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warum beschäftigen Sie sich mit Softwarelizenzierung? Möchten Sie neue Vertriebs- und Geschäftsmodelle umsetzen, möchten Sie Ihren Kunden durch
flexible Lizenzierung einen Mehrwert bieten oder
suchen Sie einen Schutz vor Reverse-Engineering
oder vor Manipulation, also Integritätsschutz? Was
auch immer es ist, Sie werden nützliche Anregungen
in dieser Ausgabe des KEYnote Magazins finden.
Der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich
betonte auf dem Deutschen IT-Gipfel im Dezember
2011 die Bedeutung professioneller IT-Sicherheit und
Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach über die Sicherheitsstrategie und die Bedeutung von Smart Grids
und Embedded-Systemen. Cybersecurity haben auch
andere Regierungen weltweit im Fokus. Wir wollen
mit unseren Lösungen einen Beitrag zur IT-Sicherheit
leisten – zum Vorteil für Sie und Ihre Kunden bei Softwareprodukten, Geräten, Maschinen und Anlagen.
Wie denken und arbeiten Hacker? Interessante Einblicke aus unserer Erfahrung finden Sie genauso wie
die Ergebnisse unseres letzten Hacker’s Contest in
Russland. Lernen Sie unsere Key Account Manager
kennen und studieren Sie die „10 Gründe für CodeMeter®“. Nutzen Sie bereits alle Vorteile? Wenn nicht,
gibt Ihnen der Artikel „Umstieg auf CodeMeter®“
ein Gefühl, wie aufwändig oder einfach Sie Ihre
Softwarelizenzierung optimieren können. Ein weiterer
Artikel zeigt, wie CodeMeter® mit einer geschützten
Software sowohl softwarebasierte Aktivierung als
auch CmDongles verwenden kann. Eine Erfolgsstory
darf natürlich nicht fehlen: Unser Kunde Maroxx
nutzt unseren höchsten Sicherheitslevel in seinen
Spielautomaten. Lassen Sie sich davon inspirieren.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und alles
Gute für das Jahr 2012: das Jahr des Drachen. Ich
würde mich freuen, Sie persönlich auf einer der
Frühjahrsmessen oder Veranstaltungen zu treffen.

Herzliche Grüße aus Karlsruhe,

Oliver Winzenried (Vorstand)

2

I n f o r m ati o n

Wibu-Systems stellt sich vor
Neue Mitarbeiter im Key Account
Auch 2011 ist wieder einmal als ein erfolgreiches
Jahr in die Geschichte von Wibu-Systems eingegangen. Nach einer aktuellen Studie von Frost
& Sullivan befindet sich der Markt für Softwareschutz und Lizenzmanagement in den nächsten
Jahren weltweit weiter in einer starken Wachstumsphase. Ein Grund mehr, das erfolgreiche
Vertriebskonzept von Wibu-Systems auszubauen.
Zusätzlich zu dem bestehenden, kompetenten
Vertriebsteam wurde der Bereich Key Account
Management aufgebaut, der speziell die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse des Großkundensegments fokussiert. Mit Stefan Bamberg
und Thomas Warnken werden gleich zwei neue
und auf diesem Gebiet erfahrene Key Account
Manager in dem Bereich tätig sein. Als langjährige Mitarbeiterin des Wibu-Vertriebsteams
unterstützt Jaqueline Fritsch das Key Account Management mit ihren umfangreichen Erfahrungen.

Von links nach rechts: Stefan Bamberg, Jaqueline Fritsch, Rüdiger Kügler, Thomas Warnken

Rüdiger Kügler
war nach seinem Studium der Physik als Marketing Manager im Umfeld
von Softwarelösungen für Banken und im Key Account Management für
eCommerce tätig. Seit neun Jahren leitet er als Vice President Sales bei WibuSystems erfolgreich den Vertriebsbereich und berät als hochkompetenter
Security Expert unsere Kunden in sensiblen Sicherheitsfragen.

Stefan Bamberg
arbeitete nach seinem Informatikstudium zuerst im Entwicklungsbereich,
wechselte danach in das Projekt- und Produktmanagement eines Softwarehauses in Karlsruhe und leitete dort schließlich Vertrieb und Key Account
Management im Umfeld großer ITK-Unternehmen. Seit Beginn des Jahres
ist er als Senior Key Account & Partner Manager bei Wibu-Systems tätig.

Thomas Warnken
arbeitet seit 14 Jahren erfolgreich in der IT-Branche. Angefangen als Key
Account Manager in der Broadline Distribution und als Projektmanager für
HP-Produkte, konnte er seine starke Kundenorientierung anschließend als
Business Development Manager weiter unter Beweis stellen. Seit Dezember
2011 ist er bei Wibu-Systems als Key Account Manager tätig.

Ziel des neuen Vertriebsbereichs ist der Aufbau
von intensiven, persönlichen und langjährigen
Kundenbeziehungen, bei der die Key Account
Manager insbesondere die Anforderungen und
Sichtweisen der Kunden im eigenen Unternehmen
weitergeben. Dazu Rüdiger Kügler, Vice President
Sales: „Das neue Key Account Management trägt
der Tatsache Rechnung, dass sich Wibu-Systems
vom klassischen Dongleanbieter zum Lösungsanbieter entwickelt hat. Unsere Lösungen für
Softwareschutz und Lizenzmanagement schützen
nicht nur gegen Raubkopien, sondern reduzieren
Kosten durch Automatisierung und Integration.
Unser Key Account Management Team unterstützt
unsere Kunden vor Ort bei der Optimierung der
internen Prozesse rund um die Lizenzerstellung,
Lizenzverwaltung und Lizenzverteilung.“
Zusätzlich wird Stefan Bamberg die internationalen Distributoren bei der Betreuung von
strategischen Kunden unterstützen und Synergieeffekte nutzen.
Das gesamte Vertriebsteam von Wibu-Systems
freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit
mit unseren Kunden und denen, die im Jahr 2012
noch zahlreich dazukommen werden. 			
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10 Gründe für CodeMeter®
Umfangreicher Schutz gegen Raubkopien, Reverse-Engineering und Manipulation ist in Zeiten steigender Produktpiraterie ein existenzsichernder Faktor für Unternehmen. Dabei steigert ein intelligentes Lizenzmanagement den
Umsatz und reduziert die Kosten. Hier die 10 wichtigsten Gründe, warum Wibu-Systems bei all diesen Themen
genau der richtige Partner ist:
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International agierendes
Unternehmen

Eigene Entwicklungen auf Basis
höchster Sicherheitsstandards

Skalierbare Lösungen unter
einem Dach

Wibu-Systems steht seit 1989
für sichere Hard- und Softwareschutztechnologie bei Software,
Dokumenten und Medien. Das
Unternehmen zählt heute zu den
Top-2-Anbietern für Softwareschutz
und Lizensierung weltweit und verfügt neben der
Zentrale in Karlsruhe über Niederlassungen in
den USA, China, den Niederlanden, Belgien, England und Spanien. Die langjährige Erfahrung und
Technologieführerschaft machen Wibu-Systems
zu einem zuverlässigen und kompetenten Partner für den Mittelstand und die Industrie. Viele
internationale Patente geben unseren Kunden
die Sicherheit des rechtskonformen Einsatzes
von Schutzmaßnahmen in deren Software. WibuSystems erforscht kontinuierlich Marktanforderungen und technologische Möglichkeiten, um
die Systeme seiner Kunden noch sicherer zu
machen und arbeitet gemeinsam mit Universitäten und Forschungseinrichtungen an sicheren
Konzepten und Lösungen von morgen.

In der sich täglich weiterentwickelnden IT-Welt ist es für jeden
Softwarehersteller absolut existenziell, den hochkompetenten
und gut organisierten Hackergruppen immer einen Schritt
voraus zu sein. Eine selbst erstellte Lösung
kann diesen Anforderungen heute nicht mehr
standhalten. Selbst manche auf dem Markt
erhältliche Schutzlösung bietet nicht immer den
erforderlichen Level, um Software vor Angreifern
zu schützen. Tricksen, täuschen, tarnen –
so lautet die Marschroute bei einem Einsatz
im feindlichen Gebiet. Genau so geht es Ihrer
Software auf dem Rechner eines potentiellen
Hackers. Wibu-Systems verbindet innovative,
selbst entwickelte Verschleierungstechnologien
mit anerkannten Standards wie AES und ECC,
um diese Anforderung optimal zu erfüllen.
In verschiedenen internationalen Hacker‘s
Contests wurde die Sicherheit der Lösungen
erfolgreich unter Beweis gestellt.

