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