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Sehr geehrte Kunden und Partner,

lesen Sie in dieser Ausgabe des KEYnote Magazins 
wieder über neue Produkte, unsere Entwicklungen 
zur Softwarelizenzierung in der Cloud und in der Au-
tomatisierungstechnik mit CoDeSys. Erfahren Sie, wie 
CodeMeter SmartBind®, unser neues fehlertolerantes 
und sicheres Aktivierungsverfahren, funktioniert und 
welche Vorteile es Ihnen und Ihren Kunden bietet. 

Wie weit macht es Sinn, Lizenzierungsverfahren 
selbst zu entwickeln, die dann auch kontinuierlichen 
Wartungsaufwand generieren? Interessante Überle-
gungen dazu enthält der Beitrag über die wichtige 
Frage „Make or Buy“. 

„Mobilität und Cloud Computing sind die IT-Wachs-
tumstreiber“, titelten Anfang Oktober diesen Jahres 
die VDI-Nachrichten. Die Branche boomt und Axel 
Pols, Chefvolkswirt des Branchenverbands BITKOM 
sagt „Hier wird der Investitionsstau des Krisenjahres 
2009 abgebaut.“ Rainer Glatz, Geschäftsführer im 
Fachverband Software im VDMA bestätigt diese 
Zuversicht und die zunehmende IT-Durchdringung 
im Maschinen- und Anlagenbau. Doch auch die Be-
drohungen in der Cloud und damit die Bedenken 
hinsichtlich der Sicherheit steigen. 

Es werden also hochsichere Lösungen benötigt, die 
nicht nur das Know-how schützen und das Kopieren 
erschweren, sondern auch die Integrität sichern und 
Manipulation verhindern. Wir arbeiten kontinuier-
lich daran. Ideen zum optimalen Einsatz unserer 
Lösungen lesen Sie im Artikel „Sichere Softwareli-
zenzierung“. Mit dem AxProtector integrieren Sie 
komplexe sichere Schutzverfahren ganz einfach in 
Ihre Software. Die neue Version 7.20 schützt seine 
ausgeklügelten Mechanismen jetzt auch selbst mit 
CodeMeter® gegen Reverse Engineering. Wir reden 
aber nicht nur über Sicherheit, sondern stellen uns 
mit einem neuen Hacker’s Contest in Russland der 
Herausforderung. Seien Sie gespannt auf das Ergebnis 
in wenigen Wochen.
Ein paar wenige Veranstaltungen, wie die SPS/IPC/
Drives, stehen noch in 2011 an. Ich würde mich freu-
en, Sie zu treffen. Für das Jahresendgeschäft wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg und für Sie und Ihre Familien eine 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Herzliche Grüße aus Karlsruhe,
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wIPS 2011
Um die weltweit vertretenen Partner und Distri-
butoren immer auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, lud Wibu-Systems vom 06. bis 09. Juli zum  
„Wibu-Systems International Partner Summit“, 
kurz WIPS, ein und konnte auch in diesem Jahr 
Vertreter aus 16 verschiedenen Ländern in der  
Karlsruher Zentrale begrüßen.
Ziel von WIPS ist es, Erfahrungen aus den un-

terschiedlichen Ländern auszutauschen und 
diese in die Wibu-Produktentwicklung der Zu-
kunft einfließen zu lassen.  Auch die Schulung 
in Anwendung und Integration unserer Soft-
wareschutzlösungen, die Produkteigenschaf-
ten von CodeMeter® auf dem aktuellen Stand 
der Entwicklung auszutauschen, ist Ziel dieser 
jährlich stattfindenden Veranstaltung. Dadurch 
bekommen alle Mitglieder der Wibu-Familie 
ein Verständnis für die Kundenanforderungen 
der teils sehr unterschiedlichen Branchen und 
Märkte weltweit. Spezifische, fachgerechte 
Schulungsseminare waren und sind die Basis 
für die weltweit angebotenen Servicedienstlei-
tungen der WIBU-SYSTEMS AG.
Begleitet wird dieses Summit immer auch von 
aufwendigen Round-Table-Gesprächen über 

kommende Produktentwicklung, um den hohen 
Ansprüchen unserer Kunden, die mit Wibu-
Systems auf langlebige und zukunftssichere 
Lösungen setzen, auch in Zukunft gerecht zu 
werden.
Auch die Koordination von internationalen Mes-
sen, Seminaren und Events, wie zum Beispiel 
den Hackers Contest vom 09. bis 24. November 

2011, die Softool-Messe in Moskau, Secure 
Code Seminare beispielsweise in Shanghai, Lon-
don, Brüssel, Madrid, Barcelona und Amsterdam 

wurden in diesem internationalen Meeting in 
Karlsruhe besprochen und geplant.

rahmenprogramm 
Das Treffen wird auch parallel durch ein sehr 
interessantes Rahmenprogramm begleitet, mit 
dem Ziel, den kulturellen Kontext des Standorts 
Karlsruhe den internationalen Gästen und Part-
nern näher zu bringen. So stand zum Beispiel 
die Besichtigung der Kasematten unter der 
Germersheimer Festung auf dem Veranstal-
tungsplan zu dem auch Familienangehörige 
der Teilnehmer eingeladen waren.

resümee
Das Wibu-Systems International Partner Summit 
2011 darf insgesamt als eine gelungene Ver-
anstaltung bezeichnet werden; wie auch das 
Feedback der Gäste bescheinigt, sind alle gut 
geschult mit aktuellem Know-how und neuen 
Impulsen in ihre Länder zurückgekehrt, um die 
Kunden in ihren jeweiligen Ländern optimal 
zum Thema Softwareschutz und Lizenzierung 
zu beraten.            

Die WIBU-SYSTEMS AG mit Tochtergesellschaften in USA und China, Vertriebsbüros in England, Irland, Spanien, 

Belgien und den Niederlanden sowie Distributoren in vielen Ländern darf mit Recht als „Real Global-Player“ 

bezeichnet werden. Diese internationale Ausrichtung des Unternehmens bringt den Wibu-Kunden neben einem 

Support in ihrer Landesprache auch schnelle, direkte Vertriebswege in den jeweiligen Ländern. 

Wibu-Systems International - ein Global Player

Wibu-Systems International Partner Summit 2011 vom 07. bis 09. Juli in Karlsruhe

InformaTIon

wibu-Systems International
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Und schließlich sollen Sie auch sicherstellen, dass 
Ihr neu entwickelter Code als Ihr geistiges Eigen-
tum geschützt bleibt, so dass kein Konkurrent 
Ihre Technologie stehlen kann und kein Hacker 
sich als Ihr nicht eingeplanter „Wiederverkäufer“ 
betätigen kann. Sie gehen also zu Ihrem Entwick-
lungsteam und das sagt Ihnen: „Eine Lizenzie-
rungsplattform zu entwickeln ist für uns einfach 
– wir brauchen keine externe Lösung!“. Diese 
Aussage hört man häufig in vielen Unternehmen. 
Die Wahrheit ist, dass solche Eigenlösungen nur 
selten erfolgreich sind und eher mit Frustration in 
der eigenen Entwicklungsabteilung enden – mit 
hohen Supportkosten und dennoch Verlusten 
durch Softwarepiraterie. Wir hoffen, dass der Rest 
dieses Artikels Ihnen die versteckten Kosten der 
Eigenlösung vor Augen hält und zeigt, warum 
die CodeMeter®-Technologie perfekt zu Ihrer 
Softwarelizenzierung passt und Ihnen größere 
Gewinne einbringt.

die entwickler locken: „wir kön-
nen das!“
Warum mögen Softwarehersteller die Lizenzie-
rungs-Eigenlösung? Weil Softwareentwicklung ihr 
täglich Brot ist! Die Firma sieht auch dies einfach 
als einen weiteren Entwicklungsbereich. Warum 
Geld verschwenden, wenn die Entwicklungsres-
sourcen schon vorhanden sind? Nur mit dem 
vollständigen Code kann man genau die Lösung 
anbieten, die allen Ihren Anforderungen genügt. 