Alle vorhandenen Bauformen des
CodeMeter® Dongles enthalten
die gleiche Funktionalität und
werden über ein einheitliches
API in die Anwendersoftware integriert. Dieses einheitliche Konzept
wurde auch für die Softlizenzen CmActLicense
übernommen. Dazu gehören insbesondere auch
die Netzwerkfähigkeit der Lizenzen und die
Nutzung von zeitlich befristeten Lizenzen. Ob
der Kunde nun einen Hardwaredongle oder
Softlizenzen verwenden möchte, macht bei
der Integration in seine Software und bei der
Nutzung der verschiedenen Funktionalitäten
keinen Unterschied mehr. Es ist sogar möglich,
beide Methoden flexibel in einer Anwendung zu
verwenden. Die Lizenzierungsmodelle lassen
sich somit jederzeit an regionale Marktanforderungen anpassen, ohne die eigene Software
dabei ändern zu müssen. Das einheitliche Konzept spart somit Einarbeitungszeit und senkt
damit Investitionskosten.

Umfangreiches Lizenzmanagement
Der große Vorteil des WibuKonzepts ist die große Vielfalt
und Flexibilität der einsetzbaren
Lizenzen. Es können wahlweise
Lizenzen über einen Dongle oder
als rechnergebundene Lizenzdateien erzeugt werden. Die Lizenzen selbst
erstrecken sich von Einzelplatz- und Netzwerklizenzen, über zeitlich limitierte Lizenzen, von
„Pay-per-Use“-Nutzungen bis hin zu „Featureon-Demand“-Konzepten, die im Baukastenprinzip auch kombiniert werden können.

Back Office-Integration
Einer die wichtigsten Punkte neben dem eigentlichen Schutz der
Software ist die Verwaltung der
Lizenzen für die Nutzer der geschützten Software. Dafür stellt
Wibu-Systems den Kunden ein
mächtiges, datenbankbasiertes Werkzeug zur
Verfügung, die CodeMeter License Central.
Sie stellt eine zentrale Lösung für Vertrieb, Produktmanagement und Auslieferung zur Verfügung. Ein großer Pluspunkt der CodeMeter
License Central ist die Möglichkeit zur flexiblen
Einbindung in bestehende ERP- und Shopsysteme über spezielle Connectoren. Über ein
Gateway lassen sich damit Lizenzen direkt per
Internet aktivieren.

Investitionssicherheit für unsere
Kunden
Wer in den Schutz seiner Software
investiert, möchte dies nachhaltig
und zukunftsorientiert tun. Geänderte technische Anforderungen
oder Veränderungen des Marktumfelds führen oftmals zu Änderungen in der Lizenzstrategie eines Kunden,
auf die sofort reagiert werden muss. Lösungen
von Wibu-Systems sind abwärtskompatibel und
die Lizenzeinträge lassen sich unkompliziert
per Remotedateien online oder offline flexibel
erweitern oder ändern. Ein aufwändiger und

kostenintensiver Austauschprozess der Hardware entfällt. Durch die Updatefähigkeit der
Firmware lässt sich die im Einsatz befindliche
Hardware um neue Funktionen erweitern.

Für jedes Anwendungsgebiet die
richtige Bauform
Wibu-Systems hat für jedes Anwendungsgebiet die richtige
Hardwarelösung. Für den Einsatz
an USB-Schnittstellen steht der
klassische CmStick in Kunststoff
oder edler Metallausführung zur
Verfügung, optional auch mit hochwertigem industriellen Flashspeicher oder einer batteriegepufferten Uhr zusätzlich zur internen Standarduhr. Das
neue Highlight ist der extrem kleine und kompakte
CmStick/C, der nur wenige Millimeter aus dem
USB-Port heraussteht. Für Compact-Flash-, PC
Card-, Express Card-, SD- und µSD-Schnittstellen
werden passende Bauformen auf Basis der gleichen, bewährten CodeMeter®-Schutztechnologie
angeboten. Für die Anforderungen des EmbeddedBereichs wurden mit dem CmStick/I und dem
CmASIC-Chip Konzepte entwickelt, die eine einfache Integration im Hardwareumfeld ermöglichen.

Multiplattformunterstützung bei
der Entwicklung
Bei den Betriebssystemen deckt Wibu-Systems
ein breites Spektrum ab. Ob die
zu schützenden Produkte unter
Windows 32/64- Bit oder .NET
genutzt werden, ein Linux 32/64Bit vorliegt oder ein Mac OS
verwendet wird: Die Entwickler
arbeiten immer mit einem einheitlichen API
zur Integration der CodeMeter®-Lösungen.
Im Embedded-Bereich sind für speicherprogrammierbare Steuerungen die Sicherheits- und
Lizenzfeatures von Wibu-Systems bereits direkt
in die CoDeSys V3.5-Entwicklungsumgebung
integriert. Softwareschutz und Lizenzierungslösungen sind auch für VxWorks und Windows
CE verfügbar.

Einfache Integration und Individualisierung der GUIs
Für alle Produkte von WibuSystems steht für die Integration
in Kundenprodukte eine zentrale
Entwicklungsumgebung mit einer
umfangreichen Hilfe und vielen
Beispielen zur Verfügung. Über den
AxProtector kann ein Programm ohne Zugriff
auf den Quellcode schnell und unkompliziert
geschützt werden. Bei individuellen Lösungen
mit spezifischen Anforderungen an Sicherheit
und Lizenzierung kommt der IxProtector zum
Einsatz, über den gezielt Teile eines Programms
verschlüsselt werden können. Ein großer Vorteil
für den Kunden ist die flexible Gestaltungsmöglichkeit der Benutzerdialoge und die individuelle
Anpassungen von Hinweis- und Fehlertexten in
der zu schützenden Applikation.

Services
Umfangreiche Dienstleistungen rund um die
Produktpalette ermöglichen die effiziente
Nutzung der Lösungen
in kundenspezifischen
Systemen. Bereits vor einer Investition oder bei
der Integration stehen Security-Spezialisten
zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts
zur Verfügung. Unser Professional Services
Team unterstützt Sie bei der Implementierung
von individuellen Lösungen. Die geschulten
Spezialisten unseres Training Services vermitteln praxisorientiertes Wissen und unterstützen
bei der zielgerichteten Implementierung der
gewählten Softwareschutz- und Lizenzierungsstrategien. Profitieren Sie von dem Wissen und
der Erfahrung und sparen Sie so Geld und Zeit
bei der Umsetzung. Die Support Services bieten zusätzlich eine schnelle und umfassende
Unterstützung, auch für Ihre Endkunden. Gerne
betreibt Wibu Operating Services Ihre CodeMeter License Central auch in der sicheren
Wibu-Cloud.									 			

CodeMeter® schützt zehnfach: softwarebasiert oder über verschiedene Bauformen
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Softwareschutz aus der Sicht
eines Hackers
Мы должны знать намерения своих врагов. „Man muss die Argumente seiner Feinde kennen.“, so die Antwort eines Großgrundbesitzers in einem russischen Roman auf die Frage, warum er Karl Marx im Bücherregal habe. Im Bereich
Softwareschutz ist ein guter Schutz ohne Kenntnisse der Methoden und Werkzeuge der Hacker auch nur schwer realisierbar.
Nehmen wir an, ich wäre ein Hacker; natürlich
nur rein hypothetisch. Warum hacke ich Software?
Natürlich vor allem, weil ich es kann und weil es
mir Spaß macht. Aber auch, weil ich damit mein
Geld verdiene. Ich verteile meine Hacks nicht frei
im Internet, ich verkaufe sie. Und ich bin nicht
politisch motiviert wie die Hackergruppen, die in
Online-Systeme eindringen und Webseiten von Behörden und staatlichen Organisationen lahmlegen.

geht es mir ähnlich wie Rambo am Ende von Buch
1. Nein, nicht der Film, das Buch. Ich gehe nur
langsam und sorgfältig vor, da ich nicht weiß, in
welche (für die Lizenz) tödliche Gegenmaßnahmen ich laufen könnte. Dies passiert mir vor allem
bei CodeMeter®. Ich habe schon viele von deren
Dongles gekillt, weil sich die Jungs von Wibu
immer wieder neue Fallen einfallen lassen. Falls ich
mal die Seiten wechsle, werde ich zu Wibu gehen.

Mit wem habe ich es zu tun?

Crack ohne Lizenz

Bevor ich loslege, versuche ich so viele Informationen wie möglich über die geschützte Software
zu erhalten. Mit welchem Kopierschutzsystem
ist sie geschützt? Ist es ein professionelles Kopierschutzsystem oder Marke Eigenbau? Wie
ist der Kopierschutz eingebunden? Über ein API
oder einen Wrapper? Wird ein Dongle verwendet oder eine rechnergebundene Aktivierung?
Bekomme ich von meinem Auftraggeber eine
lauffähige Version oder muss ich es ohne Lizenz
versuchen? Und letztendlich: Mit welchen Gegenmaßnahmen habe ich zu rechnen?

