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Software-Schutz und Lizenzierungsoptimierung sind  
in der M2M-, IoT- und Industrie-4.0-Welt unumgänglich.  
Wibu-Systems arbeitet bereits seit einigen Jahren mit Partnern  
an der zusätzlichen Integration von Kryptocontrollern  
über ganzheitliche Security-Konzepte für den Embedded-Markt. 

Das Interesse im Industriebereich, insbe-
sondere in der Automatisierungstech-
nik, sich gegen Reverse Engineering zu 

schützen, habe über die letzten Jahre deutlich 
zugenommen«, sagt Oliver Winzenried, Vor-
stand und Mitgründer von Wibu-Systems. Das 
Unternehmen hat mit CodeMeter ein System 
entwickelt, das Raubkopien und Reverse Engi-
neering abwehrt. Außerdem bildet es beliebige 
Lizenzmodelle ab und bietet Cyber Security, es 
schützt also auch auf dieser Ebene vor Mani-
pulationen. »Mit CodeMeter bieten wir Schutz 
vor Nachbau und Reverse-Engineering, Licen-
sing, flexible Funktionskonfiguration und In-
tegration in Prozesse sowie Security, Schutz 
vor Manipulation und Cyberangriffen«, erklärt 
Winzenried.

Schon 2012 hat Wibu-Systems den CodeMeter 
in »CODESYS IEC 61131-3«-Entwicklungswerk-
zeuge und Zielsysteme integriert, so dass es 
Einzug in die SPS halten konnte. Wibu-Sys-
tems ist prominent in der Automatisierungs-
technik vertreten, beispielsweise in Produkten 
von Rockwell und künftig auch im Automati-
on-Studio von B+R. »Dass Software-Schutz 
und Lizenzierungsoptimierung künftig erfor-
derlich sein werden, diese Erkenntnis verbrei-
tet sich jetzt auf dieser Ebene, auch wenn wir 
hier sicherlich noch viel Überzeugungsarbeit 
leisten müssen«, sagt Oliver Winzenried. 

Einen wichtigen Schritt ging Wibu-Systems, 
als das Unternehmen im vergangenen Jahr ge-

meinsam mit Emerson Network Power und 
Wind River das Embedded Development Kit 
(EDK) auf den Markt brachte, um Entwicklern 
zu zeigen, wie die komplexen kryptografischen 
Verfahren einfach für unterschiedliche Anfor-
derungen integriert werden können. CodeMe-
ter unterstützt das Wind-River-Echtzeitbe-
triebssystem VxWorks optimal. Das CodeMeter 
Runtime, das Wibu-Systems-Tool AxProtector 
zum Verschlüsseln und Signieren von Pro-
grammcode, das Plug-in in der Eclipse-basier-
ten Wind River Workbench und die SmartCard-
basierte Schutzhardware CmDongle sind also 
integriert. Die Schutzhardware umfasst den 
USB CmStick/M mit 8 GB Flash-Disk, die Cm-
Card/µSD als Mikro-SD-Karte und ein 
CmStick/C als Mini-USB-Stick.

Das hilft den Herstellern, ihre Produkte zu 
schützen und so ihre anvisierte Rendite auch 
zu erzielen. Der AxProtector schützt verschie-
dene Projekt-Typen wie VxWorks Image (VIP), 
Downloadable Kernel Module (DKM) oder Re-
al-Time-Process (RTP) ohne Änderungen am 
Quellcode. Auf dem Zielsystem wird die vom 
AxProtector geschützte Anwendung ent-
schlüsselt und ausgeführt, sofern sie korrekt 
signiert ist und der CmDongle mit den passen-
den Lizenzen angeschlossen ist. Der Einsatz 
dieser Technologie sichert komplette Systeme 
ohne Hintertür ab, so dass Hersteller sich auf 
ihre Strategie konzentrieren können und mit 
Lizenzmodellen wie Pay-Per-Use und Feature-
on-Demand neue Geschäftsmodelle realisieren 

können. Das Embedded Development Kit bietet 
also gleichzeitig Know-how-Schutz, vertrau-
enswürdiges sicheres Booten mit einem Ver-
trauensanker in Hardware und flexible Lizen-
zierung im Embedded-Bereich. »Damit können 
wir der Kombination aus Sicherheits- und Ver-
netzungsfunktionen in der Machine-to-Ma-
chine-Welt zum Durchbruch verhelfen«, sagt 
Winzenried.

Die großen Themen, die nicht zuletzt auf der 
embedded world und der Hannover Messe in 
diesem Jahr eine wichtige Rolle gespielt hat-
ten – IoT, M2M und Industrie 4.0 –, drängen 
die Hersteller laut Winzenried geradezu in die-
se Richtung. Die intelligenten Maschinen sind 
immer stärker miteinander vernetzt, steuern 
sich selbst über Embedded-Systeme und tau-
schen selbständig Informationen aus – auch 
über das Internet und die Cloud. Es kommt also 
darauf an, die vernetzten Geräte gegen Mani-
pulation der Daten, Hacker-Angriffe und Cy-
ber-Attacken zu schützen. Also sind ganzheit-
liche Security-Konzepte unumgänglich. 