Und dann die Kosteneinsparungen: Kein Cent 
an eine externe kommerzielle Lösung mit all den 
Zusatzkosten. „Wir kennen unsere Software und 
wir wissen am besten, wie wir sie schützen und 
lizenzieren!“.  Am Ende wird etwa beschlossen: 
„Wir können einen Seriennummerngenerator 
entwickeln und jeder Kunde enthält eine indi-
viduelle Seriennummer für seinen spezifischen 
Firmennamen, geschützt mit einem kryptogra-
phischen Hash. Oder wir gehen ein Schritt weiter 
und binden diese Seriennummer an einen spezi-
fischen PC. Das machen wir mit der eindeutigen 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte, die wir in die 

kundenspezifische Lizenzierungsdatei stecken. 
Damit ist die Lizenz an diesen einen Rechner 
gebunden und kann nicht auf irgendeinem 
anderen PC installiert werden!“. Das klingt 
alles so einfach…

die realität: nichts ist so einfach 
wie es aussieht!
Das geschilderte Szenario erscheint auf den ersten 
Blick problemlos. Aber wie sieht die Realität aus? 
Das erste Problem: Nur dann, wenn sich die Ent-
wickler auf lange Zeit auf einen Wettkampf mit 
der Cracker-Szene einlassen, haben Sie gegen 
Piraterie eine dauerhafte Chance: Denn jedes noch 
so gut ausgedachte System wird nach einiger Zeit 
verwundbar und wertlos. 
Zweitens sollten alle Details betrachtet werden: 
Es geht nicht nur um Lizenzierungen, sondern 
auch um Schutz des Codes vor Nachahmung, 
um Kopierschutz oder flexible Lizenzierungsmo-
delle. All das erhöht die Kosten bei Vertrieb und 
Support. Dazu kommt dann Versionsverwaltung, 
Lizenzupdates (oder Downgrades) oder gar das 
Verschieben von Lizenzen von einem PC zum 

Sichere Softwarelizenzierung: Eigenlösung oder einkaufen? Sie haben gerade die Entwicklung des neuen Soft-

warepakets abgeschlossen und nun wird es Zeit, es auf den Markt zu bringen. Für einen erfolgreichen Start 

wollen Sie sicher gehen, dass Sie ein flexibles Lizenzierungssystem haben, das den Anforderungen des Marktes 

gerecht wird. Und so großartig Flexibilität beim Lizenzieren auch ist: Sie brauchen ein sicheres System, das für 

jede verwendete Kopie bei Ihnen die Kasse klingeln lässt.

make or buy?

K n o w - h o w
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  marcellus buchheit 
  Mitgründer WIBU-SYSTEMS AG, President and CEO Wibu-Systems USA

Als Softwareentwickler weiß ich, wie es einem häufig als Entwickler in den Fingern juckt, mal etwas völlig Neues 
zu implementieren. Das ist sicherlich großartig, wenn es um grundlegend neue Dinge, um das eigene Produkt geht, 
vielleicht etwas, was es bisher so in dieser Form noch gar nicht gibt. Aber beim Verwalten von Softwarelizenzen oder 
beim Softwareschutz wurde von Wibu-Systems für CodeMeter bereits alles erfolgreich in ein Produkt implementiert, 
das von vielen tausenden Kunden seit Jahren verwendet wird und ständig von den erfahrenen und spezialisierten 
Entwicklern bei Wibu-Systems verbessert und an neue Gegebenheiten (Plattformen, Cloud usw.) angepasst wird. 
Dass dies alles bei einem Softwarehersteller noch einmal im eigenen Hause entwickelt wird, ist nicht nur wirtschaftlich 
unsinnig sondern dürfte auch für die Entwickler eine große Herausforderung sein, eine wirklich einsatzfähige Lösung 
abzuliefern. Fazit: Lizenztechnologie kann man nicht mal eben nebenher entwickeln. Nur mit einem starken Partner 
wie Wibu-Systems bekommt man verlässliche Ergebnisse.

anderen. Können Sie ein System bereitstellen, das 
automatisch das verwaltet, so dass nicht jedes 
Mal ein Mitarbeiter manuell eingreifen muss? 
Wissen Sie, dass manche Softwareaktivierung 
mit instabiler Hardwareumgebung vor echte 
Herausforderungen gestellt wird? Haben Sie 
daran gedacht, mit welchen Lizenzmodellen Ihre 
Verkaufsabteilung den Absatz erhöhen möchte: 
Unbegrenzte Lizenz, Subskription, Vermieten, freie 
Testversion, Netzwerklizenzen, Benutzungszähler, 
zeitweise Übertragung von Lizenzen usw.? Ist 
Ihnen klar, dass Sie alle Transaktionen um Ihren 
Lizenzierungsvorgang protokollieren müssen? 

und am ende die klare frage von 
der geschäftsleitung: 
Können Sie sicherstellen, dass für alle verwen-
dete Software wirklich korrekt gezahlt wurde?
Selbst wenn Sie ein kluges Entwicklerteam ha-
ben, das perfekt eingearbeitet ist, entstehen 
natürlich Ausgaben für ihre Eigenlösung.

entwickler anderweitig zu ver-
wenden oder gar neue einzustel-
len verursacht echte Kosten. 
In dieser Zeit können diese Entwickler nicht an 
der Software arbeiten, die wirklich Ihr Kernge-
schäft ist. Und selbst dann haben Sie immer 
noch keine Entwickler vom Schlag wie die bei 
Wibu-Systems, deren Kerngeschäft die sichere 
Softwarelizenzierung ist. Deren „professionelle 
Lösung“ alle wichtigen Plattformen (Windows, 
Mac, Linux und noch mehr) mit Rückwärts-
kompatibilität unterstützt, mit Kenntnis bei 
Kryptographie und Reengineering, Integrati-
onspunkten etc.

ein echter wert: die Codemeter® 
lizenzierungsplattform
Wibu-Systems hat in den letzten 22 Jahren 
nichts anderes gemacht, als dem Softwaremarkt 
die am meisten flexible, zuverlässige und sichere 
Lizenzierungslösung anzubieten. Wir erlauben 
Ihnen, dass Sie sich weiterhin auf das konzen-

trieren können, was Sie am besten können: 
Entwicklung und Vermarktung Ihrer eigenen 
Software. Mit CodeMeter® liefern wir Ihnen 
alles, was Sie dazu beim Lizenzmanagement 
brauchen (CodeMeter License Central) und um 
Ihre Software automatisch zu schützen (AxPro-
tector). Wir unterstützen Sie mit einer Vielzahl 
von flexiblen Lizenzmodellen mit nahtloser In-
tegration in Ihren Geschäftsprozess. 
Wir stellen sicher, dass jede Ihrer benutzten Soft-
warekopien vorher gekauft wurde und helfen 
Ihnen, den Anforderungen Ihrer Kunden beim Li-
zenzieren gerecht zu werden, wo und wie es Ihre 
Software individuell erfordert. Wir durchforsten 
ständig das Wissen der „Cracker-Community“, 
um mit verbesserten Schutzwerkzeugen weiter-
hin die Nase vorn zu haben. Unsere Entwick-
lung ist „kundengetrieben“ – wir hören auf 
Ihre Wünsche und antworten mit passenden 
Lösungen. Mit CodeMeter® haben Sie ein so-
fort einsatzfähiges Produkt, das Ihren heutigen 
Anforderungen entspricht, das aber auch in 
Zukunft Ihren neuen Anforderungen folgt.
License Central ist das Lizenzmanagement-
Werkzeug, das Sie befähigt, alle Ihre verkaufsfä-
higen Produkte (Features, Funktionen, Module 
usw.) an zentraler Stelle zu verwalten und den 
Auftragsprozess dort zu starten. License Central 
ist ein Webservice und kann vollständig in Ihren 
eCommerce-Shop, Ihr ERP- oder CRM-System 
integriert werden. Das Bindungsschema kann 
während des Orderprozesses flexibel gehand-
habt werden.
CodeMeter® kann wahlweise Ihre Lizenz an 
ein externes Gerät binden (CmDongle) oder 
an den PC, auf dem die Software installiert ist 
(CmActLicense). Wenn Sie beim Verkauf nach 
Asien oder Osteuropa sich vor Softwarepiraterie 
schützen müssen, dann sollten Sie CmDongles 
ins Auge fassen, mit höchster Sicherheit gegen 
Nachahmung und Kopieren (wir verwenden 
ein SmartCard-Chip mit einem sehr sicheren 
Speicher, hoher Rechengeschwindigkeit und 
eigener AES-Verschlüsselung). Beim Verkauf 

in Westeuropa oder Nordamerika mögen Sie 
eher an CmActLicense denken – mit gleichen 
Eigenschaften und Funktionalität wie CmDongle 
– und binden Ihre Lizenzen an den PC mit der 
installierten Software.
Sobald Ihr Kunde Ihre Software erhalten und 
installiert hat (entweder physikalisch oder 
elektronisch geliefert), wird er entweder sei-
nen CmDongle anstecken oder durch den 
CmAct-Aktivierungsprozess gehen (welcher 
die Lizenz an den spezifischen PC bindet). Die 
erzeugte Lizenzierungsinformation für diesen 
spezifischen Kunden ist in Ihrer Datenbank ge-
speichert (entweder MySQL, das wir mit License 
Central mitliefern, oder die SQL-Datenbank, die 
Sie bereits im Einsatz haben). Danach haben 
Sie die volle Kenntnis über diese Lizenz und 
seinen Besitzer (Ihren Kunden), was Ihnen in 
Zukunft bei weiteren Lizenzierungsaufgaben 
(Softwareaktualisierung, Softwarepflege usw.) 
eine große Hilfe sein wird.

die wahren Kosten
Wenn Sie sich zwischen Eigenbau und Einkauf 
entscheiden müssen, prüfen Sie Schritt für Schritt 
die wahren Kosten Ihrer geplanten Lösung: 

 < Ist sie flexibel genug für die Marktanfor-
derungen?
 < Ist sie sicher?
 <Kann ich sie in den Geschäftsprozess 
integrieren?
 < Ist sie rückwärts- und vorwärtskompatibel? 
 <Wie sind die Unterhaltungskosten?
 <Kosten beim Support?
 <Zufriedenheit beim Endkunden?