Zuerst untersuche ich die Software und schaue,
ob der ausführbare Code verschlüsselt ist. Es
gibt doch Menschen, die glauben, sie könnten
mich durch die Verwendung eines Packers wie
UPX abschrecken. Gepackte Software ordne ich
natürlich in die Kategorie „Unverschlüsselt“
ein. Durch die Charakteristika der Anwendung
erkenne ich meist sehr einfach, welcher Packer
oder welches Verschlüsselungswerkzeug verwendet wurde. Sehr oft ist schon die Benennung
der Sektionen ein eindeutiger Hinweis.

Ich unterteile meine Hacks in zwei Kategorien:
Trivialhacks, die ich ohne Besitz der Lizenz durchführe, und Herausforderungen, bei denen ich eine
Lizenz benötige. Im Falle der Herausforderungen
6

Falls ich die Anwendung als unverschlüsselt erkenne, analysiere ich die Anwendung mit einem
Disassembler. Bei nativen Anwendungen eignet
sich IDA Pro sehr gut, bei einer .NET-Anwendung
nehme ich den Reflector, auch wenn dieser jetzt

Geld kostet. Während der native Disassembler
läuft, zocke ich an meiner Playstation ein oder
zwei Stunden. So lange dauert das Disassemblieren. Aber es lohnt sich. Nun kann ich mir einen
graphischen Programmablauf anschauen, sehe
die Funktionsnamen der verwendeten Bibliothek und finde bei Lösungen Marke Eigenbau
meist sehr schnell eine zentrale Stelle, an der
ich einen Jump umbiege. Das heißt, aus JNZ
einen JZ machen, frei nach dem Motto „Laufe
nur, wenn die Lizenz nicht da ist“. Diese Art von
Hack mag ich übrigens gar nicht, da sie sich
nicht gut verkaufen lässt. Wie kontrolliere ich
die Verbreitung meines Hacks und wie sorge
ich dafür, dass kein anderer Hacker das Gleiche
kostenlos verschenkt? Meist gebe ich so einen
Trivialhack kostenlos raus. Wer so wenig macht,
hat es verdient, kopiert zu werden.
Man kann mich übrigens auch als Consultant
buchen. Dann bin ich der Gute und analysiere
Ihre Software in Ihrem Auftrag, ähnlich wie
Robert Redford in „Sneakers – die Lautlosen“.
Dann höre ich oft abenteuerliche Konstrukte,
was die Entwickler alles Tolles in der Software
getrieben haben, um mich zu verwirren. Das
Verwirrende daran ist meist nur, dass ich bei
meinem JNZ Patch nichts davon gemerkt habe.

Memory Dumping
Wenn die Software verschlüsselt ist, dann habe
ich zwei Ansatzmöglichkeiten. Bei beiden benötige
ich eine Lizenz. Bei Möglichkeit eins starte ich die
Software und warte, bis sie entschlüsselt im Speicher liegt. Dann mache ich einen Memory Dump
und rekonstruiere damit die Software.
Erwähnte ich schon, dass ich CodeMeter® hasse?
Hier ist die Software meist nicht komplett entschlüsselt im Speicher. Das Dumpen ist wie ein
großes Puzzlespiel, aber ohne Vorlage. Mein
größtes Problem ist es, die Software so laufen zu
lassen, dass alle Teile entschlüsselt werden. Dazu
müsste ich die Software intensiv benutzen. Ich bin
doch kein Experte in der Benutzung einer langweiligen Geologie-Software. Und selbst wenn ich es
wäre, woher soll ich wissen, dass alle Funktionen
einmal aufgerufen wurden? Selbst der Testplan des
Herstellers deckt im Schnitt im besten Fall nur 80%
des Codes ab. Wenn ich dies könnte, dann würde
ich eine Firma gründen und mit Testwerkzeugen
so reich werden, dass ich meine Schirmchen-Drinks
in der Karibik genießen kann. Oder ich würde mir
eine Villa in Baden-Baden kaufen.
Auch diese Art des Hacks mache ich nur ungern.
Zum einen muss ich diesen Hack wiederum
schützen, wenn ich ihn verkaufen möchte, und
ich muss den Hack mit jedem neuen Release
neu machen. Wie soll ich denn reich werden,
wenn ich nichts automatisieren kann?
Bei Möglichkeit zwei wandele ich den Hack ab und
schreibe mir selber Werkzeuge, die den Schutzumschlag der Verschlüsselung automatisch entfernen.
Dann muss ich bei einem neuen Release nur auf
den Knopf drücken. Oder wenn mir eine Software
mit dem gleichen Schutzumschlag unterkommt,
dann drücke ich auch nur den Knopf. Anpassungen
an neue Versionen waren bisher nur selten notwendig. Diese Werkzeuge sind mein Vorsprung
gegenüber meiner Konkurrenz. Erwähnte ich
schon, dass ich CodeMeter® hasse? Bei CodeMeter® sind verschlüsselte Fallen im Code versteckt.
Stoße ich mit meinen Werkzeug auf eine solche
Falle, sperre ich die Lizenz und kann den Rest
nicht mehr entschlüsseln. Und ich habe es noch
nicht geschafft, diese Fallen vorher zu erkennen.
Die müssen da viel Zeit hineingesteckt haben.
Heute nehme ich mir aber erst einmal die anderen
beiden Aufträge mit einem anderen Dongle vor.
CodeMeter® schaue ich mir nochmal nächste
Woche an, wenn ich Langeweile habe.

Record Playback / Emulation
Mein Lieblingshack ist die Emulation, oder ein
Record Playback Hack. Ich hänge mich zwischen
die Software und den Dongle. Da gibt es doch
Menschen, die glauben, dass sie mich mit ver-

schlüsselter Kommunikation abhalten können.
Vielleicht viele andere, aber nicht mich. Auch
hier habe ich einen Vorsprung gegenüber der
Horde an Möchtegern-Hackern.
Ich hatte es ja schon erwartet: Bei CodeMeter® ist
die Kommunikation verschlüsselt. Auf den ersten
Blick so, wie bei den anderen ordentlichen Dongles.
Da bietet die Tatsache, dass CodeMeter® einen
öffentlichen Treiber (den USB Flash Treiber) verwendet, weder mehr noch weniger Ansatzpunkte
für mich als ein proprietärer Treiber. Die Anti-Debug
Maßnahmen der CodeMeter.exe kosten mich viel
mehr Zeit und Mühe als bei anderen Dongles.
Nun lausche ich den Verkehr auf der Leitung
mit und mache eine Simulation, eine Emulation
oder einen Playback Treiber. Diesen kann ich
wunderbar gegen Raubkopien schützen und
verkaufen. Und in der Regel ist dieser Hack
einfach für weitere Versionen skalierbar. Meine
Gelddruckmaschine. Bei einigen älteren Dongles
muss ich gar nicht mehr lauschen. Mir reichen
ein paar Daten aus dem Dongle, um ihn komplett
zu emulieren. Ein eigener Algorithmus war noch
nie eine gute Idee. Seitdem viele AES verwenden,
ist dies leider nicht mehr möglich. Übrigens war
CodeMeter® auch hier einer der ersten Dongles,
die AES verwendet haben. Sogar der alte WibuKey
hatte mit dem FEAL einen Standard-Algorithmus,
an den ich mir lange die Zähne ausgebissen habe.
Dank 40-Bit Exportkontrolle habe ich es dann
doch irgendwann geschafft. Die neue WibuKey
Version mit 64-Bit FEAL haben bisher weder ich
noch meine Konkurrenten gehackt. Ein guter
verwendeter Standard war noch nie der Freund
des Hackers.
Auch mein Record Playback versagt bei CodeMeter®. Die nennen dies P-RID. Die gleichen
benötigten Daten (RID = Required Information
Decryption) werden mehrfach in der Software
hinterlegt. Zufällig (abhängig von Zeit und

Rechner, P = Probabilistic) sollen verschiedene
Sequenzen genommen werden. Soweit kam ich
bisher aber noch gar nicht, denn es scheint noch
eine weitere Verschlüsselungsschicht innerhalb
des verschlüsselten Kanals zu geben. Scheinbar
direkt von der geschützten Anwendung bis in
den CmDongle. Da finde ich aber auch nichts im
Handbuch und im verfügbaren API. Das Konzept
von Wibu basiert auf drei Schutzschichten bei der
Kommunikation: Äußere (einfache) Verschlüsselung, innere Verschlüsselung und zufällige
Komponenten. Erwähnte ich schon, dass ich
CodeMeter® hasse? Ich muss mir dies bei Gelegenheit mal genauer anschauen. Ich mache erst
mal die anderen Hacks.

