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B&R und Wibu-Systems »verheiraten« Automatisierungs- und Security-Technik

Automatisierungstechnik – vollständig geschützt
Der Automatisierer B&R In-

dustrie-Elektronik und der 
Produkt- und Know-how-Schutz-
technik-Hersteller Wibu-Systems 
präsentieren auf der Hannover 
Messe das erste Ergebnis ihrer 
Zusammenarbeit: Wibus Produkt- 
und Know-how-Schutztechnik 
»CodeMeter« auf Dongle-Basis 
ist jetzt vollständig in die aktuelle 
Version 4 von B&Rs Entwick-
lungsumgebung »Automation 
Studio« integriert.

Hans Wimmer, Managing Di-
rector von B&R, und Oliver Win-
zenried, Vorstand von Wibu-Sys-
tems, erläutern, wie das Schutzsys-
tem gestaltet ist, welchen konkre-
ten Nutzen es bringt und welche 
Bedeutung Datensicherheit (Secu-
rity) in der heutigen und künftigen 
Industrieautomatisierung hat.

: Mit welchen neu-
en Sicherheitsanforderungen 
sieht sich die Industrieautoma-
tisierung konfrontiert?
Hans Wimmer, Managing Di-
rector bei B&R: Der Trend der 
mechatronischen Produktent-
wicklung bestimmt die Sicher-
heitsanforderungen von Automa-
tisierungssystemen. Immer mehr 
Maschinenfunktionen, die frü-
her mechanisch gelöst wurden, 
werden heutzutage in Software 
umgesetzt, kombiniert mit elek-
tromechanischen Komponenten. 
Der Anteil der Software an der 
Maschinenentwicklung steigt, 
zugleich bildet die Software wert-
volles Prozesswissen ab. Der Be-
darf, dieses Know-how auf allen 
Ebenen zu schützen, nimmt zu.

Oliver Winzenried, Vorstand 
der Wibu-Systems AG: Mit Indus-
trie 4.0 und den so genannten Cy-
ber-Physical Production Systems 
werden die Steuerungen immer 
mehr vernetzt, um die Vorteile 
selbstkonfigurierender Systeme 
und individualisierter Produktion 
in kleinen Stückzahlen nutzen zu 
können. Angriffe von außen lassen 
sich nur mit ausgereiftem Know-
how-Schutz und Integritätsschutz 
verhindern.

Welche neuen Schutzfunktionen 
sind in der aktuellen Version 4 
der integrierten Entwicklungs-
umgebung »Automation Stu-
dio« verfügbar?
Wimmer: Wir bieten unseren 
Kunden einen absolut sicheren 
Kopier- und Know-how-Schutz 
für deren Software-Komponenten. 
Die Daten werden durch sichere 
Verschlüsselungsmechanismen 
so geschützt, dass sie nur mit den 
entsprechenden Lizenzen bzw. 
Autorisierungszertifikaten wieder 
zugänglich gemacht werden kön-
nen. Darüber hinaus bietet B&R 
einen hohen Integritätsschutz, der 
die Software gegen unautorisier-
te oder böswillige Veränderung 
schützt. Der Code wird dabei 
durch Signierung und Prüfung ei-
ner Zertifikatkette eindeutig qua-
lifiziert. Kleinste Abweichungen 
sind sofort sichtbar.

Wie ist das neue Schutzkonzept 
aufgebaut?
Winzenried: Know-how-Schutz 
gegen Reverse Engineering und 
Nachbau-Schutz erfolgen durch
Code-Verschlüsselung in der 
Steuerung, Integritätsschutz durch 
Code-Signaturen. Die kryptografi-
schen Schlüssel dazu sind in einem 
Dongle, der Schutz-Hardware, 
gespeichert. »CodeMeter«-Don-
gles sind in industrietauglicher 
Ausführung, also mit erweiterter 
ESD-Festigkeit sowie erweitertem 
Temperatur- und Feuchtebereich, 
für unterschiedliche Schnittstellen 
wie USB sowie (µ)SD- und CF-
Karte erhältlich. Die Integration in 
»Automation Studio« ermöglicht 
den Herstellern die einfache An-
wendung der komplexen Schutz-
mechanismen.

Wimmer: Das neue Schutz-
konzept beruht auf einer Dong-
le-Lösung. Sie ermöglicht einen 
robusten, industrietauglichen 
Software-Schutz, der absolut ma-
nipulationssicher ist. Im Fall ei-
nes Service-Einsatzes lassen sich 
die vollständigen Lizenzen leicht 
auf neue Systeme übertragen. Der 
Dongle muss nur umgesteckt wer-

den. Er ist von B&R als indus- 
trietaugliche Hardware zertifi-
ziert, die einen robusten, langjäh-
rigen und ausfallsicheren Betrieb 
erlaubt. Vibration und Staub kön-
nen ihm nichts anhaben.