 
Sichere Softwarelizenzierung ist das einzige, was 
wir machen und unseren Kunden anbieten. Wir 
sind bestrebt, stets die höchstflexible, sicherste 
und kosteneffektivste Lösung auf dem Markt 
anzubieten. 
Wir hoffen, wir sind Ihnen einen Versuch wert. 
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CodeMeter SmartBind® beschreibt das neue, von Wibu-Systems entwickelte und zum Patent angemeldete Ver-

fahren, Lizenzen, also digitale Rechte, an einen PC oder ein bestimmtes Gerät zu binden. Das Binden nennt man 

Aktivieren. Die Schwierigkeit dabei ist, die Merkmale der Bindung so zu wählen, dass der PC einzigartig erkannt 

wird, die Bindung aber dennoch tolerant ist gegenüber kleinen Veränderungen, sodass die Lizenz hochzuverlässig 

beim Anwender genutzt werden kann.

So funktioniert es
Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Menschen 
identifizieren. Und stellen Sie sich weiterhin 
vor, dass Sie den Fingerabdruck dazu nicht 
verwenden können, da der Mensch gerade 
Handschuhe trägt oder Sie in diesem Augen-
blick keinen tragbaren Fingerabdruckscanner 
verfügbar haben. Dann greifen Sie auf äußer-
liche Merkmale zurück: Form des Gesichtes, 
Körpergröße, Gewicht, Geschlecht, Haarfarbe, 
Haarlänge und Haarschnitt, Nasenbreite und 
Nasenlänge, Brillenform und Brillenstärke, Bart-
farbe und Bartform, usw.. Wenn Sie hinreichend 
viele Merkmale wiedererkannt haben, dann 
kommen Sie zu dem Schluss: „Ja, er ist es.“
Solange zwischen dem ersten Kennenlernen 
und dem Wiedersehen nur  ein kurzer Zeitraum 
liegt, werden die meisten Merkmale unverän-
dert bleiben. Liegt aber ein längerer Zeitraum 
dazwischen, dann sind einige der Merkmale 
mehr oder weniger verändert. Und die Merk-
male haben eine unterschiedliche Güte. So ist 
es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Ge-
schlecht ändert, aber Dank modernster Chirurgie 

ist dies nicht unmöglich. Einige wechseln ihre 
Haarfarbe wie andere die Hemden, die meisten 
Menschen wiederum lassen die Haarfarbe ein 
Leben lang gleich. Die Größe ist bei Erwachse-
nen ein gutes erstes Ausschlusskriterium, bei 
Kindern und Jugendlichen dagegen ändert sie 
sich naturbedingt.

Vom Wiedersehen bis zum Satz „Mensch, das ist 
der Meier“ laufen im Gehirn viele Prozesse ab. 
Merkmale werden verglichen und abgewogen; 
und zum Schluss kommt es zu einer Entschei-
dung: Ja oder Nein.

Passfoto mitführen
Was hat dies mit CodeMeter SmartBind® zu tun? 
Das Vorbild für CodeMeter SmartBind® ist nie-
mand geringeres als die Natur selbst. CodeMeter  
SmartBind® bildet die komplexen Prozesse der 
Erkennung mathematisch ab. Zum Zeitpunkt 
des Bindens an den Rechner erzeugt CodeMeter 
SmartBind® den Fingerabdruck des Rechners, 
einen kryptographischen Schlüssel, und eine 

Liste aller gefundenen Merkmale. Diese Liste 
wird – analog zu einem Foto im Personalaus-
weis – auf dem PC abgespeichert. Die Lizenz 
führt quasi ihr eigenes Passfoto immer mit sich.
Zum Zeitpunkt der Identifikation wird das Pass-
foto verwendet. Alle aktuellen Merkmale wer-
den mit denen auf dem Foto abgeglichen. Neue 
Merkmale, wie z.B. eine Brille beim Mensch 
oder eine UMTS Karte im Computer, werden 
vernachlässigt und gehen nicht in den Algo-
rithmus ein. Im Falle einer klassischen Bindung 
würde eine neue Netzwerkkarte den Wert für 
die MAC-Adresse/n verfälschen. Nicht so bei 
CodeMeter SmartBind®. Neue Merkmale sind 
keine Störquelle. 

dynamische merkmalsauswahl
Was wäre, wenn Sie bei einigen Menschen doch 
den Fingerabdruck, den Retina-Scan oder eine 
DNA-Probe hätten? Dann würden Sie diese 
natürlich verwenden. Genauso ist es mit Co-
deMeter SmartBind®. CodeMeter SmartBind® 

Codemeter Smartbind®

P r o d u K T



7

hat kein starres Schema von anzuwendenden 
Merkmalen. Je nach Verfügbarkeit und Erken-
nung wird die Auswahl der Merkmale dynamisch 
angepasst. CodeMeter SmartBind® verfügt über 
einen großen Fundus an möglichen Merkmalen. 
Sind zum Beispiel CPU-ID und/oder TPM-Chip 
verfügbar, dann werden diese auch verwendet.

dynamische gewichtung
Sie erinnern sich bestimmt noch an die Größe 
des Menschen. Bei Kindern und Jugendlichen 
ist diese veränderlich, bei Erwachsenen bildet 
sie ein gutes stabiles Kriterium. Je nach verfüg-
baren Eigenschaften und je nach Umgebung 
werden die Merkmale bei CodeMeter Smart-
Bind® dynamisch gewichtet. Sind CPU-ID und/
oder TPM-Chip auslesbar, dann gehen diese 
natürlich mit einer sehr hohen Gewichtung in 
die Bindung ein. In einer virtuellen Maschine 
ist die Zusammensetzung anders als auf einem 
„richtigen“ PC.

Toleranz
CodeMeter SmartBind® ist tolerant gegenüber 
Änderungen der Merkmale. Sie bestimmen, 
wie hoch die Toleranz sein soll. Bei der Ein-
stellung „Tight“ ist die Toleranz niedrig, bei 
„Loose“ ist die Toleranz hoch. Bei einer hohen 
Toleranz reichen weniger wieder gefundene 
Merkmale aus, um den Rechner zu identifizieren; 
bei einer niedrigen Toleranz müssen viele der 
originalen Merkmale noch erhalten sein. Es ist 
nicht unbedingt die Anzahl, sondern eher das 
„Gesamtgewicht“.

Sicherheit
Ist das Passfoto denn nicht ein Sicherheitsrisiko? 
Ein sehr delikates Beispiel ist die Sicherheits-
firma, die auf einem Werbeposter den eigenen 
Schlüssel abgebildet hatte. Anhand des Bartes 
des Schlüssels konnte man den Schlüssel nach-
bauen. 
Dies kann bei CodeMeter SmartBind® nicht 
passieren. Das Passfoto enthält die Merkmale 

nicht im Klartext. Die Informationen auf dem 
Passfoto reichen aus, um zu sagen, dass die-
ses Merkmal zum Zeitpunkt der Aktivierung 
vorhanden war, aber nicht, um das Merkmal 
selbst zu rekonstruieren.

Zusammenfassung
CodeMeter SmartBind® bietet eine einfache 
und sichere Art, eine Lizenz an einen Rechner 
zu binden. Durch die Vielzahl der dynamisch 
gewählten Merkmale bietet CodeMeter Smart-
Bind® sowohl Zuverlässigkeit (Reliability), als 
auch Schutz gegen Manipulation (Security). 
Zurück zu unserem Vergleich mit der Erken-
nung eines Menschen: Wenn ich meine Brille 
absetze, werde ich dennoch korrekt erkannt. 
Mein Kollege, der meine Brille aufsetzt, kann 
sich aber noch lange nicht für mich ausgeben. 
Erst wenn ich mehrere Merkmale ändere, ist die 
Lizenz nicht mehr gültig und es muss eine neue 
Aktivierung erfolgen.         