Schlusswort
Natürlich ist die Welt nicht nur schwarz-weiß
und ich kombiniere Ansätze in meinen Hacks.
Da ich Geld damit verdiene, schütze ich meine
Hacks wieder und versuche vor allem skalierende
Hacks. Einmal etwas machen und immer wieder
Geld verdienen mit dem, was schon da ist. Bei
CodeMeter® ist das Ganze immer wieder ein
Puzzlespiel. Ich muss mit jedem neuen Update
fast von ganz vorne anfangen und habe mir und
meinem Auftraggebern schon mehrere Lizenzen
zerschossen. Die waren nicht so erfreut.
Eine sportliche Herausforderung stachelt mich an.
Bei CodeMeter® ist es die Fülle der Sequenzen
und die immer wieder gleiche, langweilige und
langwierige Analyse, die ich hasse. Ich bin mir nie
sicher, ob ich jetzt alles habe. Auch hier gibt es
natürlich Unterschiede. Ich habe schon schlechte
Integrationen von CodeMeter® gesehen. Die
sind natürlich lösbar. Bei einem Memory Dump
einer gut mit CodeMeter® geschützten Software
reklamiert mein Kunde meist schon nach kurzer
Zeit, dass viele Sachen nicht gehen oder mein
Hack falsch rechnet. Dazu müsste ich aber die
komplette Software verstehen. Ich bin zwar ein
sehr guter, aber einfach nur ein Hacker.			

Ergebnis des Hacker‘s Contest 2011 in Russland
Zum ersten Mal fand der von Wibu-Systems initiierte Hacker‘s Contest in Russland statt. Die 114 registrierten Teilnehmer
hatten vom 23. November bis zum 8. Dezember 2011 Zeit, den mit 20.000 Euro dotierten Preis zu gewinnen. Das
Ziel war es, eine mit CmStick geschützte Software ohne den Sicherheitsschlüssel zu starten.
Das Ergebnis war überwältigend. Es gab weder Teillösungen noch Lösungen und der Gewinn von 20.000
Euro bleibt bei Wibu-Systems.
Russland ist weltweit für seine Hacker und deren enormes Wissen über Entschlüsselungsverfahren bekannt. Aber selbst die Originalität und der Scharfsinn der Profis
half nicht, die Sicherheitsmechanismen zu umgehen oder auszuspionieren.
Das Ergebnis zeigt, das Wibu-Systems mit seinen Produkten ein Höchstmaß
an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, auf das sich Entwickler beim Schutz
ihres geistigen Eigentums stets verlassen können.
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CodeMeter® für Umsteiger
Ihr neues Softwarerelease steht vor der Tür. Sie setzen in diesem Produkt innovative Ideen und neuste Technologien ein. Aber im Punkt Softwareschutz und Lizenzmanagement setzen Sie noch auf Technik von gestern. Oft
ist es die Unsicherheit, ob ein neues Schutzsystem überhaupt eingebunden werden kann und der Aufwand dafür
möglicherweise sehr hoch ist. Diese Sorge ist aber unbegründet, wie der folgende Artikel zeigt.
Mit jedem neuen Jahr kommen neue Herausforderungen. Sie planen eine neue Version Ihrer
Software und haben dabei große Teile auf .NET
umgestellt? Aber Ihr bisheriger Schutz bietet keine
Verschlüsselung von .NET-Code? Die von Ihnen
mühevoll implementierte Abfrage des Dongles hat
der Azubi in der Consulting-Abteilung innerhalb
von 30 Minuten mit Reflector und Reflexil wieder
ausgebaut. Und dies, obwohl Sie nochmal zusätzliches Geld in einen Obfuskator investiert haben.
Oder Sie wollen wichtigen Key-Kunden eine Lizenz mit Softwareaktivierung geben, Kunden mit
Laptops gerne mit kleinen Mini-Dongles oder
SD-Karten beliefern und Sie erwarten einfach nur
eine langfristige und sehr gute Zusammenarbeit
mit Ihrem Lieferanten? Dann ist jetzt die Zeit gekommen, grundlegend über Ihren Softwareschutz
nachzudenken.
Wibu-Systems konzentriert sich auf das Kerngeschäft Softwareschutz und Lizenzierung. „Bei
uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Die Lösung
muss zu dem Kunden passen und ihn langfristig
mehr Nutzen bringen als kosten. Sonst geben
wir kein Angebot ab“, so das Motto des Vice
President Sales, Rüdiger Kügler. „Wir helfen un-
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seren Kunden, mehr Gewinn zu erzielen, indem
wir die Anzahl der Raubkopien verringern, die
Kosten der Lizenzierung durch Automatisierung
und Integration senken und durch die Unterstützung neuer Vertriebs- und Lizenzmodelle neue
Kundensegmente zu erschließen.“

Die wirtschaftliche Seite
Das Hauptargument gegen den Wechsel des
Softwareschutzes ist der Aufwand des Umstiegs.
Man muss sich in ein neues System einarbeiten, Prozesse neu definieren und viel Geld in
den Umtausch der alten Dongles investieren.
Doch wie viel kostet das Festhalten am alten,
eingefahrenen System? Wieviel Umsatz wird
verschenkt, weil Anwender eine Raubkopie einsetzen? Auch wenn Ihre Kunden ehrlich sind und
so etwas nie machen würden, entstehen Raubkopien meist durch unwissentliche Verletzung
der Lizenzbedingungen, Lizenzvermehrungen,
z.B. durch Terminalserver oder kriminelle Reseller. Ein aktuelles Beispiel ist ein deutscher
Anbieter von Bausoftware, der im Vorfeld der
Fussballweltmeisterschaft in Brasilien den südamerikanischen Markt erschließen wollte. Dies
musste er gar nicht mehr, da er in Brasilien be-

reits Marktführer ist. Nur leider wusste er bisher
gar nicht, dass er in Brasilien einen Reseller hat.
Der Ausgang des Rechtsstreits ist noch offen.
Wieviel Kosten werden durch nicht optimale Prozesse vergeudet? Erstellen Sie die Lizenzen von
Hand? Natürlich kostet der Entwickler, der 50%
seiner Zeit in die Programmierung der Dongles
steckt, kein zusätzliches Geld. Aber die Kosten
für den neuen Entwickler, der die Aufgaben übernommen hat, weil der „Dongle-Programmierer“
nur noch 50% seiner Aufgaben bewältigt, wurden
im Prinzip durch die Lizenzierung verursacht.
Dabei haben wir gar nicht die Unzufriedenheit
der Kunden in Amerika oder Asien betrachtet,
weil sie 24 Stunden auf eine Lizenz warten müssen. Oder hat Ihr „Dongle-Programmierer“ eine
24-Stunden-Rufbereitschaft?
Wieviel Umsatz haben Sie „liegen lassen“,
weil Sie keine neuen Lizenzmodelle wie Softwaremiete oder eine Lite-Version anbieten?
Rechnet man all diese Kosten zusammen, dann
ist jeder Tag, an dem Sie zögern ein Tag, an
dem Sie Geld verlieren. Ein Review Ihrer
Prozesse nach mehr als zehn Jahren und
eine Anpassung an neue Anforde-

rungen, Gegebenheiten und eine zunehmende
Globalisierung sind definitiv kein Fehler. Wobei
ein neues Schutz- und Lizenzierungssystem
hierzu zwar ein willkommener Anlass aber nicht
der Hauptgrund ist.

Die technische Sicht
Doch was ist mit dem Austausch der Dongles?
Lohnt sich der Aufwand? Was kosten neue Dongles, Versand und Logistik? Oder ist es nicht besser, die bereits lange im Feld befindliche und neue
Technologie parallel zu unterstützen? Bei einem
anderen System würde dies bedeuten, dass Sie
per API in der Software selbst abfragen, welcher
der beiden Dongles vorhanden ist und die Software starten, sobald Sie eine gültige Lizenz finden.
Egal ob im alten oder im neuen System. Dies hat
zwei große Nachteile: Durch einen einfachen
Patch kann der Schutz ausgehebelt werden und
Sie müssen beide Lizenztypen weiterhin erstellen.
Nicht so bei CodeMeter®!
CodeMeter® bietet Ihnen
die besondere Möglichkeit, die alten Dongles auch
weiterhin zu verwenden, die
Sicherheit zu erhöhen und die Lizenzerstellung zu vereinheitlichen. Die Lösung
nennt sich CodeMeter® Binding Extension.
Sie erzeugen eine Lizenzdatei (CmActLicense). Für
Ihre Software und das Lizenzierungstool CodeMeter License Central erscheint diese Datei wie
ein virtueller CmDongle. Somit können Sie alle
Sicherheitsfunktionen von CodeMeter® nutzen.
Sie können Ihre Software automatisch gegen
Reverse-Engineering und Kopieren durch den
AxProtector schützen. Einzelne Funktionen lassen
sich mittels IxProtector lizenzieren und durch die
Entschlüsselung zur Laufzeit erhöht sich die Sicherheit. Und Sie können alle Ihre neuen Lizenzen
einheitlich mit der CodeMeter License Central
erstellen, verwalten und ausliefern.
Die Lizenzdatei binden Sie an Ihren alten Dongle. Natürlich haben Sie auch die Option, für
Ihre Key-Kunden eine Lizenzdatei zu erstellen,
die an den Rechner gebunden ist. Mit CodeMeter SmartBind® bietet Ihnen Wibu-Systems
eine intelligente, automatische Lösung. Aus
einer Vielzahl von Rechnerparametern wird ein
Fingerabdruck erzeugt. Die genaue Rezeptur,
welcher Parameter mit welchem Gewicht auf
welchem System eingeht, ist das Betriebsgeheimnis von Wibu-Systems und wurde zum Patent angemeldet. Sie können den Toleranzlevel
wählen (Strict, Medium und Loose) und somit
festlegen, wie das System auf Änderungen
verschiedener Hardwarekomponenten reagieren soll. Ebenso kann die Unterstützung von