Wie ist »CodeMeter« in die 
»Automation-Studio«-Software 
integriert?
Wimmer: Der Technologieschutz 
ist nahtlos in »Automation Stu-
dio« integriert. Bei der Entwick-
lung haben wir auf eine hohe 
Usability und einen möglichst ein-
fachen Umgang mit den Schutz-
funktionen geachtet. So erfolgt die 
Einbindung kundenspezifischer 
Schutzfunktionen über die glei-
chen Oberflächen und Mechanis-
men wie für unsere Lösungen.

Welche Funktionen können 
Kunden über diesen Schutz hi-
naus noch nutzen?
Wimmer: Kunden können ihre Li-
zenzen leicht verwalten und auch 
eigene Lizenzmodelle über die 
realisierten Basismechanismen 
umsetzen. Ebenso ist es möglich, 
eventuell schon vorhandene CRM- 
und SAP-Systeme einzubinden. 
Ein weiterer wichtiger Techno-
logieschutz für unsere Kunden: 
Sie können die Einhaltung von 
Exportbeschränkungen für sen-
sible Software-Komponenten si-
cherstellen.

Winzenried: Gerade bei Indus-
trieunternehmen ist die Verwaltung 
software-gestützter Funktionen in 
der Stückliste des ERP-Sys-tems 
elementar. Dies wird über Webser-
vices mit der »CodeMeter Licen-
se Central« verbunden und macht 
die Übertragung der Lizenzen in 
die Geräte einfach, sowohl in der 
eigenen Produktion als auch zur 
After-Sales-Freischaltung und zur 
Generierung von Zusatzgeschäft.

Wer profitiert denn letztlich 
auf welche Weise von den neu-
en Schutzfunktionen in »Auto-
mation Studio«?
Wimmer: Von den Schutzfunktio-
nen profitiert ein breiter Anwen-
derkreis. Zum einen sind klar die 
Maschinenhersteller zu nennen. 
Sie reduzieren die Angreifbarkeit 
ihrer Maschinen und Anlagen und 
ermöglichen trotz zunehmender 
Vernetzung einen ausreichenden 
Schutz vor Manipulation. Die 
Schutzfunktionen in »Automa-
tion Studio« ermöglichen es zu-
dem, eigene Geschäftsmodelle 
auf Basis von Software-Kompo-
nenten umzusetzen, etwa flexible 
Abrechnungsmodelle für Techno-
logiekomponenten, die per Pay-
per-Use oder Feature-on-Demand 
abgerechnet werden. Zum anderen 
profitieren auch die Maschinenan-
wender: Sie kommen in den Ge-
nuss hoher Verfügbarkeit und Da-
tensicherheit ihrer Anlagen, ohne 
auf (Fern-)Diagnosefunktionen 
verzichten zu müssen.

Hans Wimmer, B&R:  
»Der Anteil der Software an der  
Maschinenentwicklung steigt. Zugleich 
bildet die Software wertvolles Prozess-
wissen ab. Der Bedarf, dieses Know-how 
auf allen Ebenen zu schützen,  
nimmt zu.«

Oliver Winzenried, Wibu-Systems:  
»Mit Industrie 4.0 und den so genann-
ten Cyber-Physical Production Systems 
werden die Steuerungen immer mehr 
vernetzt. Angriffe von außen lassen sich 
nur mit ausgereiftem Know-how-Schutz 
und Integritätsschutz verhindern.«
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Security und Automatisierung: Welche Her-
ausforderungen gibt es, und wie werden die 
künftigen Herausforderungen aussehen?
Wimmer: Die Innovationsgeschwindigkeit für 
Software im Maschinenbau wird sich in den 
nächsten Jahren weiter ungebremst erhöhen. 
Damit wird auch der Druck auf Security-Lö-
sungen stetig steigen. B&R ist mit der heutigen 
Implementierung hervorragend gerüstet und 
wird dem Thema auch in Zukunft eine hohe 
Aufmerksamkeit widmen.