Merkmalserhebung

Mac1 IP1 Mac2 IP2 BIOS CPU HD1 HD2 SID

Schlüssel

Prüfsummen
berechnen

Hashfunktion 
(kryptographische Prüfsumme) RedundanzdatenerzeugungPrüfsummen

INITIALISIERUNG

Merkmalsvektor

Redundanzdaten

Berechnung des CodeMeter SmartBind® Schlüssels
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Kurz nach der Jahrtausendwende war das Thema ASP (Application Service Providing) der Hype schlechthin. „Die 

Kunden werden in der Zukunft die Software nicht mehr kaufen und downloaden, sondern online mieten.“ Die 

Software, zum Beispiel ein Microsoft Office, läuft auf einem Terminal Server und der Kunde hat nur einen Client, 

mit dem er die Software bedient. Durchgesetzt hatte sich das Ganze nie. Eine wesentliche Rolle spielten dabei das 

Vertrauen in die Sicherheit der Daten des Anwenders, die Verfügbarkeit des Dienstes und die unklare Situation, 

um die Lizenzierung der Software gegenüber dem Softwarehersteller. Nun kehrt das Ganze unter dem Namen 

Cloud Computing zurück – und sowohl die Zeit als auch die Technik sind reif dafür.

konsumiert Software und Dienste und nutzt die 
Cloud im Wesentlichen als Datenspeicher oder 
zum Zocken mit Online-Spielen.
Der klassische Application Service Provider, der 
eine Fremdsoftware (z.B. Microsoft Office) für 
andere zur Verfügung stellt, ist heute kaum noch 
zu finden. Von seiner Stellung ähnelt er aber 
dem Corporate User, der auch fremde Software 
in der Cloud betreibt.
Software Vendor: Er ist eigentlich gar nicht 
in der Cloud unterwegs. Der Corporate User und 
der Application Service Provider möchten seine 
Software in der Cloud nutzen.

was ist die Cloud?
In der Cloud findet man die folgenden Arten 
von Dienstleitungen: 
Infrastructure as a Service (IaaS): Der 

Infrastructure Vendor bietet ein Grundgerüst 
(nur Hardware oder Hardware und Betriebs-
system) an. In der Regel mietet ein Corporate 
User die Infrastruktur (einen virtuellen Rech-
ner). Er installiert und verteilt seine Programme 
(beliebige Software eines beliebigen Software 
Vendors) selbst auf diesen Rechner und startet 
die Instanzen. Ein Beispiel ist hier das Amazon 
Rechenzentrum.
Software as a Service (SaaS): Der Ser-
vice Vendor betreibt die eigenen Software und 
den eigenen Dienst selbst in der Cloud. Er ist 
selber Infrastructure Vendor oder kauft diese 
Leistung ein. Corporate User und Private User 
konsumieren seine Angebote online. Beispiele 
sind hier Google Maps, oder das CRM-System 
Sales Force.
Platform as a Service (PaaS): Dieses 

wer nutzt die Cloud?
Die Cloud ist alles, was online ist, und umfasst 
Software und Dienstleistungen. Die Cloud ist 
also deutlich mehr als nur Application Service 
Providing. Die Beteiligten an der Cloud kann 
man in die folgenden Gruppen unterteilen:
Infrastructure Vendor: Er bietet die Hard-
ware (und die Betriebssystemsoftware) in der 
Cloud an. Er ist für Verfügbarkeit und Backup 
zuständig.
Service Vendor: Er bietet die Software oder 
den Dienst an. Er ist für seine eigene Anwen-
dung zuständig.
Corporate User: Er nutzt geschäftlich In-
frastruktur, Software und Dienste in der Cloud. 
Er hat eine besondere Stellung, da er auch 
selbst Software in die Cloud installiert und die 
Zugänge der eigenen Mitarbeiter verwaltet.
Private User: Er nutzt die Cloud privat. Er 

lizenzierung in der Cloud

K n o w - h o w
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Angebot ist analog zu SaaS, aber der Service 
Vendor bietet dem zumeist Corporate User die 
Möglichkeit die Geschäftslogik selbst zu definie-
ren. Andere Anbieter können die Funktionalität 
erweitern. Das CRM-System Sales Force zählt 
neben SaaS auch zu dieser Gruppe.
Webspace: Der Infrastructure Vendor bietet 
dem Private User die Möglichkeit, seine Daten 
in der Wolke zu speichern. Beispiele sind das 
PlayStation Network (PSN) von Sony, bei dem 
der Spieler seine Spielstände online speichern 
kann und die Telekom Cloud.

Schutzinteressen der anbieter
Egal, ob Sie an die Daten des Private Users im 
Webspace denken oder die Umsatzzahlen in 
einer gehosteten ERP-Anwendung: die Sicher-
heit ist ein wesentlicher Punkt. Aktuell jagt 
eine Hiobsbotschaft die andere: vom Diebstahl 
von Millionen von Nutzerdaten bei Sony bis 
zur Ausspähung von Kundendaten an einem 
Online-Gewinnspiel eines Versandhauses. Wer 
möchte was in der der Cloud schützen und wie 
kann Wibu-Systems dabei helfen?
Der Infrastructure Vendor hat das Interesse, den 
physischen Zugang zu seinem Rechenzentrum 
zu schützen.
Die Schutzinteressen des Service Vendors sind 
abhängig von seinem Geschäftsmodell. Einige 
Service Vendors bieten ihre Dienste kostenlos an 
und verdienen das Geld über Werbung. Andere 
verkaufen Zugänge und rechnen pro Zugang 
und Zeiteinheit ab. Dann ist der Zugang das 
schützenswerte Gut. Indirekt hat er ein Interesse 
am Schutz der Daten auf seinem Server, um 
die Akzeptanz bei seinem Kunden zu erhöhen. 
Das Schutzinteresse des Private Users ist klar 
gefasst. Er möchte seine Zugangsdaten gegen 
Missbrauch schützen und seine Daten in der 
Cloud sicher geschützt wissen. Der Corporate 
User möchte, wie auch der Private User, seine 
Zugänge und seine Daten in der Cloud sicher 
verwahren.
Für diese Fälle bietet Wibu-Systems den Code-
Meter® Passwort Manager, CodeMeter Identity, 
eine PKCS#11 Middleware und ein mächtiges 
Verschlüsselungs-API an. Der Passwort Manager 
ermöglicht es dem Anwender, egal ob Private 
oder Corporate User, lange und gute Passworte 
zur wählen und diese sicher im CmDongle zu 
verwahren. CodeMeter Identity und das Ver-
schlüsselungs-API bieten dem Service Vendor die 
Möglichkeit, die Sicherheit individuell in seine 
Lösung zu integrieren. Die PKCS#11 Middleware 
macht aus einem CmDongle ein Standardtoken 
und integriert sich so in die bereits vorhandene 
Architektur beim Corporate User.

Schutz und lizenzierung für den 
Software Vendor
Der Software Vendor ist in der Cloud unterwegs, 
ohne es ursprünglich zu wollen. Application Ser-
vice Provider und Corporate User stellen seine 
Software in der Cloud den eigenen Anwendern 
oder ihren Kunden zur Verfügung.
Hier bestehen gleich zwei Anforderungen auf 
einmal:

 <Die Software soll nicht einmal verkauft und 
unendlich oft verwendet werden können.
 <Die Lizenzierung der Software ist schwierig, 
da eine Bindung an einen Rechner oder 
einen Dongle der Philosophie der Cloud 
widerspricht. Es gibt nicht „den einen 
Rechner“, auf dem die Software läuft. Der 
Infrastructure Vendor kann die verwendete 
Hardware im Betrieb ohne Vorankündigung 
ändern, bzw. den Service auf eine andere 
Hardware umziehen.

 
Hier beginnt der Punkt, an dem der Software 
Vendor neue Wege beschreiten kann und 
muss. Eine Option ist die Umstellung auf ein 
Pay-Per-Use Modell.
Was bedeutet dies für den Software Vendor? 
Er erzeugt mit Hilfe von Wibu-Systeme eine 
spezielle Cloud-ready Version seiner Software. 
Diese läuft immer und überall, aber sie verar-
beitet die eingegebenen Daten nur im Rahmen 
einer gegebenen Lizenz. Dies wird vom Software 
Vendor über das CodeMeter®-API in die Anwen-
dung integriert.
Aber ist dies nicht unsicher? „Wenn die Soft-
ware überall und immer läuft, kann ich dann 
die Software nicht so ändern, dass Sie ohne 
Lizenz läuft? Bisher war mir als Softwareher-
steller der Schutz durch den AxProtector sehr 
wichtig.“ Auch hier müssen Sie auf den AxPro-
tector nicht verzichten, ganz im Gegenteil: er ist 
wesentlicher Bestandteil des Schutzkonzeptes. 
Die Cloud-ready Version Ihrer Software wird 
mit dem AxProtector verschlüsselt, damit die 
Überprüfung der Lizenz per API nicht gefun-
den und manipuliert werden kann. Über eine 
spezielle ungebundene CmAct License können 
Sie sicherstellen, dass Ihre Software überall 
und sofort läuft, also auch auf jeden Rechner in 
der Cloud, und trotzdem sicher gegen Reverse 
Engineering und Manipulation geschützt ist.
Wie funktioniert die Lizenzierung anhand der 
eingegebenen Daten? Der Anwender hat seine 
Daten zuerst lokal. Hier hat er auch seine ge-
kaufte Lizenz, bzw. seine gekauften Pay-Per-Use-
Einheiten. Über einen speziellen lokalen Client 
das Software Vendors werden die Daten mittels 
der Lizenz signiert. Dies kann nur der Inhaber 

der Lizenz machen, da der private Schlüssel für 
die Signatur sicher im CmDongle oder einer 
CmAct License gespeichert ist. Wesentlich dabei 
ist, dass der Client dabei abhängig von den 
Daten die Pay-Per-Use-Einheiten abrechnet.
Sie haben gar keine Daten, die vorher lokal 
sind und hochgeladen werden? Auch dies ist 
kein Problem. Unser Professional Services Team 
unterstützt Sie gerne bei einer individuellen 
Implementierung.
Die Cloud-ready Version Ihrer Software über-
prüft beim Starten die Signatur der Daten. Ist 
diese gültig, dann führt Ihre Software die ent-
sprechende Aktion aus, oder verwendet die 
eingegeben Daten für die Berechnung. Durch 
den Schutz mit dem AxProtector ist eine Mani-
pulation der Software ausgeschlossen. In der 
Software ist nur der öffentliche Schlüssel zur 
Überprüfung der Signatur. D.h. ein extrahieren 
dieses Schlüssels reicht nicht aus, um selbst eine 
gültige Signatur zu erzeugen.
Wibu-Systems unterstützt Sie gerne bei der 
Erstellung eines individuellen Schutzkonzeptes 
für die Cloud-ready Version Ihrer Software.