virtuellen Maschinen konfiguriert werden. Die
Zusammensetzung ist in einer virtuellen Maschine anders als auf einem richtigen Rechner.
Die Eigenschaften haben je nach Umgebung
eine unterschiedliche Güte. Mit einem ausgeklügelten Konzept trägt CodeMeter SmartBind®
dieser Tatsache Rechnung. Neben CodeMeter
SmartBind stehen Ihnen noch weitere Bindungsoptionen zur Verfügung.
Und das Schöne dabei ist, dass Ihre Software sich
nicht darum kümmern muss, ob Sie Ihrem Kunden
einen CmDongle, eine mittels Binding Extension
an Ihren alten Dongle gebundene Lizenz oder eine
wie auch immer gebundene CmActLicense geben.
Natürlich legen Sie fest, welche dieser Optionen
Sie verwenden wollen. Das nennt Wibu-Systems
maximale Flexibilität. Aber zurück zur CodeMeter®
Binding Extension. Sie erzeugen eine Dll, in der
Sie ein individuelles Merkmal Ihres alten Dongles
abfragen, z.B. die Seriennummer. Hieraus sehen
Sie sicherlich die systembedingte Schwachstelle.
Die Sicherheit des Gesamtsystems ist immer nur
so gut, wie die Sicherheit des schwächsten Glieds.
Zwar haben Sie Ihren Code mit dem AxProtector
sicher gegen Reverse-Engineering geschützt,
wenn es aber auf dem Schwarzmarkt einen
Vollemulator Ihres alten Dongles geben sollte,
dann würde dieser auch hier greifen. Eine noch
stärkere Verbesserung der Sicherheit ist nur mit
dem kompletten und radikalen Austausch aller
alten Dongles möglich. Diese Entscheidung können und wollen
wir Ihnen nicht abnehmen. Wir
lassen Ihnen die freie Wahl.
Aus dem eindeutigen Merkmal erzeugen Sie den Fingerabdruck. Wir empfehlen, das
ausgelesene Merkmal mittels
eines geheimen Wertes „Salt“ zu einem HASH
zu verarbeiten und diesen an CodeMeter® als
Fingerabdruck zu übergeben. Die Binding-Dll
wird von Ihnen mit einem Namen versehen
und einem privaten Schlüssel in Ihrer FSB signiert. Somit ist sichergestellt, dass CodeMeter®
Namen, Dll und Firm Code fälschungssicher
zuordnen kann.

Flexible Lizenzierungsmodelle
Bei der Erstellung der Lizenz erzeugen Sie zuerst
eine Lizenzinformationsdatei. Diese Datei entspricht einer leeren Hülle für die spätere CmActLicense und enthält im Wesentlichen den Namen
der Binding-Dll und Ihren Firm Code. Diese Datei
ist für alle Kunden gleich. Bei der Aktivierung
greift die CodeMeter® Runtime auf die Lizenzinformationsdatei zu und lädt die passende signierte
fälschungssichere Binding-Dll. Nun wird Ihr Finger-

abdruck verwendet, um die Remote-Context-Datei
von dieser CmActLicense zu erzeugen. Natürlich
wird nicht der Fingerabdruck, sondern nur ein
öffentlicher Schlüssel in der Remote-Context-Datei
übertragen. Mittels dieser Datei erzeugen Sie die
Remote-Update-Datei. Diese enthält die Information über die freizuschaltetenden Softwaremodule.
Beim Einspielen auf der Seite des Kunden wird
der Fingerabdruck für die Entschlüsselung der
Remote-Update-Datei verwendet. Bei jedem Start
der CodeMeter® Runtime wird der Fingerabdruck
überprüft. Über ein spezielles API-Kommando
namens CmRevalidateBox können Sie die Überprüfung des Fingerabdrucks selber antriggern.
Für die CodeMeter License Central sind alle
Lizenzformen gleich. Egal, ob dies eine an den
alten Dongle gebundene Lizenzdatei ist, ein
CmDongle oder eine CmActLicense mit SmartBind. Sie haben eine einheitliche und saubere
Verwaltung aller erzeugten Lizenzen.
Sehr oft ist das Thema Wartungskunden ein großer
Punkt beim Umstieg. Erstellen Sie bisher auch mit jedem
neuen Release eine Menge
an Freischaltdateien, die an
Kunden mit Wartungsvertrag
verschickt werden? Bei CodeMeter® ist dies nicht notwendig! Sie können
den Wartungszeitraum bereits mit in die Lizenz
kodieren. Erscheint Ihre Software, erkennt diese
automatisch, ob dies ein Kunde mit Wartungsvertrag ist oder nicht. Jede Änderung einer Lizenz
ist nur erforderlich, wenn der Kunde etwas kauft
oder bezahlt. Das Wartungsintervall in der Lizenz
wird dann geändert, wenn der Kunde die Wartung verlängert. Und dabei ist es unerheblich, ob
Sie in Deutschland volle Kalenderjahre verkaufen
oder in den USA jeweils ein Jahr ab Kauf. CodeMeter® hilft Ihnen, Ihre Prozesse zu optimieren
und somit bares Geld zu sparen.					

Steigen Sie jetzt auf CodeMeter® um und profitieren Sie von
folgenden Vorteilen:
<<Umstiegsmöglichkeit durch Binding Extensions
<<Mächtige Entwicklungs-API
<<Flexible Lizenzmodelle
<<Kombination von Dongles und softwarebasierter Aktivierung
<<Umfangreiches Lizenzmanagement
<<Bauformvielfalt

Informieren Sie sich unter +49 721/93172 0 oder senden Sie
eine E-Mail an: sales@wibu.com.
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Ein CodeMeter® für alle
CodeMeter ® ist treiberlos. Aber wir empfehlen Ihnen, die CodeMeter ® Runtime mit administrativen Rechten auf
dem Rechner zu installieren. Wie passt dies zusammen?
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Treiberlos ist eigentlich nicht
treiberlos

CodeMeter® gewinnt, denn wir können sagen:
„Ich bin schon da“.

Ein „treiberlos“ im reinen technischen Sinn gibt
es nicht. Jedes Hardwaregerät, welches angesprochen werden soll, benötigt einen Treiber.
Allerdings gibt es bereits vorhandene Treiberklassen, die von Geräten verwendet werden
können. Der jeweilige Hersteller liefert somit
keinen extra Kerntreiber, der zusätzlich installiert
werden muss. Beispiele für bereits vorhandene
Treiberklassen sind Human Interface Devices
(kurz HID, wie eine Maus) und Mass Storage
Devices (wie zum Beispiel USB-Speichersticks).
CodeMeter® verwendet den vorhandenen Treiber für Mass Storage Devices und wird daher
als treiberlos bezeichnet.

Auch bei der Installation bietet Ihnen CodeMeter®
einen großen Vorteil. Sie können einen CmDongle an einen beliebigen Rechner stecken
und ihn ohne administrative Rechte sofort
verwenden. Sie können Ihre Software direkt
von einer CD starten oder sogar eine mobile
Version auf einen CmDongle mit Flash Memory
anbieten. Dann liegen Software und Lizenz in
oder auf dem gleichen Gerät. Und die CodeMeter® Runtime kann so konfiguriert werden,
dass sie keine Fußspuren auf dem verwendeten
Rechner hinterlässt.

Treiberlose Vorteile

Wie greift man auf den CmDongle
zu?

Durch die Verwendung des vorhandenen
Mass Storage Device Treibers bietet Ihnen
CodeMeter® maximalen Investitionsschutz.
Bei einem Dongle mit einem proprietären Treiber
sind Sie vom Goodwill des jeweiligen Anbieters
abhängig, sobald ein neues Betriebssystem
erscheint. Der Anbieter muss erst einen neuen
Treiber erstellen. Nicht so bei CodeMeter®. Ob
dies Windows XP Service Pack 2, Windows Vista
oder Windows 7 war, oder Windows 8 sein wird,
es ist wie in der Geschichte von Hase und Igel.