Zusätzlicher Hardware-Schutz 

Zu diesen Konzepten gehört nach Ansicht von 
Winzenried auch der Hardware-Schutz. Im 
vergangenen Jahr hatte Wibu-Systems das 
Angebot um neue Produkte erweitert. Dazu 
zählen CmCard/Fast für die neue CFast-
Schnittstelle, der CmStick/IV für die interne 
USB-Schnittstelle und der neue CmStick/M, 
ein USB-Stick mit verschlüsseltem Speicher. 
Alle CmDongles enthalten einen Smart-Card-
Chip, ähnlich wie in der Gesundheitskarte oder 
im neuen Personalausweis, zum sicheren Spei-
chern der kryptografischen Schlüssel. »Die An-
wender können unsere Systeme auf Basis von 
CodeMeter, beispielsweise die CmDongles, als 
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SD- oder CFast-Card in industriellen Steue-
rungen nachrüsten und die Lösung durchgän-
gig bis zur Cloud einsetzen. Das ist wichtig, 
um vernetzte Produktion und Industrie 4.0 – 
auch Cyber Physical Systems genannt – in der 
Praxis zu betreiben«, erklärt Winzenried.

Neuer Security-Chip von Infineon  
für zusätzliche Sicherheit

Auf der embedded world 2014 hat WibuSys-
tems bereits den nächsten Schritt in Richtung 
höhere Sicherheit bekannt gegeben: Im Cm-
Dongle für USB-Schnittstellen und in Ein-
steckkarten kommt künftig Infineons Sicher-
heitscontroller SLE97 zum Einsatz. Er ist 
entsprechend Common Criteria EAL5+ auf ho-
hem Sicherheitsniveau zertifiziert. Der SLE97 
basiert auf dem 32-Bit SecureCore SC300 von 
ARM und bietet bis zu 1 MByte Flash-Spei-
cher. Die USB-Schnittstelle erfüllt die 
USB-2.0-Full-Speed-Anforderungen.

Oliver Winzenried: »Zukünftig wird der SLE97-
Sicherheitscontroller von Infineon Bestandteil 
der gesamten Schutzhardware-Palette sein, 
so dass die Anwender von der höheren Ver-
schlüsselungsleistung profitieren. Weitere 
Vorteile sind eine größere Kapazität als Li-
zenzspeicher, die langfristige Unterstützung 
von Komponenten und vor allem der erwei-
terte Temperaturbereich, der den besonderen 
Anforderungen der Industrie entspricht.«

Bestehende Systeme  
einfach mit Security nachrüsten

Über die Integration des SLE97 in die eigene 
Produktpalette will sich Wibu-Systems jetzt 
verstärkt in Richtung auf Embedded-Systeme 
wenden. »Wir spezialisieren uns immer stärker 
auf diesen Nischenmarkt, hier wollen wir eine 
führende Position einnehmen«, so Winzenried. 
Dafür sieht er sich gut gerüstet: Erstens un-
terstützt Wibu-Systems eine Vielzahl von Be-
triebssystemvarianten, zweitens verfügen die 
Dongles über viele industrielle Schnittstellen. 
»Nur so lassen sich bestehende Systeme ein-
fach durch ein Software-Update mit Security-
Systemen nachrüsten«, erklärt Winzenried.

Und so langsam steige auch das Interesse der 
traditionellen Embedded-Systeme-Hersteller, 
solche Komponenten in ihre Produkte einzu-
bauen. Hier setzt Wibu-Systems vor allem auf 
das offene Kommunikationsprotokoll OPC UA, 
denn das Unternehmen will interoperabel 
bleiben und den Produktschutz integrieren. 
»Da bewegt sich einiges in die aus unserer 

Sicht richtige Richtung«, so Winzenried. Ge-
rade mit IoT, M2M und Industrie 4.0 kommt 
es mehr denn je darauf an, die Systeme gegen 
Piraterie und Manipulation der Daten zu 

schützen. Laut Winzenried müsse Security in 
möglichst jeden Endpunkt Einzug halten. Das 
bereitet durchaus noch Schwierigkeiten. In 
Sensorknoten vom drahtlosen Sensornetzen 
beispielsweise steht die möglichst geringe 
Leistungsaufnahme an erster Stelle, weshalb 
dort allzu anspruchsvolle Verschlüsselungen 
nicht durchgeführt werden können. In diesem 
Bereich arbeitet Wibu-Systems übrigens ge-
rade an einem Forschungsprojekt zusammen 
mit EnOcean speziell für Anwendungen in der 
Medizintechnik. »Wenn die Sensorknoten für 
die Kryptographie Grenzen setzen, so müssen 
spätestens auf der nächsten Stufe härtere Si-
cherheitsvorkehrungen greifen«, erklärt Win-
zenried.

Der Authentifizierung und der Verschlüsse-
lung der Daten kommt also eine immer grö-
ßere Bedeutung zu. »Allerdings ist hier im 
Feld noch nicht viel zu sehen«, beklagt Win-
zenried. »Doch müssten sich die durchgängi-
gen Authentifizierungs- und Verschlüsse-
lungssysteme jetzt schnell durchsetzen – denn 
ohne Sicherheitsvorkehrungen wird sich der 
so vielversprechende Markt nicht entwi-
ckeln!« (ha)                                             ■

Oliver Winzenried, Wibu-Systems„Die durchgängigen   
Authentifizierungs- und  

Verschlüsselungssysteme müssen 
sich jetzt schnell im Feld  

durchsetzen – denn ohne  
Sicherheitsvorkehrungen werden 

sich die so vielversprechenden 
M2M-, IoT- und Industrie-4.0-
Märkte nicht entwickeln!“