ein wort zum Schluss
Die Cloud steht für alles, was nicht lokal auf 
dem eigenen Rechner läuft. Der Vorteil für den 
Anwender besteht darin, dass er keine Kosten 
in die Anschaffung und die Wartung von lokaler 
Rechenpower investieren muss, sondern in der 
Cloud das nutzt und bezahlt, was er aktuell 
benötigt und dies überall nutzen kann.
Überträgt man dies auf die Software, bedeutet 
dies das Umstellen der Abrechnung auf ein Pay-
Per-Use-Modell. CodeMeter® bietet Ihnen ein 
Framework, mit dem dies einfach und individuell 
realisiert werden kann. Ein CmDongle oder eine 
CmAct License kann mehrere tausend Zähler 
fassen und ermöglicht damit fein granulare 
Abrechnungen in der Cloud.
Cloud Computing bringt hervorragende Chan-
cen, wenn die Sicherheitsanforderungen gelöst 
werden. Wir arbeiten an Standardlösungen für 
die Cloud, auch in Forschungsprojekten wie 
S4Cloud und MimoSecco mit Forschungsein-
richtungen und anderen Unternehmen. Wie 
sind Ihre Anforderungen in der Cloud? Sprechen 
Sie mit uns und lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
Lösung realisieren. 
Wir sind bereit für die Cloud!        
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Wie gut ist ein guter Softwareschutz? Was muss ich als Softwareentwickler während der Entwick-

lung beachten, um der Perfektion nahe zu kommen? Wie lange muss ein guter Softwareschutz halten?  

Die ägyptischen Pyramiden sind ein gutes Beispiel für einen guten Schutz. Viele unterschiedliche tödliche Fallen 

haben vermieden, dass ein gescheiterter Angreifer einen zweiten Versuch bekam. Natürlich hat sich die Welt wei-

terentwickelt und dank Röntgengeräten ist der innere Mechanismus einer Pyramide heute kein Geheimnis mehr. 

Dennoch war es damals eine gute Idee, sein Eigentum zu schützen und es war auch gut geschützt, zumindest 

für damalige Verhältnisse. Hätten die Pyramiden sonst ihre heutige Berühmtheit erlangt?

Vom Sinn des Schutzes
Analog ist es mit dem Softwareschutz heute 
auch. Wenn sowieso alles irgendwann irgendwie 
umgangen werden kann, lohnt es sich dann 
überhaupt, die Software zu schützen? Sind 
Aufwand und Kosten des Schützens dann nicht 
vergebene Liebesmüh‘? Dies mag vielleicht in 
wenigen Einzelfällen stimmen, aber im Allge-
meinen bringt ein Softwareschutz mehr Gewinn 
als Kosten. Ehrliche Kunden können nicht aus 
Versehen die Lizenzbedingungen verletzen und 
mehr Lizenzen einsetzen als sie gekauft haben. 
Der Mitbewerber kann die Methoden nicht ein-
fach kopieren und abschreiben, Sie halten Ihren 
Marktvorsprung. Hätten sich die ägyptischen 
Pharaonen auf einem einfachen Feld bestatten 
lassen, würde man sie heute vermutlich noch 
nicht einmal mehr in den Geschichtsbüchern 
finden. Der Schutz hat lange genug gehalten, 

um sie als Exponate in den Museen der Welt 
zu finden. Damit haben sie die gewünschte 
Unsterblichkeit erreicht.

auslesen von daten
Der einfachste Schutz ist die Abfrage „Ist die 
Lizenz da“. Die versehentliche Mehrnutzung 
wird damit zwar verhindert, aber diese einfache 
Abfrage bietet keinen Schutz gegen Hacker, die 
professionell die Software kopieren, oder die 
Ihre Methodik durch Reverse Engineering ver-
stehen wollen. Oft wird dies mit dem Auslesen 
von Daten aus der Lizenz, z.B. freigeschaltete 
Module oder Ablaufdaten, kombiniert. 
Im Code führt dies zu einer Ja/Nein-Entschei-
dung. Mit einem Disassembler kann diese 
Abfrage gefunden und durch eine geeignete 
Sequenz, z.B. immer Ja, ersetzt werden. Alter-

nativ spiegelt der Hacker die richtige Antwort 
einfach vor. Dabei spielt es keine wesentliche 
Rolle, ob dies in einer selbst entwickelten sta-
tisch gelinkten Bibliothek oder einem externen 
Kopierschutzsystem ist.

Verschlüsseln von zufälligen daten
Möchte man mehr Schutz implementieren, so 
greift man auf Kryptographie zurück. Hier spielt 
die Strategie: „Was verschlüssele ich wann?“ 
eine entscheidende Rolle.
Etwas besser als Auslesen von Daten ist das 
Verschlüsseln von Zufallsdaten. Diese werden zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder entschlüsselt 
und nur wenn beide Werte übereinstimmen, ist 
die Lizenz auch vorhanden. Aber auch dies führt 
zu einer einfachen Ja/Nein-Entscheidung im 
Code. Außerdem kann diese Art von Verschlüs-

Sichere Softwarelizenzierung

I n T e g r aT I o n
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selung durch eine andere Verschlüsselung, z.B. 
ein XOR, simuliert werden.

benötigte daten verschlüsseln
Besser ist das Verschlüsseln von Daten – oder 
sogar ausführbarem Code, welche die Soft-
ware benötigt. Diese Daten werden vor der 
Auslieferung verschlüsselt und in der Software 
eingebettet. Über das Kopierschutzsystem, zum 
Beispiel einen Dongle, wird die Sequenz ent-
schlüsselt und kann dann verwendet werden. 
Fehlt die passende Lizenz, dann fehlt der pas-
sende Schlüssel und die Daten können weder 
entschlüsselt noch verwendet werden.
Versucht ein Hacker dies zu umgehen, kann er 
zwar die Abfrage ändern, sodass der Vergleich 
einer Checksumme immer „Ja“ liefert, aber die 
Software rechnet dann falsch oder stürzt einfach 
ab. Ein Hacken ohne die passende Lizenz ist 
dann nahezu unmöglich. Der Hacker müsste die 
verschlüsselten Daten erraten können.
Leider hat dieses Verfahren einen großen Nach-
teil. Durch ein Abhören und wieder Abspielen 
der Übertragung zwischen Software und Kopier-
schutz kann dieser Art von Schutz umgangen 
werden. Hier hilft nur die Integration von vielen 
verschlüsselten Geheimnissen an vielen ver-
schiedenen Stellen.

mehr als einen Schlüssel
Eine Verbesserung der Verschlüsselung von 
benötigten Daten bietet speziell CodeMeter®. 
Bei CodeMeter® können Sie mehr als nur einem 
Schlüssel verwenden. D.h. die gleichen Daten 
können mehrmals in der Software mit unter-
schiedlichen Schlüsseln verschlüsselt eingebettet 
werden. Zur Laufzeit wählen Sie dann einen 
Schlüssel zufällig aus und verwenden diesen. 
Dies erhöht den Aufwand für das Aufzeichnen 
aller Anfragen drastisch.
Auch das Hacken bei vorhandener Lizenz wird 
somit extrem aufwändig und damit teuer. Als 
weitere Verbesserung wählen Sie die zufällige 
Auswahl nicht zufällig, sondern machen diese 
abhängig von Datum und Rechnerdaten. Der 
Hacker glaubt einen zu haben, der aber beim 
„Kunden“ oder zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht mehr funktioniert.

Challenge response
Neben der Verschlüsselung mittels AES bietet 
CodeMeter® auch die Option, Signaturen zu 
erzeugen. Sie erzeugen eine Zufallszahl, die 
Challenge, und lassen diese vom CmDongle 
signieren und erhalten die Response. Der ent-
sprechende private Signaturschlüssel ist sicher 
in einem Secret oder Hidden Data Feld im  
CmDongle gespeichert.
In der Software überprüfen Sie die Signatur mit-

tels des passenden öffentlichen Schlüssels, den 
Sie in Ihre Software eingebettet haben. Dieser 
dient nur zur Überprüfung. Selbst wenn der 
Hacker diesen aus der Software extrahiert, kann 
er damit keine gültige Signatur durchführen.
Challenge Response führt zu einer Ja/Nein-
Entscheidung in der Software, kann aber nicht 
mittels XOR simuliert werden. Im Gegensatz 
zu Verschlüsselung mit AES ist eine Signatur 
deutlich langsamer. Bei einer benötigten Zeit 
von ca. 300 ms sollte man diesen Mechanismus 
dosiert einsetzen.

