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Ängste beunruhigen und deren Verarbeitung 
kann nicht verordnet werden. Die beste Mo-
tivation ist das, was wir beeinflussen können: 
unsere Zukunft. Dies gilt für Privates ebenso 
wie für berufliche und unternehmerische Pläne.

Eine unserer Motivationen ist die Investition 
in die neue Wibu-Systems-Zentrale und das 
House of IT-Security, in dem wir etablierte 
Unternehmen, Start-Ups sowie die Forschung 
zusammenbringen. Security wird immer wich- 
tiger, speziell bei der Digitalisierung, deren 
Vorteile wir heute bei der Nutzung von Ho-
meoffice mit VPN und Webkonferenzen sehen, 
sowohl in Entwicklerteams, die virtuelle 
Stand-Ups machen, als auch im Vertrieb oder 
beim Bauherren-Jour-Fix mit Generalunterneh-
mer, Architekt, Planern und Ausführenden. 
Mein herzlicher Dank gilt allen, die durch ihren 
Einsatz dazu beitragen, unsere Gesundheit und 
den Betrieb des Unternehmens zu erhalten.

Der Begriff Freiheit bekommt mehr Aufmerk-
samkeit. Manch Selbstverständliches weicht 
Einschränkungen. Unsere Lösungen zu Pro-
tection, Licensing und Security geben Ihnen 
Freiheiten in der Auswahl der Lizenzcontainer, 
also CmActLicense, CmCloud und CmDongles 
mit verschiedenen Schnittstellen, bei der Wahl 
des Zielsystems vom Mikrocontroller über 
Embedded-Systeme, SPS, PCs bis zur Cloud, 
bei der Wahl der Plattform wie x86, ARM, 
MIPS und PPC mit Windows, macOS, Linux 
und Echtzeitbetriebssystemen sowie bei der 
Integration in Geschäftsprozesse, also ERP-/
CRM-Systemen und eCommerce-Plattformen.

Die Freiheit der Wahl der Geschäftsmodelle 
bietet Win-Win-Situationen: Sie können Kunden 
zeitbegrenzte zusätzliche Homeoffice-Lizenzen 
ausstellen und Geräte mit Basisfunktionalität 
günstiger anbieten, ohne zukünftig notwendi-
ge Erlöse zu verlieren. Helfen Sie Interessenten 
mit Testlizenzen Ihrer Produkte und gewinnen 
Sie langfristig neue Kunden.

Ich wünsche Ihnen viele interessante Anregun-
gen bei der Lektüre dieses KEYnote-Magazins, 
freue mich auf Ihre Rückmeldungen und einen 
fortgesetzten Austausch. Bleiben Sie gesund!

Ihr Oliver Winzenried

Vorstand

E D I T O R I A L

Sehr geehrte Kunden und Partner,
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S E C U R I T Y

Aus diesem Grund möchten wir etwas Licht ins 
Dunkel bringen und zunächst einmal Zertifikate 
erläutern und anschließend einen Weg aufzei-
gen, wie CodeMeter genutzt werden kann, um 
das Management und die Prozesse rund um 
Zertifikate zu vereinfachen und zu unterstützen. 

X.509-Zertifikate und Pub-
lic-Key-Infrastrukturen (PKI)
Mittels Zertifikaten werden Identitäten an 
öffentliche Schlüssel gebunden und somit 
auch an den zugehörigen privaten Schlüssel. 
Zertifikate werden ausschließlich mit Public-
Key-Verfahren wie RSA oder ECC verwendet. 
Bei diesen Verfahren besteht der Schlüssel aus 
einem privaten und einem dazu passenden 
öffentlichen Schlüssel; daher spricht man immer 
von einem Schlüsselpaar.

Der Begriff Identität umfasst hier nicht nur 
die Identität von Personen, sondern auch die 
von Maschinen, Geräten und Rollen. Damit 
ein Zertifikat Identitäten mit Schlüsselpaaren 
verknüpfen kann, enthält es Informationen 
über die Identität, wie zum Beispiel den 
Gerätenamen oder die IP-Adresse, und über 
den öffentlichen Schlüssel.