Bei CodeMeter® gibt es eine Runtime, die alle
Ihre Zugriffe auf den CmDongle verwaltet: die
CodeMeter.exe. Üblicherweise ist die CodeMeter.exe als Dienst auf dem PC installiert. Im Falle
eines mobilen Einsatzes kann die CodeMeter.
exe auch von Ihrer Anwendung automatisch im
User Space ohne administrative Rechte gestartet
werden. Sie müssen die CodeMeter.exe dann
lediglich inklusive einer Konfigurationsdatei in
das gleiche Verzeichnis legen wie die geschützte
Anwendung.

„Warum kann ich nicht einfach direkt auf den
CmDongle zugreifen?“, werden Sie sich vielleicht fragen. Bei einer einzelnen Anwendung
auf einem PC, den Sie konfigurieren und auf
dem der Anwender keine weitere Software installiert, mag dies auch stimmen. Meist ist dies
auf Embedded-Geräten der Fall. Hierfür bieten
wir Ihnen den CodeMeter® Compact Driver.
Auf einem Standard Windows PC ist die CodeMeter® Runtime in der Regel die bessere Wahl.
Die CodeMeter® Runtime stellt die folgenden
Funktionen zur Verfügung:
<<Verschlüsselte Kommunikation
<<Simultaner Zugriff
<<Softwarebasierte Lizenzen
<<Lizenzzählung auf einem Terminalserver
<<Netzwerk-Client
<<Netzwerk-Server
<<Multiplattformfunktionalität
<<Kompatibilität mit neuen Bauformen

Verschlüsselte Kommunikation

Um Ihre Software gegen einen Record Playback
Hack auf der Treiberebene zu schützen, bietet
CodeMeter® zwei Sicherheitsschalen. In der
inneren Schale werden mit P-RID (Probabilistic Required Information Decryption) zufällige
Daten in die Verschlüsslung eingeflochten. Ein
einzelnes Aufzeichnen der laufenden Software
reicht damit nicht aus, einen vollständig laufenden Hack zu erhalten. Aber soweit kommt es
in der Regel erst gar nicht, da die CodeMeter.exe
mit dem CmDongle verschlüsselt kommuniziert,
und so ein Aufzeichnen des Datenstroms von
vorn herein unterbunden wird.
Ein CmDongle kann von mehreren Anwendungen gleichzeitig verwendet werden. Dies
kann im einfachsten Fall eine Anwendung (exe)
und eine Bibliothek (Dll) sein, oder auch unterschiedliche Anwendungen von verschiedenen
Softwareherstellern. Die CodeMeter.exe baut
einen verschlüsselten Kanal zum CmDongle auf
und stellt die Lizenzen Ihren Anwendungen zur
Verfügung. Ein wesentliches Sicherheitsfeature
von CodeMeter® ist dass ein CmDongle nur
eine verschlüsselte Kommunikation gleichzeitig haben darf und dass diese nicht zu oft in
einer kurzen Zeit neu initialisiert werden kann.
So verhindert die CodeMeter.exe das Mitlesen
Ihrer verschlüsselten Daten.

Softwarebasierte Lizenzen

Die CodeMeter.exe nimmt Ihnen auch die
Verwaltung von softwarebasierten Lizenzen
(CmActLicenses) ab. Sie erstellen eine Software,
in der Sie sowohl softwarebasierte CmActLicenses als auch CmDongles erlauben. Die CodeMeter.exe kümmert sich dann automatisch darum,
ob sich die Lizenz in einem CmDongle oder einer
CmActLicense befindet.
Im Falle einer CmActLicense muss die CodeMeter.exe als Dienst laufen. Nur so kann die
Information, dass die Lizenz aktiviert ist, auf
dem PC entsprechend versteckt werden. Auch

das Auslesen und das Berechnen des Fingerabdrucks bei der Rechnerbindung benötigt die
Berechtigung als Windows-Dienst. Administrative Rechte werden nur bei der Installation der
CodeMeter® Runtime benötigt. Ihre geschützte
Software startet auch im User Space und kann
dank CodeMeter® trotzdem auf die sichere
Hardwarebindung zurückgreifen.

auf Linux-Basis aufsetzen. Die Windows
CodeMeter.exe ist voll kompatibel zum
CodeMeter®Lin Daemon auf Linux und den
CodeMeter® Versionen auf Mac OS und Sun
Solaris.

Im Falle eines CmDongles kann die CodeMeter.
exe wahlweise als Dienst installiert werden
(empfohlen) oder von der geschützten Anwendung automatisch im User Space gestartet
werden.

Netzwerklizenzen

Neue Bauformen

Auch im Falle von Netzwerklizenzen nimmt
CodeMeter® Ihnen die ganze Arbeit ab, sowohl
auf dem Client als auch auf dem Server. Ihre
Software fragt bei der lokalen CodeMeter.exe
nach einer Lizenz. Ist diese nicht vorhanden
und Sie haben Netzwerklizenzen eingestellt,
dann sucht die CodeMeter.exe automatisch im
Netzwerk nach einem Lizenzserver.

CodeMeter® entwickelt sich ständig weiter.
Aktuell ist der CmDongle auch als SD-Karte
oder CF-Karte verfügbar. Welche Bauformen
und Schnittstellen CodeMeter® in fünf Jahren
zusätzlich unterstützen wird, kann heute keiner
absehen.
Dennoch bietet CodeMeter® auch hier vollen
Investitionsschutz für Sie. Lediglich durch ein
Update der CodeMeter® Runtime, falls überhaupt notwendig, kann der Anwender jede
neuere Bauform verwenden, ohne dass Sie Ihre
Software neu kompilieren müssen.

Auf dem Lizenzserver stellt die CodeMeter.exe
alle Netzwerklizenzen automatisch zur Verfügung. Sie benötigen auf dem Server nur die
CodeMeter® Runtime und schalten lediglich die
Funktion Lizenzen im Netzwerk freigeben (Starte
als Server) ein. Natürlich können nur Lizenzen
im Netzwerk freigegeben werden, wenn diese
auch Netzwerklizenzen sind. Einzelplatzlizenzen
(License Quantity = 0) können nur am lokalen
Rechner verwendet werden.
Die ganz große Stärke des CodeMeter® Konzepts
zeigt sich auf einem Terminalserver. Durch die
lokal laufende CodeMeter.exe können auch auf
einem Terminalserver Lizenzen gezählt werden.
Wahlweise pro gestartete Anwendung oder pro
Session d.h. pro angeschlossenen Arbeitsplatz.
Die CodeMeter.exe sorgt ganz automatisch
dafür, dass auch auf einem Terminalserver keine
Lizenzverletzung geschieht.
Was passiert, wenn Ihre Software abstürzt?
Der Kunde startet die Software erneut. Wenn
die Lizenz im Netzwerk dann aber noch belegt
ist, könnte dies zu Problemen führen. Auch
hier hilft die CodeMeter.exe ganz automatisch.
Sie überwacht die angeschlossenen Prozesse
und gibt Lizenzen von abgestürzten Prozessen
automatisch wieder frei, sowohl lokal als auch
im Netzwerk.

CodeMeter® Compact Driver
Für Embedded-Geräte mit hoher Auflage
bietet Wibu-Systems einen CodeMeter® Compact Driver. Der CodeMeter® Compact Driver
ersetzt die CodeMeter® Runtime und bietet
einen direkten Zugriff aus Ihrer Anwendung auf
den CmDongle oder eine CmActLicense. Das
API für Sie ist voll kompatibel zur CodeMeter®
Runtime, stellt aber lediglich eine Untermenge
aller Funktionen zur Verfügung.
Den CodeMeter® Compact Driver erhalten Sie
ANSI C Source Code und können diesen für Ihr
Zielsystem selbst kompilieren. Er zeichnet sich
dadurch aus, dass er modular für Ihr Projekt
von Wibu-Systems zusammengestellt wird und
somit genau für den jeweiligen Einsatz optimiert ist. Speziell auf einem eigenen oder einem
Embedded-Betriebssystem ist er die passende
Alternative zur CodeMeter® Runtime.
Ein gleichzeitiger Betrieb von CodeMeter® Runtime und CodeMeter® Compact Driver auf einem
PC ist für eine zukünftige Version geplant.

CodeMeter® ist multiplattformfähig. Auch
dann, wenn Ihre Software nur unter Windows
läuft, kann der Anwender einen Lizenzserver
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CoDeSys-Anwendungen schützen
leicht gemacht
Im Jahr 2010 sind Wibu-Systems und die Firma 3S-Smart Software Solutions eine Kooperation eingegangen, die
einen in der Entwicklungsumgebung CoDeSys V3.5 integrierten, wirkungsvollen Schutz für die Steuerungssoftware
von Maschinen zur Verfügung stellt. Wie einfach dieser wichtige Schutz in der Umgebung von CoDeSys genutzt
werden kann, erläutert dieser Artikel.
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Haben auch Sie auf einer Messe schon einmal ein Plagiat Ihrer Maschine oder Anlage
gefunden? In einer aktuellen Umfrage des
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau) bei seinen Mitgliedern aus dem
Jahre 2010 mussten über 50% diese Frage mit
„Ja“ beantworten. Der dadurch entstehende
Umsatzschaden bei den Unternehmen geht
in die Milliarden. Technische Schutzsysteme von
Wibu-Systems erschweren den Nachbau von
Geräten, Steuerungen und Maschinen, indem
sie die eingebaute Software wirkungsvoll durch
Verschlüsselung des Programm-Codes gegen
Kopieren und Manipulation schützen.