Integritätsschutz
Neben der Simulation des Kopierschutzes durch 
den Hacker ist der zweite Angriffspunkt das 
Verändern der geschützten Anwendung. Hierbei 
wird Code in der Anwendung modifiziert, zum 
Beispiel aus einem JNZ ein JZ gemacht („Springe 
wenn nicht null“ zu „Springe wenn null“).
Um dies zu Verhindern, sollte sich Ihre Software 
selbst überwachen und Modifikationen erken-
nen. Dies erzielen Sie durch Checksummen 
und Hashwerte, die Sie über einzelne Bereiche 
in Ihrer Software bilden und diese zur Laufzeit 
überprüfen. Auch hier gilt: „Viel hilft viel“ und 
„Viel verschachteln“. Noch besser ist die Ver-
wendung von Checksummen als Sprungadres-
sen. Eine manuelle Integration ist jedoch sehr 
aufwändig und fehleranfällig

fallen zerstören die lizenz
Was war der beste Schutz der Pyramiden? Die 
tödlichen Fallen. Mit CodeMeter® bieten wir 
Ihnen das moderne Gegenstück dazu. Erkennen 
Sie eine Manipulation, zum Beispiel ein unpas-
sender Hashwert, so schicken Sie eine Sperrse-
quenz an den CmDongle. Dieser erkennt dies 
und sperrt daraufhin alle von Ihnen erzeugten 
Lizenzen. Eine weitere Verwendung ist somit 
ausgeschlossen. Alle noch nicht entschlüsselten 
Daten werden auf immer unerreichbar für den 
Angreifer sein.
Natürlich können Sie die Lizenz wieder reani-
mieren. Dies können auch Remote über eine 
Remote-Update-Datei durchführen. Die Lizenzen 
sind also nicht endgültig vernichtet, sondern 
liegen unter Ihrer Kontrolle. Die Remote-Update-
Datei kann übrigens nur in den einen dafür vor-
gesehenen CmDongle übertragen und auch nur 
einmal eingesetzt werden. Tappt der Angreifer in 
die nächste Falle, beginnt das Spiel von vorne.

Zusammenfassung
CodeMeter® bietet ein umfassendes, patentiertes 
Framework für einen State-of-The-Art Software-
schutz. Bei einer guten und tiefen Integration 
in Ihre Software wird der Schutz vielleicht nicht 
mehrere tausend Jahre halten wie die Pyramiden, 

hacker‘s Contest
in russland vom 23.11. – 08.12.2011

Auf der Messe „Softool“ vom 25.10. – 28.10 in Moskau wurde dieses  

Jahr der nächste Wibu-Systems Hacker‘s Contest bekannt gegeben.

aber einige tausend Tage sollten es schon sein. 
Damit Sie die Integration nicht mit Hammer 
und Faustkeil durchführen müssen, bietet Ihnen 
Wibu-Systems den AxProtector und vor allem 
den IxProtector. Mit dem AxProtector wird Ihre 
komplette Software verschlüsselt. Dabei verwen-
det der AxProtector verschiedene Schlüssel und 
implementiert Fallen zum Sperren der Lizenz. 
Durch den IxProtector werden einzelnen Teile 
Ihrer Anwendung zu einer späteren Zeit ent-
schlüsselt. Somit ersparen Sie sich die Frage, 
was Sie verschlüsseln sollen, nehmen Sie mittels 
IxProtector einfach den ausführbaren Code. 
Ohne den kann die Software nicht fehlerfrei 
funktionieren.
Der Hacker muss dann die komplette Software 
benutzen, wenn er an alle Geheimnisse kommen 
möchte. Und je länger und intensiver er sie 
benutzen und analysieren muss, in umso mehr 
Fallen wird er fallen.
Einige in der letzten Zeit vereinzelt aufgetauchte 
Hacks zeigen, dass eine gute Integration für 
den Schutz immens wichtig ist. Alle analy-
sierten gehackten Versionen waren nicht mit 
dem IxProtector geschützt oder hatten nur 
einfache Abfragen in der Software. Für einen 
guten Schutz empfehlen wir den AxProtector 
und IxProtector. Schalten Sie möglichst viele 
Anti-Debug-Features im AxProtector ein. Gerne 
unterstützt Sie unser Professional Services Team 
auch bei einer individuellen Integration in Ihrer 
Software.              
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Hat sich das Bewusstsein der Herstel-
ler und Anwender aus der Bedrohung 
durch Stuxnet gesteigert und haben 
sie sich entsprechend gegen mögliche 
Angriffe durch Viren & Co. gewappnet? 
Im Bewusstsein der Anwender und Maschinen-
bauer ist das Thema Sicherheit von Automatisie-
rungs- und Embedded Systemen heute stärker 
verankert als dies vor Stuxnet der Fall war. Die 
Regierungen vieler Länder starten Programme 
und gründen „Cyber-Abwehrzentren“, um kri-
tische Infrastrukturen zu schützen. Dabei geht 
es entweder um den Schutz gegen terroristische 
Angriffe oder um Hackerangriffe auf kritische 
Infrastrukturen wie Verkehrsleitsysteme oder 
die Energie- und Wasserversorgung. Michael 
Hange, Präsident des Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik, BSI, forderte 
am 23.10.2011 in der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung die Wirtschaft auf, einen Befall 
mit dem Duqu-Wurm zu melden. Duqu, vor 
dem Symantec gewarnt hatte, weist zahlreiche 
Parallelen zu Stuxnet auf. 
Daneben gewinnt der Aspekt der unerlaubten 
Manipulation immer stärker an Bedeutung. Ein 
Beispiel: Hersteller von Windkraftanlagen sind 
bestrebt zu verhindern, dass Betreiber etwa 
durch Tuning mehr Energie als vorgesehen aus 
ihrem Windrad erzeugen, sofern dies zu Lasten 
des Verschleißes und damit auf Kosten der Ge-
währleistung durch den Hersteller geht.

Wie lässt sich heute ein wirksamer 
Manipulationsschutz von Automati-
sierungs-Systemen erreichen?
Technische Schutzsysteme erschweren den 
Nachbau von Geräten, Steuerungen und Ma-
schinen, indem sie die eingebaute Software 
wirkungsvoll durch Verschlüsselung des Pro-
gramm-Codes schützen. Die sichere Schlüssel-
speicherung erfolgt entweder in einer Art Dongle 
oder durch software-basierte Aktivierung und 
Bindung an ein bestimmtes Gerät oder eine 

bestimmte Steuerung.
Schutz vor Reverse Engineering wird erreicht, 
da der Programm-Code nur verschlüsselt im 
Speicher des Zielsystems liegt und somit eine 
statische Analyse durch Disassemblieren nicht 
möglich ist. Darüber hinaus gibt es Mechanis-
men, die einen „Angriff“ erkennen und sofort 
die Lizenz sperren, so dass keine Entschlüsse-
lung des Codes mehr erfolgen kann.
Um eine Manipulation, das heißt eine unbe-
rechtigte Veränderung des Programm-Codes, 
zu verhindern, wird der Programm-Code beim 
Hersteller digital signiert. Der Schutzmechanis-
mus auf dem Zielsystem lässt nur das Laden 
und Ausführen korrekt signierter Programmteile 
zu. Kurzum: Ein manipuliertes Programm wird 
nicht ausgeführt.

Seit 2010 arbeitet Wibu-Systems mit 
der Firma 3S-Smart Software Solutions 
an der Integration der CodeMeter® ge-
nannten Technologie in das SPS-Pro-
grammier- und Laufzeitsystem CoDeSys. 
Wie ist diesbezüglich Stand der Dinge?
Zur Messe SPS/IPC/Drives stellt 3S die Version 
3.5 von CoDeSys vor, in der die CodeMeter®-
Technologie – hier CoDeSys Security Key ge-
nannt – vollständig integriert ist. Durch Setzen 
eines Häkchens lässt sich damit geschützter 
Code direkt aus der Entwicklungsumgebung 
erzeugen, der dann nur noch ausgeführt wird, 
wenn an dem Zielsystem ein CoDeSys Security 
Key angeschlossen ist.
Das neue Sicherheitskonzept hilft, wertvolles 
Know-how vor unberechtigtem Kopieren oder 
Übertragen auf andere Steuerungen zu schützen. 
Die Forderung nach Integritätsschutz wird durch 
die zusätzlich verfügbaren Sicherheitsfunktionen 
„signierte Applikation“ und „verschlüsselte Kom-
munikation“ zwischen Programmier-PC und SPS 

Software schützen ist nicht nur bei PC-Software ein Thema. Ein wirkungsvoller Schutz für SPS-Software hilft, den 

Nachbau  von Maschinen und Anlagen zu erschweren, das Know-how, das mehr und mehr in der Embedded-Software 

steckt vor Reverse-Engineering zu schützen, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen und die Integrität des Systems 

zu gewährleisten. was heute machbar ist, erläutert oliver winzenried, Vorstand von wibu-Systems. 

CoDeSys Security Key

P r o d u K T

SPS-Software schützen mit 
CodeSys V3.5 und Codemeter®
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erfüllt. In Verbindung mit der integrierten Benut-
zerverwaltung, die den Zugriff auf Projekte oder 
Source Code schützt, wird somit eine Manipu-
lation der Steuerung durch Dritte zuverlässig 
verhindert.

