
14  Mehrwert durch Software

Produkt- und Know-how-Schutz reduziert sowohl 

Produktpiraterie, das 1:1-Nachbauen von Maschi-

nen und Geräten, als auch das Reverse-Enginee-

ring, damit Nachahmer nicht das wertvolle 

Know-how in eigenen Produkten umsetzen. 

Die Ergebnisse einer aktuellen VDMA-Umfrage 

 zeigen, dass 48 Prozent der Hersteller vom Nach-

bau kompletter Maschinen betroffen sind. Der 

Umsatzausfall in 2012 betrug damit geschätzte 

7,9 Mrd. Euro. Eine Umfrage der Japan Machine 

Foundation vom Oktober 2012 ergab sogar einen 

1,8-mal größeren Schaden der vergleichbaren 

Branchen in Japan. Hersteller müssen sich also 

mit einem Mix aus organisatorischen und recht-

lichen Maßnahmen, Kennzeichnung, Tracking 

usw. davor schützen. Die Arbeitsge meinschaft 

Protect-ing im VDMA kann dabei Hilfestellung 

geben.

Im Gegensatz zu Maßnahmen, die erst nach 

 Eintritt des Schadens greifen, kann durch einen 

Schutz der Software, die in den Maschinen ver-

wendet wird, bereits präventiv das Nachbauen 

erschwert werden. Doch wie funktioniert es und 

welche Mechanismen helfen gegen welche 

Angriffe?

direktes Nachbauen

Nachahmer zerlegen die Maschinen, bauen die 

mechanischen Teile nach, kaufen die Steuerun-

gen und kopieren die Software. Hier hilft eine 

Verschlüsselung der Software mit Bindung an die 

Steuerung oder ein nicht klonbares „Secure 

 Element“, eine Art „Wegfahrsperre für die 

Maschine“.

Know-how-Schutz

Versteht ein Nachahmer, wie die vorteilhaften 

Verfahren und Algorithmen, oft Alleinstellungs-

merkmale deutscher Hersteller, funktionieren, so 

kann er – schnell und mit geringen Kosten – diese 

in seine Produkte integrieren. Schutzverfahren 

verschlüsseln den Programmquellcode, der 

 häufig in der Steuerung gespeichert wird, und 

Servicedokumente, die nur berechtigte Personen 

lesen oder bearbeiten dürfen. Der ausführbare 

Programmcode wird ebenso verschlüsselt. Das 

Reverse-Engineering wird so stark erschwert. Der 

Schutz von Produktionsdaten kann dabei mit 

 einbezogen werden.

Integritätsschutz 

Durch eine elektronische Unterschrift der Soft-

ware und der Daten des Herstellers sowie deren 

 Prüfung wird sichergestellt, dass nur von Berech-

tigten herausgegebene Software funktioniert. Bei 

Manipulation durch einen Virus, Cyberangriff 

oder unzulässige Veränderung durch den Betrei-

ber wird diese erkannt und damit ein gefährli-

ches Fehlverhalten ausgeschlossen.

Mit der „4. industriellen Revolution“ sollen indi-

vidualisierte Produkte kostengünstig hergestellt 

werden. Vernetzte intelligente Maschinen, die 

sich selbstständig steuern, sind notwendig. Hier 

sind solche Schutzmechanismen ein Muss. Erste 

Steuerungsanbieter bieten bereits proaktiv 

 integrierte Lösungen an, die Maschinenbauern 

die Umsetzung ermöglichen. Eine gute Chance, 

Angreifer im Vorfeld auszuschalten, statt ihnen 

hinterherzurennen. Sicherheit kostet Geld – 

Nicht-Sicherheit kostet jedoch mehr!
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VDMA E-Market

DIE FIND-Maschine.
www.vdma-e-market.com
Suchmaschinen liefern Millionen von Treffern – das ist wenig hilfreich. 

Konstrukteure, Entwickler oder Einkäufer müssen relevante Produkte schnell

finden und vergleichen können. Dafür brauchen sie eine herstellerüber-

greifende Produktsuche anhand technischer Merkmale – den VDMA E-Market. 

Finden und gefunden werden. Der VDMA E-Market.
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