Das Grundprinzip ist ganz einfach. Durch Verschlüsselung des verwendeten Programmcodes
und die Speicherung von Schlüsseln in einem
Dongle wird der Schutz an ein bestimmtes
Gerät oder eine bestimmte Steuerung gebunden. Bei einer SPS wird die darin verwendete
Embedded-Software auf genau diese Art und
Weise geschützt. Der komplette Programmcode
wird verschlüsselt im Speicher des Zielsystems
abgelegt, sodass eine statische Analyse durch
Disassemblieren und Dekompilieren nicht möglich ist. Der Code kann nicht ohne passende
Lizenz entschlüsselt werden.

Um den Aufwand für die Verschlüsselung beim
Entwicklungsprozess so gering wie nötig aber
so effektiv wie möglich zu gestalten, wurde in
die neue Version der Entwicklungsumgebung
CoDeSys V3.5 die bewährte CodeMeter®Technologie von Wibu-Systems perfekt integriert. Damit lassen sich nun Anwendungen auf
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
ohne Programmieraufwand wirkungsvoll und
nachhaltig schützen.

Ab der Version CoDeSys V3.5 ist das Schutzkonzept CodeMeter® in die Entwicklungsumgebung
von CoDeSys integriert. Automatisierungshersteller, die ihre Steuerungssoftware mit CoDeSys
entwickeln, können ihren erzeugten Code vor
dem Transfer auf die Steuerung verschlüsseln.
Danach liegt der Code verschlüsselt auf dem
Datenträger in der Steuerung und kann nur mit
einer passenden Lizenz, die auf einem CmStick
gespeichert ist, entschlüsselt und genutzt wer-

CoDeSys V3.5 und CodeMeter®

den. Die Entschlüsselung passiert automatisch
durch die CoDeSys-Runtime im Speicher der
Steuerung, sodass die Automatisierungssoftware sicher vor unautorisierter Vervielfältigung
und Reverse-Engineering geschützt ist.
Die Entwicklung einer SPS-Anwendung erfolgt
grundsätzlich in zwei Stufen. Die Erstellung des
Source-Codes wird auf einer Entwicklungsmaschine mit CoDeSys durchgeführt. Anschließend
wird eine Bootapplikation mit dem lauffähigen
Code erstellt und über ein Gateway an die SPS
übertragen.
Der erstellte Code ist in dieser Form einfach
Entwicklungsumgebung
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sowohl auf dem Entwicklungsrechner als auch
auf der Steuerung auslesbar und damit auch
kopier- und manipulierbar. Um das zu verhindern, kann die CoDeSys Version 3.5 nun ähnlich

den Mechanismen des AxProtectors eine Verschlüsselungsschale um die Anwendung legen.
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Die Nutzung der Verschlüsselungsfeatures lässt
sich am einfachsten an einem Beispiel erklären.
Die Eigenschaften für die Verschlüsselung der
Anwendung werden über die rechte Maustaste
beim Listeneintrag „Application“ im Gerätefenster aufgerufen.

Bei dieser Form der Verschlüsselung kann der
Hersteller beim Anbieter von CoDeSys, der Firma 3S-Smart Software Solutions GmbH, einen
bereits vorprogrammierten CoDeSys Security
Key erwerben, den er anschließend zusammen
mit seiner Software an die Kunden ausliefert.
Dieser CmDongle enthält bereits einen weltweit
eindeutigen, individuellen Schlüssel, der in Form
von Firm Code und Product Code abgespeichert
ist. Der Product Code muss in das entsprechende Eingabefeld übernommen werden. Ist
die Steuerung bereits im Netzwerk verfügbar, so
kann der Product Code auch über den Button
„Lade vom Zielgerät …“ direkt von dem dort
angeschlossenen CmDongle ausgelesen werden.

Über die Kommunikationseinstellungen bei der
Applikation wird die Steuerung (dort Gerät
genannt) über das Netzwerk eingebunden:

2. Verschlüsselung mit
Lizenzmanagement

Dabei muss sichergestellt werden, dass der zur
Verschlüsselung der Software notwendige CodeMeter® Runtime-CmDongle auf dem Rechner
verfügbar ist, auf dem die Steuerung verwendet
wird. Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt,
um die Applikation erfolgreich zu verschlüsseln
und auf die Steuerung zu übertragen. Dort
wird die verschlüsselte Applikation von der
CoDeSys-Runtime geprüft und für den Betrieb
entschlüsselt. Diese Prüfung wird bei Start der
Applikation einmalig durchgeführt. Der eigentliche Betrieb der Steuerung bleibt somit
unbeeinflusst.

Es öffnet sich anschließend ein Dialog, bei dem
im Registerblatt „Optionen Applikationserzeugung“ die Parameter für den einzusetzenden
CmDongle eingegeben werden können. Dem
Hersteller der Steuerungssoftware stehen zwei
Verschlüsselungsoptionen für eine Anwendung
zur Verfügung:

1. Die einfache Verschlüsselung

Um die Verschlüsselungsoptionen nutzen zu können, ist es in der aktuellen Version CoDeSys V3.5
erforderlich, die Entwicklungsumgebung und die
Emulation der Steuerung auf unterschiedlichen
Rechnern laufen zu lassen. Auf dem Zielrechner,
auf dem die Steuerungs-Emulation läuft, darf
keine CodeMeter® Runtime laufen!

Ein neues Feature, das in Kürze zur Verfügung
stehen wird, ist die Verschlüsselung mit Lizenzmanagement. Sie bietet eine deutlich höhere
Flexibilität, bei der der Hersteller der Steuerungssoftware die Lizenzen selbst erstellen
und verwalten kann. Er verwendet dabei CmDongles von Wibu-Systems, die er über seinen
Master-Dongle mit den von ihm gewünschten
Lizenzparametern (Firm Code und Product Code)
selbst programmieren kann. Diese Parameter
werden beim Verschlüsseln in die Eingabefelder
eingetragen.
Im Rahmen dieser festgelegten Parameter
arbeitet der spätere Nutzer mit der verschlüsselten Software. Während bei der einfachen
Verschlüsselung jedes Gerät eine individuelle
Anwendung erhält, kann der Hersteller hier
eine Serienproduktion mit beispielsweise 100
identischen Steuerungen realisieren.

CoDeSys V3.5 verwendet die Technologie
von Wibu-Systems auch in der Entwicklungsumgebung selbst. Mit einem speziellen
Entwicklerdongle können Projekte in der Entwicklungsumgebung verschlüsselt und somit
gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.
Mit der kombinierten Lösung von Entwicklungsumgebung und Verschlüsselungstool steht im
Embedded-Bereich nun ein einfach zu verwendendes und wirkungsvolles Werkzeug zur
Softwareerstellung mit eingebautem Schutz vor
Raubkopien, Reverse-Engineering und Manipulation zur Verfügung.									
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Hig h l ig h ts

Aktuelles in Kürze
ISO 9001:2008 Rezertifizierung

Gleich zu Beginn des Jahres 2012 hat Wibu-Systems wieder erfolgreich die ISO-9001
Zertifizierung abgeschlossen, die alle Unternehmensbereiche umfasst: also Entwicklung,
Produktmanagement, Produktion, Support,
Finanzen, Vertrieb und Geschäftsleitung. Das
Unternehmen hat damit erneut bewiesen, dass
die Anforderungen der ISO9001:2008 vom
Qualitätsmanagementsystem im Sinne der
Kunden aber auch gesetzlicher Anforderungen
erfüllt wurden. Die Rezertifizierung stärkt die
Position von Wibu-Systems als verlässlicher
Partner für Mittelstand und Industrie durch
verbindliche Prozesse und eine strukturierte
Organisation.

CodeMeter License Central 1.50
verbreitert Datenbankbasis

Die CodeMeter License Central, das mächtige
Werkzeug zum intelligenten Lizenzmanagement von Wibu-Systems, unterstützt in der
neuen Version 1.50 neben der bisherigen MySQL-Datenbankanbindung nun auch alternativ
Datenbanklösungen von Microsoft (MSSQL)
und Oracle. Damit wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass in vielen Unternehmen bereits
bestehende Datenbanklösungen auf Basis der
genannten Produkte vorhanden sind. Diese
sind dort bereits in die bestehende IT-Landschaft gemäß der vorgegebenen Richtlinien für
Backup, Ausfallsicherheit und Performance des
Unternehmens eingebunden. Die CodeMeter
License Central 1.50 nutzt somit vorhandene
Ressourcen effizient und senkt damit die Investitionskosten.