In der Vergangenheit war dies nicht 
möglich?
Bis dato war im CoDeSys-Entwicklungssystem 
lediglich ein Passwortschutz vorhanden und die 
SPS-Programme konnten für die Zielsysteme nicht 
geschützt werden. Ein CmDongle ließ sich nicht 
verwenden, da hierfür keine Laufzeitsoftware 
vorhanden war. Anders bei der Version 3.5 von 
CoDeSys: Hier lässt sich nun Programmcode, 
plattformunabhängig mit einem entsprechenden 
Dongle schützen.
Die tiefe Integration in CoDeSys eröffnet weitere 
neue Möglichkeiten. Einzelne Softwarekompo-
nenten können nachträglich lizenziert werden. 
Wir nennen diese Funktion Feature-on-Demand. 
Mit anderen Worten: Funktionen, die bereits in 
der Software vorhanden sind, können zu einem 
beliebigen Zeitpunkt einfach ‚freigeschaltet’ wer-
den. Das kann über das Internet erfolgen oder 
offline über eine Lizenzdatei nach der Auslie-
ferung. Feature-on-Demand ermöglicht es dem 
Maschinenhersteller also, Leistungsmerkmale in 
seiner Maschine individuell und auch nachträglich 
zu verkaufen. Damit kann er zum Beispiel mit einer 
kostengünstigen Einstiegsversion seiner Maschine 
mit ausländischen Niedrigpreisanbietern konkur-
rieren und seine USPs mit wertvollen Funktionen 
zusätzlich verkaufen. 
Darüber hinaus kann der Steuerungsanbieter mit 
Pay-Per-Use-Mechanismen eine bestimmte Anzahl 
von Lizenzen für Zielsysteme verkaufen, die der 
Maschinen- und Anlagenbauer in seinen Steue-
rungen bei Bedarf aktivieren kann. Der Hersteller 
kann diese Mechanismen auch verwenden, wenn 
er seine Maschine vermietet und nach Nutzung 
abrechnen möchte: So stellt er sicher, dass er seine 
Zahlungen erhält.
Nicht zuletzt kann der Maschinen- und Anlagen-
bauer auf diese Art seinen eigenen Quellcode 
derart schützen, dass es darin Teile gibt, die sein 
Kunde – also der Endanwender – sehen und 
ändern kann, und Teile, die quasi als Blackbox nur 
verwendet aber nicht verändert werden können.

Wie lassen sich all diese Funktionen 
beziehungsweise Features verwalten?
Die Lizenzverwaltung wird so in den  
Vertriebsprozess integriert, dass Lizenzen für Soft-
ware genauso eine ‚Teilenummer’ bekommen wie 
mechanische Komponenten einer Maschine und 
dann in Stücklisten des ERP-Systems stehen. Das 
ERP-System – beispielsweise SAP – wird über 
eine Webschnittstelle mit der License Central 
verbunden, sodass die Erzeugung der Lizenzen 
automatisch geschieht. Die Übertragung in die 
Steuerung der Maschine erfolgt dann online oder 
offline mit einer Datei.

Sind die beschriebenen Security-Funkti-
onen künftig standardmäßig in CoSeSys 
verfügbar?
Ja, so ist es. Um diese Funktionen nutzen zu 
können, ist nur der CoDeSys Security Key nö-
tig, der bei 3S erworben werden kann. Für die 
Zielplattformen sind ebenso vorbereitete Secu-
rity Keys erhältlich. Als Security Keys sind alle 
CodeMeter®-Hardwarevarianten nutzbar – also 
die USB-Hardware CmStick/M oder die CmCards 
als MikroSD-, SD- oder CF-Karte. Der Preis ist da-
bei nur minimal höher als der Preis einer normalen 
industriellen Speicherkarte.

Gibt es neben der Zusammenarbeit mit 
3S ähnliche Kooperationen auch mit 
anderen Steuerungsherstellern?
3S hat mit der tiefen Integration von  
CodeMeter® in CoDeSys Pionierarbeit geleistet 
und ist der erste Anbieter im SPS-Bereich, der eine 
solche Lösung anbieten kann. Das FZI Forschungs-
zentrum Informatik in Karlsruhe erstellt zurzeit ein 
Schutzprofil und evaluiert Sicherheitsfunktionen. 

Ein Schutzprofil ist eine Art Kriterienkatalog, der 
eine objektive Prüfung ermöglicht, gegen welche 
Angriffe unsere Lösung welchen Schutz bietet. 
Dies wird vom BMWi teilweise gefördert.
Daneben sind wir aber auch mit anderen An-
bietern in Europa, USA und Asien im Gespräch. 

Ein konkretes Beispiel möchte ich nennen:  
Wibu-Systems ist Validated Partner von Wind River, 
einer hundertprozentigen Tochter von Intel. Wind 
River gehört mit VxWorks zu den weltweit füh-
renden Anbietern von Echtzeitbetriebssystemen. 
Wir integrieren hier unsere CodeMeter Compact 
Runtime, um sowohl sicheres Laden von RTP 
(Real Time Process)- und DKM (Downloadable 
Kernel Module)-Komponenten zu ermöglichen als 
auch den Schutz von Programmcode. Eine volle 
Integration in die Entwicklungsumgebung, die 
Eclipse-basierte VxWorks Workbench, ist in Arbeit.

Security ist eine elementare Vorausset-
zung, um auch die Anforderungen an 
Safety erfüllen zu können. Was bedeu-
tet das?
Die Standards und Maßnahmen zur Gewähr-
leistung von Safety stellen sicher, dass von Ma-
schinen und Anlagen keine Gefahr ausgeht für 
Mensch, Umwelt oder Sachen. Dies funktioniert 
aber nur, wenn sichergestellt ist, dass an den 
sicherheitskritischen Systemen nichts manipuliert 
werden kann. Mit entsprechenden Security-Lö-
sungen lassen sich diese Safety-Lösungen gegen 
Angriffe von außen schützen – beispielsweise ge-
gen Ausführen von unzulässigem Programmcode 
oder dessen unberechtigte Veränderung.
Safety wird heute nur mit Security er-
reicht.              

  dieter hess
  Geschäftsführer der 3S-Smart Software Solutions GmbH

„CoDeSys Security macht es Automatisierern leicht, ihre  
Applikationen wirkungsvoll zu schützen. Es stützt sich auf die 
bewährte CodeMeter®-Technologie. Dadurch, dass es vollständig 
in CoDeSys integriert ist, sind nur ein paar Mausklicks nötig, um 
den Schutz zu aktivieren.

Auf eine Einarbeitung in die Technologie kann komplett ver-
zichtet werden. Das gibt es derzeit bei keinem anderen SPS-
Programmiersystem.“
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 aktuelle Software-Versionen: 

 <CodeMeter SDK  4.30d, 2011-10-14
 <CodeMeter SDK  4.40 Beta auf Anfrage
 <CodeMeter License Central  1.40 
 <CmIdentity  4.30d, 2011-10-14
 <WibuKey SDK  6.0c ,2011-06-14
 <AxProtector  7.20, 2010-10-14
 <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.

Premiere auf der messe  
SPS/IPC/drIVeS 2011: 
Automatisierungssoftware CoDeSys jetzt mit 
CodeMeter®-Technologie für den Schutz von 
Steuerungen.
Das Ergebnis ihrer erfolgreichen Zusammenar-
beit präsentieren der Softwareschutzanbieter 
WIBU-SYSTEMS AG und der Hersteller der Au-
tomatisierungssoftware CoDeSys 3S-Smart Soft-
ware Solutions GmbH erstmals auf der SPS/IPC/
DRIVES 2011 am CoDeSys-Gemeinschaftsstand 
in Halle 7-530. Die CodeMeter-Verschlüsse-
lungstools sind in der CoDeSys-Entwicklungs-
umgebung vollständig integriert und werden 
zukünftig unter dem Namen CoDeSys Security 
verfügbar sein.

neu: CmStick/C mit Schlüsselring 
und Kappe
Den CmStick/C Basic gibt es bereits seit dem 
Frühjahr 2011 und ist der weltkleinste CmDon-
gle. Mit minimalen Abmessungen und einem 
Gehäuse, das den Metallkäfig des USB-Steckers 
nur um ein paar Millimeter verlängert, hat er ein 
klares Design. Er ist prädestiniert, am Notebook 
stecken zu bleiben oder in Embedded-Geräte 
eingebaut zu werden. 
Neu ist der CmStick/C mit Schlüsselring und 
Kappe, der am Schlüsselbund getragen und be-
quem aus USB-Sockeln herausgezogen werden 
kann. Die Funktionen des CmStick/C entspre-
chen denen der anderen CodeMeter-Varianten 
mit dem Smart Card Chip als Herzstück. 

Der CmStick/C hat auch 
die Jury des Most Success-
ful Design Award 2011  
(www.designsuccess.cn) be-
geistert, die dessen Design 

ausgezeichnet hat.

Projekt nerd-Zone Karlsruhe 
In Sachen Recruitment hat sich Wibu-Systems 
der Aktion Nerd-Zone Karlsruhe (www.nerd-
zone.com) angeschlossen, um begabte Stu-
dienabgänger für spannende Aufgaben bei 
Wibu-Systems am Technologiestandort Karls-
ruhe zu begeistern. 