Nun hat man zwar diese Verknüpfung her-
gestellt, aber noch keinen Nachweis darüber, 
dass die angegebene Identität tatsächlich zu 
dem Besitzer des angegebenen Schlüsselpaares 
gehört. Aus diesem Grund benötigt man eine 
dritte Stelle, welche überprüft und bestätigt, 
dass die angegebene Identität tatsächlich 
zu dem verwendeten Schlüssel gehört. Dafür 

werden die Public-Key-Infrastrukturen benö-
tigt, die aus einem oder mehreren hierarchisch 
gegliederten Vertrauensankern (Certificate 
Authority, kurz CA) bestehen. Um also ein Zer-
tifikat zu erhalten, muss ein Zertifikatsantrag 
(Certificate Signing Request, kurz CSR) an eine 
CA gestellt werden. Dieser Antrag ist mit dem 
zum Zertifikat passenden privaten Schlüssel 
signiert, sodass die CA prüfen kann, ob der 
Antragssteller im Besitz des privaten Schlüssels 
ist. Zusätzlich muss die CA prüfen, ob die 
angegebene Identität im Zertifikat mit der des 
Antragsstellers übereinstimmt. Bei Personen 
geschieht dies üblicherweise durch Vorlage 
eines Ausweises oder telefonische Überprüfung. 
Bei Zertifikaten für Geräte und Maschinen 
kann der Antrag entweder 
über den „Maschinenverant-
wortlichen“, also wieder eine 
Person, deren Identität ge- 
prüft werden kann, gestellt 
werden oder vorzugsweise an- 
hand eindeutiger Geräte-
merkmale, die automatisiert 
von der CA geprüft werden 
können. Fallen die Prüfungen 
positiv aus, signiert die CA 
das Zertifikat und beglaubigt 
damit die Verknüpfung von 
Identität und Schlüsselpaar.  
Beim X.509-Zertifikatsystem 
liegt also alles Vertrauen in 
den CAs, da einem Zertifikat 
nur vertraut werden kann, 
wenn der ausstellenden CA 
vertraut wird. Eine CA stellt 

damit einen Single-Point-of-Failure dar.

Im Folgenden wird anhand von OPC UA erläutert, 
wie Zertifikate zur Authentifizierung genutzt 
werden können.

Sichere Kommunikation  
mit OPC UA und CodeMeter
Zur Kommunikation zwischen Maschinen und 
Geräten wird in Industrieanlagen vermehrt 
OPC UA eingesetzt. Da diese Kommunikation 
zumeist auch sensible Daten enthält, die nicht 
manipuliert und abgegriffen werden sollen, 
muss diese abgesichert werden. OPC UA sieht 
hierfür X.509-Zertifikate vor, mit denen sowohl 
der Client als auch der Server in der OPC-UA-
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Wenn man sich mit Sicherheit und Authentifizierung beschäftigt, stößt man zwangsläufig früher oder später auf das Thema 

Zertifikate. Für viele sind Zertifikate schwer zu greifen, denn meist ist es kompliziert und aufwändig, sie in der Praxis einzu-

setzen und zu verwalten. 
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Kommunikation authentifiziert werden sollen. 
Besitzt jedes Gerät ein Zertifikat und vertrauen 
die Geräte untereinander den Zertifikaten, 
kann über die im OPC UA Client/Server in-
tegrierte TLS-Implementierung eine sichere 
Kommunikation aufgebaut werden.

Die Herausforderung besteht allerdings darin, 
jedes Gerät mit einem OPC UA Server oder 
Client mit Zertifikaten und Schlüsseln auszu-
statten, sprich eine PKI aufzubauen und diese 
in OPC-UA-Prozesse zu integrieren. Hinzu 
kommt, dass die Schlüssel derzeit ohne be-
sonderen Schutz im Dateisystem des Gerätes 
liegen. Letzteres lässt sich mithilfe von Code-
Meter beheben. Die CmDongles verfügen über 
ein sicheres Speicherelement, welches dafür 
geeignet ist, Schlüssel zu speichern. Damit die 
Schlüssel, die in einem CmDongle abgelegt sind, 
von OPC UA genutzt werden können, wird die 
CodeMeter-Technologie in den OPC UA Client 
und Server integriert, was die nachstehende 
Abbildung zeigt.

Die Integration erfolgt über den CodeMeter 
Certificate Vault, welcher Schnittstellen zu 
gängigen TLS-Implementierung wie zum 
Beispiel OpenSSL anbietet. Der CodeMeter 
Certificate Vault nutzt wiederum die Code-
Meter API, um auf die Schlüssel im CmDongle 
zuzugreifen. Möchte beispielsweise, wie 
in der Abbildung gezeigt, Maschine B mit 
Maschine A kommunizieren, greift der OPC 
UA Client bzw. Server zunächst auf seine TLS-
Implementierung zurück. In der Abbildung ist 
dies OpenSSL. OpenSSL ist in diesem Beispiel 
wiederum so in den OPC UA Client integriert, 
dass es nicht auf die OpenSSL-eigene Soft-
wareimplementierung der kryptographischen 
Algorithmen zugreift, sondern über CodeMeter 
Certificate Vault auf die Hardwareimplemen-
tierung von zum Beispiel RSA im CmDongle. 
Auf der Gegenseite läuft der gleiche Vorgang 
in Maschine A ab, damit diese sich gegenüber 
Maschine B authentifizieren kann. 