Winzenried: Die Handhabung der Produk-
tionsdaten und der Know-how-Schutz werden 
eine immer größere Bedeutung erlangen. Par-
allel dazu wird die Authentifizierung etwa mit 

OPC-UA-vernetzter Steuerungskomponenten 
immer wichtiger. Wibu-Systems hat sich früh-
zeitig in Forschung und Entwicklung engagiert, 
um rechtzeitig ausgereifte Lösungen anbie-
ten zu können. In Automatisierungssystemen  
müssen die Schutzmechanismen bereits vor-
bereitet sein. Die Zusammenarbeit von B&R 
und Wibu-Systems macht dies möglich. Die 
langfristige und nachhaltige Strategie sowie die 
ähnliche Firmenkultur der beiden selbststän-
digen Unternehmen kommen den Anwendern 
zugute. (ak)

B&R: Halle 9, Stand D28; www.br-automation.com
Wibu-Systems: Halle 8, Stand D05; www.wibu.de

»Super-Label« vereint die Vorteile dreier Systeme in einem

Drei Fliegen  
mit einem Label schlagen
Das Institut für Integrierte Produktion Han-

nover (IPH) hat ein »Super-Label« genann-
tes Auto-ID-System entwickelt, das erstmals die 
Vorzüge von Matrix-Codes, Etiketten und RFID 
in einem einzigen System kombiniert.

Die Neuentwicklung ist das Ergebnis eines 
Forschungsprojekts, das am 30. April 2013 en-
det. Zwei Jahre lang haben die Wissenschaftler 
untersucht, wie sich bestehende Identifikations-
verfahren in einem einzigen System vereinen 
lassen. Entwickelt wurde ein neues »Super-La-
bel«, das laut IPH alle positiven Eigenschaften 
bereits existierender Auto-ID-Systeme hat: Es 
kann von Menschen gelesen werden wie ein 
Etikett, ist aber auch von Maschinen interpre-
tierbar wie ein Barcode oder QR-Code. Zudem 
lassen sich Informationen, die auf dem Label 
gespeichert sind, wie bei einem RFID-Tag nach-
träglich verändern.

Weil das »Super-Label sowohl maschinen-
lesbare Codes als auch Klarschrift umfasst, 
müssen Mitarbeiter Barcodes oder andere Ma-
trixcodes nicht erst mit einem Gerät auslesen, 
um zu wissen, was sich zum Beispiel in einem 
Behälter befindet. Falls sich der Inhalt des Be-
hälters ändert, können Mitarbeiter direkt die 
auf dem Label gespeicherten Daten anpassen. 
Ein Wiederbeschreiben des Labels ist mit Hilfe 
sichtbaren Lichts mit einem Smartphone mög-
lich. Die LED des Senders sendet ein optisches 
Signal mit einer Wellenlänge von 660 nm, das 
vom Menschen als rotes Licht wahrgenommen 
wird. Dadurch erfolgt eine direkte Kommunika-
tion zwischen »Super-Label« und Smartphone.

Auf der Hannover Messe können Besucher 
das »Super-Label« ausprobieren. Das IPH hat 
hierzu eine Lagerumgebung nachgebaut. Mit 

Hilfe einer App auf Android-Basis, die sich 
kostenlos herunterladen lässt, können Interes-
sierte das »Super-Label« sogar selbst auslesen. 
In Kombination mit einem Sender ist es auch 
möglich, das Label neu zu beschreiben. So 
kann beispielsweise die Artikelmenge verändert 
werden; die Änderungen werden in Echtzeit auf 
dem Display in Klarschrift und als QR-Code 
dargestellt.

Prinzipiell eignet sich das »Super-Label« 
für alle Unternehmen mit Waren- oder Materi-
alfluss. Künftig könnten normale Smartphones 
mit einem Sender bestückt werden, der ein mo-
duliertes Signal im Bereich von 660 nm erzeugt. 
Indem parallel dazu Barcode-Leser und andere 
Geräte genutzt werden, ließe sich das »Super-
Label« leicht in bestehende Infrastrukturen inte-
grieren. Momentan sind laut IPH aber die erfor-
derlichen Hardware-Komponenten zu teuer, um 
das System in großem Umfang zu nutzen. Für 
den Einsatz im Hochregallager sei das »Super-
Label« durchaus geeignet; für die Kennzeich-
nung einzelner Artikel hingegen nicht.

Nach Ende des Forschungsprojekts soll das 
entwickelte »Super-Label« zunächst in der Pra-
xis getestet werden. Das IPH sucht dazu Unter-
nehmen, die sich für den probeweisen Einsatz 
des Labels in der Intralogistik interessieren. 
Anschließend werden die Ingenieure des IPH 
die Technik weiterentwickeln. Bislang ist die 
Reichweite des roten Lichts auf 1 m beschränkt. 
Zudem reflektiert das verwendete Display, was 
die Lesbarkeit einschränkt. Auch die alleinige 
Energieversorgung des Displays über eine So-
larzelle ist dem IPH zufolge noch nicht gewähr-
leistet. (ak) 
Halle 2, Stand A10, www.iph-hannover.de