CmStick/C als Geschmacksmuster
geschützt
Aktuelle Software-Versionen:
®

<<CodeMeter SDK 4.40, 2011-12-20
<<CodeMeter License Central1.50, 2012-02-xx
<<CmIdentity 4.40, 2011-12-20
<<WibuKey SDK 6.0f, 2012-01-27
<<AxProtector 8.00, 2011-12-20
<<SmartShelter PDF 6.0, 2011-06-16

Aktuelle Firmware:
<<CmStick, CmStick/M: 1.18
<<CmCard/µSD, /SD, /CF: 1.18

Mit der neuesten Software profitieren Sie
von letzten Verbesserungen; die neueste
Firmware bietet höchste Stabilität und neue
Funktionalität.
Bitte stets aktualisieren.
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Wibu-Systems gewann für das innovative Design
des ultrakompakten CmStick/C den „Most Successful Design Award 2011“. Außerdem wurde
das internationale Geschmacksmuster erteilt,
ein gewerbliches Schutzrecht, das ausschließlich
Wibu-Systems die Befugnis zur Benutzung der
ästhetischen Gestaltungsform bezüglich Design,
Farbe und Form für die nächsten 25 Jahre zuspricht. Damit schützt sich das Unternehmen
vor Nachahmungen durch den Wettbewerb
und stellt sich gegen Produktpiraterie auf. Für
Sie bedeutet es ein einzigartiges Dongledesign
für Ihr Produkt.

Neue Patente für Wibu-Systems
Patente sind für kleine und
mittelständische Unternehmen sehr wichtig. Für
eine Marktdurchdringung
in Massenmärkten ist die
Zusammenarbeit mit internationalen Konzernen erforderlich, die langfristig nur
dann erfolgreich sein kann, wenn die Lösungen
durch Patente geschützt sind. Wibu-Systems
hält selbst viele internationale Patente. Hinzugekommen sind in den USA das Patent für den
Mechanismus für die treiberlose Kommunikation
zwischen Software und Hardware. In China wurde das Patent „Intrusion Detection & Prevention“ erteilt, ein Konzept bei dem Angriffe auf die
CodeMeter® Runtime und die Lizenzcontainer
automatisch erkannt und abgewehrt werden.
Aktuell zum Patent angemeldet wurden die
neuen SmartBind®-Mechanismen, die für eine
intelligente und flexible Bindung der Lizenzen an
die Hardware sorgen. Sie als Kunde können sich
bei den Sicherheitslösungen von Wibu-Systems
immer darauf verlassen, dass patentrechtliche
Fragen geklärt sind und Sie durch den Einsatz
von Wibu-Lizenzierungslösungen keine Patente
anderer verletzen.

Frost & Sullivan Market Study
Wibu-Systems wurde in der im Dezember
2011 erschienenen „Global Software License Management Market“ Studie N9FA-70 in
die „Hot Vendor Watchlist“ aufgenommen;
eine hohe Auszeichnung für Technologie und
Wachstumschancen und eine Bestätigung für
Sie, mit Wibu-Systems den richtigen Partner für
Softwarelizenzierung gewählt zu haben.

Newsflash
+++ SmartShelter-Plugin kompatibel mit Adobe
Acrobat X +++ AxProtector Mixed Mode wird
zur CeBIT vorgestellt +++ IxProtector und WUPI
mit Linux Shared Objects und in 64-Bit im Q2Release erhältlich +++ Compact Treiber 1.3
in Vorbereitung +++ CodeMeter® jetzt Ready
for IPv6 +++	  Firefox 10 PasswordManager
Plug-in verfügbar +++ 								

Kundenstory

Kundenstory MAROXX

Das Spiel kann beginnen ...
... mit Hightech-Systemlösungen
von MAROXX und der Sicherheit
von Wibu-Systems.
MAROXX zählt seit Jahren zu den international
gefragtesten Glücksspiel-Softwareanbietern.
Durch eine wohl überlegte Strategie haben wir
uns in vielen Märkten Europas fest etabliert.
Die mehr als 20jährige Erfahrung im Glücksspielbereich ist unseren langjährigen Kunden
ein Garant für überdurchschnittliche Gewinne.
Das Wort Wirtschaftskrise gibt es im Vokabular
von MAROXX nicht, unsere Auftragsbücher
sind seit Jahren übervoll. MAROXX ist ein rein
österreichisches Unternehmen und wird aus
dem Cashflow finanziert. Wir legen großen
Wert auf Unabhängigkeit, bestimmen unseren
steigenden Kurs selbst und sind von keiner Börse
oder Bank abhängig.

Dafür haben wir jetzt mit Wibu-Systems
einen perfekten Partner gefunden, da
das Unternehmen Industrie-CompactFlash-Karten mit CmDongle liefert. Dadurch steht eine ideale Kombination
von Speichermedium mit integriertem
Softwareschutz zur Verfügung. Durch
die Zusammenarbeit haben wir es
geschafft, das Sicherheitssystem von
Wibu-Systems perfekt in unser System
zu integrieren. Durch diese harmonische Abstimmung unserer Produkte
entstehen keinerlei Einschränkungen
beim Konsumieren unserer Unterhaltungsprogramme, was sehr wichtig
für die Zufriedenheit der Endkunden ist.									

Unsere hochmoderne Hard- und Software ist
richtungsweisend in Berechnung, Individualität, Grafik und Sound. MAROXX Glücksspiellösungen setzen neue Maßstäbe, und genau das
erwarten wir auch von unseren Partnern. Mit
Wibu-Systems haben wir nun einen Partner
gefunden, der perfekt mit unserer Philosophie
harmoniert.
Durch eine intensive Zusammenarbeit mit der
Firma Wibu-Systems konnten wir ein Produkt
entwickeln, das unseren hohen Anforderungen
entspricht und gleichzeitig die technisch beste
Lösung darstellt.
Die Glücksspielbranche zeichnet sich aber leider
auch durch ein schwieriges Sicherheitsumfeld
aus. Das hat zur Folge, dass auch Produkte der
Firma Maroxx nicht vor Manipulationsversuchen
gefeit sind. Unser Streben nach Perfektion veranlasste uns immer wieder, für unsere Kunden
die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Maximilian Stromer
Geschäftsführer MAROXX:
„Mit Wibu-Systems haben wir einen idealen Partner
gefunden, mit dem wir sehr gute Synergieeffekte erzielen können. Die
Vorteile, die sich daraus ergeben, können wir sowohl an unsere Firmen- aber
auch an unsere Endkunden weitergeben. Dadurch heben wir uns weiterhin
deutlich von der Konkurrenz ab.“
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Roadshow

Roadshow, Messen und Veranstaltungen

5060-002-01/20120207

Besuchen Sie uns auf folgenden Messen:
BASTA! SPRING 2012
28.02. – 01.03.2012
Maritim Rhein-Main Hotel, Darmstadt

CeBIT
06.03. – 10.03.2012
Halle 12, Stand B59, Messe Hannover

Embedded World
28.02. – 01.03.2012
Halle 5, Stand 340 bei Microsoft,
Messe Nürnberg

HMI
23.04. – 27.04.2012
Halle 7, Stand F48, Messe Hannover

Secure Code Seminar .NET
Secure
Code
Seminar

Sicherer Schutz von .NET-Assemblies gegen
Raubkopieren und Reverse-Engineering,
inklusive Lizenzmanagement.

Unsere erfolgreiche Secure Code Seminar-Reihe wurde
aktualisiert und findet wieder ganz in Ihrer Nähe statt.
Sie erfahren, wie Sie Ihre .NET-Anwendungen innerhalb
von wenigen Minuten sicher gegen Raubkopieren und

Reverse-Engineering schützen. Neu im Seminar ist der
modulare Schutz von .NET-Anwendungen mit Wibu
Universal Protection Interface (WUPI). WUPI verbindet
Lizenzmanagement mit Schutz auf Methodenebene.
Das Secure Code Seminar .NET richtet sich sowohl
an den Produktmanager, der erfahren möchte, wie
seine Lizenzmodelle mit CodeMeter® realisiert werden,
als auch an den Entwickler, der erfahren möchte, wie
CodeMeter® in .NET-Assemblies integriert wird.

Kommende Veranstaltungen
29. März
08. Mai
09. Mai
22. Mai
05. Juni

Secure Code Seminar, Karlsruhe
Secure Code Seminar, Berlin
Secure Code Seminar, Hamburg
Secure Code Seminar, Köln
Secure Code Seminar, München

Besuchen Sie uns
Halle 12 Stand B59

Die aktuellen Termine über Secure
Code Seminare (SCS) erfahren Sie
immer auf unserer Webseite unter:
www.wibu.com/de/training-schutzreverse-engineering.html
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