Codemeter® ready for windows 8
CodeMeter® funktioniert schon heute auch 
mit Windows 8. Um dies zu erreichen, ist für 
Wibu-Systems der direkte Draht zu den Experten 
von Microsoft nötig. Auszeichnungen wie der 
Gold-Partner-Status und der bestandene Win-
dows 7- und WQHL-Test geben unseren Kunden 
die Sicherheit, dass ihre Produkte mit unserem 
Lizenzierungssystem zukunftssicher sind und 
zuverlässig beim Anwender funktionieren.

neuer axProtector ist mit Code-
meter geschützt
Der Schutz unserer Softwarelizenzierungslösung 
wird ständig verbessert. Eines der wichtigsten 
Werkzeuge ist der AxProtector, mit dem Soft-
ware ohne Änderung des Quellcodes geschützt 
wird. Um Angriffe auf die verbesserten Schutz-
verfahren zu erschweren, wird für den AxPro-
tector ab Version 7.20 eine CodeMeter-Lizenz 
benötigt, die Kunden kostenlos durch Aktualisie-
rung ihrer vorhandene CodeMeter Firm Security 
Boxen (FSBs) erhalten. Anwender von WibuKey 
wenden sich bitte an unseren Vertrieb, um eine 
CodeMeter® FSB anzufordern.

neue website wibu.com
Seit September 2011 ist unsere neue globale 
Webseite wibu.com im Netz. Ein zentrales Con-
tent Management System basierend auf Typo3 
und die Auslieferung der statischen Inhalte über 
die Amazon Cloud Front garantieren Aktualität 
des Inhalts und Downloads mit höchster Perfor-
mance, und das weltweit. 
Zusätzliche individuelle Logins geben uns die 
Möglichkeit, Kunden und Partnern über die 
normalen Informations- und Downloadangebote 
hinaus auch spezielle Informationen anzubie-
ten, beispielsweise Previews und Vorversionen 
unserer Software. 
Melden Sie sich gleich an, es lohnt sich!                

aktuelles in Kürze

h I g h l I g h T S
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erfolgsgeschichte CrypTa bei 
wincor nixdorf
Wincor Nixdorf ist einer der weltweit führenden 
Anbieter von IT-Lösungen und -Services für 
Retailbanken und Handelsunternehmen. Für 
ein Höchstmaß an Sicherheit, was den Zugriff 
auf die Geräte bei Wartungsarbeiten sowie 
den Schutz von Anwendungen und sensibler 
Daten betrifft, sorgt seit 2009 die Authenti-
fizierungslösung CrypTA, die mit der Schutz- 
und Lizenzierungstechnologie CodeMeter® von 
Wibu-Systems umgesetzt wird. 
Der Anforderungskatalog, den Wincor Nixdorf 
für eine effektive Lösung zum Softwareschutz 
und zur Identitäts- und Zugangskontrolle auf-
stellte, umfasste mehrere Bestandteile. Der 
Zugriff sollte über eine starke Zwei-Faktor-
Authentifizierung abgesichert sein, d.h. das 
Wissen eines Kennwortes (Passwort, PIN) um 
den Besitz eines eindeutig identifizierbaren 
Gegenstandes (Dongle) ergänzt werden. Eine 
einfache Handhabung sollte dabei ermöglichen, 
dass ein Passwort alle geschützten Anwen-
dungen der Lösung startet, die unterschiedlichen 
Benutzer jedoch jeweils individuelle Passwörter 
besitzen. Zudem sollte die Lösung flexibel sein, 
um die heterogene Systemlandschaft (Java, C) 
der Service-Anwendungen abzudecken, sowie 
mobil, um alle zur Wartung notwendigen An-
wendungen mit sich führen zu können. 
Die Schutz- und Lizenzierungstechnologie Co-
deMeter® von Wibu-Systems erfüllt alle diese 
Anforderungen.
Für einen authentifizierten Zugriff auf  
CrypTA benötigt ein Nutzer neben dem Besitz 
der CmDongle Hardware als zweiten Faktor ein 
individuelles Kennwort. Dieses Kennwort muss 
er jedes Mal nach dem Abziehen und Neuanste-
cken des CrypTA Sticks erneut eingeben. Einfach 

wie von Mobiltelefonen gewohnt, schaltet dabei 
ein und dasselbe Kennwort alle geschützten 
Software-Anwendungen frei. Sollte ein Nutzer 
den Stick verlieren, so hat nur jemand, der das 
Kennwort kennt, Zugriff auf das Gerät und 
die Anwendungen, denn der Stick wird beim 
Abziehen automatisch deaktiviert. Dazu wird 
das CodeMeter® Feature ‚Enabling‘ verwendet, 
das es erlaubt, nach Eingabe des Kennworts den 
gesamten CrypTA Stick zu aktivieren, solange er 
angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. 
Mit den CodeMeter®-Tools AxProtector und 
IxProtector und dem Softwareschutz API, der 
eine Vielfalt von Betriebssystemen und Sprachen 
unterstützt, sind die CrypTA-Anwendungen, die 
in Java und C geschrieben sind, sicher geschützt. 
Als CmStick/M mit zusätzlichem Flash Memory 
ist der CrypTA Stick nicht nur Authentifizierungs-

Dongle, sondern auch Speichermedi-
um. Die gesamte CrypTA-Software 
kann auf dem Stick ausgeliefert wer-
den und die Software startet ohne 
Installation direkt vom CrypTA Stick.
Neben dem Schutz der Software-
Anwendungen schützt Wincor 
Nixdorf auch Dokumente mit  
SmartShelter | PDF und verwendet 
den gleichen CmStick als Berech-
tigung.
Die Lizenzen für den Zugriff auf die 
geschützten Anwendungen und Do-
kumente sind über ein Ablaufdatum 
zeitlich begrenzt, können aber über 
dateibasierte Fernprogrammierung 
aktualisiert und verlängert werden. 
Scheidet also ein Mitarbeiter aus, so 
verliert das alte Passwort seine Gül-
tigkeit.                                           

  guido walther
  Director Technical Support bei Wincor Nixdorf

„Durch die Technologie von Wibu-Systems konnten 
wir ein Höchstmaß an Sicherheit zum Schutz unserer 
Intellectual Properties gewährleisten und gleichzeitig 
die benötigte Flexibilität in unsere Prozesse implemen-
tieren.“

  oliver winzenried
  Vorstand von Wibu-Systems: 
 
„Der Einsatz bei Wincor Nixdorf zeigt die Vielseitigkeit von 
CodeMeter: Sicherer Schutz für Software und Dokumente, 
Zwei-Faktor-Authentifizierung mit individuellem Kennwort 
und mobile Nutzung ohne Installation: alles mit einem 
CmStick/M.“

Kundenstory wincor nixdorf

KundenSTory



50
60

-0
02

-0
1/

20
12

01
12

Impressum

KEYnote
22. Ausgabe, Herbst 2011

herausgeber:

WIBU-SYSTEMS AG
Rüppurrer Straße 52-54
76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 93172-0
Fax +49 721 93172-22
info@wibu.com
www.wibu.com

Verantwortlich für den Inhalt:

Oliver Winzenried 

redaktion:

Marcellus Buchheit
Terry Gaul
Rüdiger Kügler
Wolfram Müller
Frank Semrau
Oliver Winzenried

design und Produktion

Wolfram Müller, Markus Quintus

Zuschriften sind jederzeit will-
kommen. Schreiben Sie uns an: 
global-marketing@wibu.com. 
Sie sind durch das Redaktionsge-
heimnis geschützt. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder.

Wibu, CodeMeter® und SmartBind® 
sind Warenzeichen von Wibu-Sys-
tems. Alle anderen Firmen- und 
Produktnamen sind eingetragene 
Marken der jeweiligen Eigentümer. 
Copyright © 2011 by Wibu-Systems. 
Alle Rechte vorbehalten. 

Titelbild „Airplaine window“
©iStockphoto.com/Kyoungil Jeon

Bestellen Sie noch heute Ihr kostenloses 
CodeMeter® Software Development Kit 
mit Dongle und Aktivierung unter: 
www.wibu.comwibu-Systems am CodeSys-Stand 7-530

roadshow, messen und Veranstaltungen

ESWC 2011
19.11. – 20.11.2011
DoubleTree Hotel London

Embedded World
28.2. – 1.3.2012
Messe Nürnberg

CeBIT
06.3. – 10.3.2012
Messe Hannover

SPS/IPS/DRIVES
22.11. – 24.11.2011
Messe Nürnberg

besuchen Sie uns auf folgenden messen:

besuchen Sie uns auf der messe SPS/IPS/drives/ 2011

Kommende Veranstaltungen
15. November Secure Code Seminar, Darmstadt
22. November Security in Automation, Nürnberg
08. Dezember Secure Code Seminar, Karlsruhe
27. Februar 2012 VDMA Anwenderforum, Frankfurt

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

Secure Code Seminar .neT
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.

Secure
Code

Seminar

r o a d S h o w
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