Somit wäre die Frage, wie man Schlüssel sicher 
mit OPC UA verwenden kann, beantwortet. 
Bleibt noch zu klären, wie die Schlüssel auf 
die Geräte und woher die dazu passenden 
Zertifikate kommen.

Schlüssel- und Zertifikatsverteilung 
mit CodeMeter License Central
Aus Sicht der Softwarehersteller und Produk-
tionsanlagenbetreiber besteht die Anforderung, 
die provisionierten Schlüssel und Zertifikate 
zentral zu verwalten und auszustellen. Gleich-
zeitig sollen dabei bereits etablierte Prozesse 
verwendet werden.

Mit der CodeMeter 
License Central und 
der Erweiterung  
CodeMeter Certifica- 

te Vault Extension  
bietet Wibu-Systems 
die Möglichkeit,  
Lizenzverwaltung 
sowie Schlüssel- und 
 Zertifikatsveteilung 
an einer zentralen 
Stelle zu vereinen.  

Zur Lizenzverwaltung 
 kann die CodeMeter 
License Central über 
Schnittstellen pro-
blemlos an bereits 
vorhandene CRM-, 
ERP- oder E-Com-
merce-Lösungen an-
gebunden werden, 
womit dann eine 
Unterstützung der 
etablierten Prozes-
se erreicht wird. Für 
die Aktivierung von Lizenzen stehen einerseits 
browserbasierte Lösungen und andererseits 
Schnittstellen für die Integration in die eigene 
Software zur Verfügung.

Für das Ausstellen, Verwalten und Verteilen 
von Schlüsseln bzw. Zertifikaten wird mit der 
CodeMeter Certificate Vault Extension eine 
Erweiterung der CodeMeter License Central 
zur Verfügung gestellt, mit der diese Aufgaben 
ausgeführt werden können. Es besteht hierbei 
die Möglichkeit, die Zertifikate entweder bei 
der Auftragserstellung oder bei der Aktivie-
rung der Lizenzen zu erzeugen. Die Extension 
bietet hierzu entsprechende Schnittstellen, die 
von externen Prozessen mit den jeweils zu 
verwendenden Daten für das zu erstellende 
Zertifikat aufgerufen werden können. 

Die folgende Abbildung zeigt vereinfacht, wie 
über die CodeMeter License Central mit der 
Certificate Vault Extension Schlüssel und Zerti-
fikate verteilt werden können. Zunächst kann 
in der CodeMeter License Central konfiguriert 
werden, welche Maschinen berechtigt sind, 
ein Zertifikat bzw. einen Schlüssel zu erhalten, 
das heißt, es wird ein Auftrag in der CodeMe-
ter License Central angelegt.

Um ein Zertifikat zu erhalten, sendet eine 
Maschine eine WibuCmRaC-Datei und alle 
zusätzlichen Informationen, die für die Erstel-
lung des Zertifikats benötigt werden, an die 
CodeMeter Certificate Vault Extension. Wenn 

kein extern erzeugter RSA-Schlüssel verwen-
det werden soll, kann von der Extension ein  
Schlüsselpaar erzeugt werden.

Für die eigentliche Generierung des Zertifikats 
gibt es einen definierten Übergang in eine 
kundenspezifische Implementierung. Damit 
kann der Softwarehersteller oder Produktions-
anlagenbetreiber entscheiden, auf welchem 
Weg die Zertifikate erstellt werden. Hier 
stehen alle Möglichkeiten vom Selbstsignieren 
bis zu einer externen Zertifizierungsstelle 
offen, was in Schritt 3 der Abbildung beispiel-
haft dargestellt ist.

Wurde das Zertifikat erstellt, wird es zusam-
men mit dem privaten Schlüssel von der 
Extension mit Hilfe der License Central in eine 
WibuCmRaU-Datei verpackt und zurück an 
die Maschine übermittelt, wie Schritt 4 in der 
Abbildung zeigt. Zugleich wird der Schlüssel in 
der Datenbank der CodeMeter License Central 
gespeichert, wodurch es immer ein Backup 
gibt. Nachdem die Update-Datei auf der Ma-
schine eingespielt wurde, kann der Schlüssel 
über den CodeMeter Certificate Vault genutzt 
werden, um eine sichere Kommunikation 
aufzubauen.                                               

Erzeugt
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Mit CodeMeter License Central gibt es bereits eine Lösung für Cloud-Lizenzierung aus dem Hause Wibu-Systems. Lizenzen 

werden mit CodeMeter License Central in der Cloud erstellt und an den Anwender ausgeliefert. Beim Anwender werden die 

Lizenzen entweder in einer sicheren Hardware, dem CmDongle, oder einer rechnergebundenen Lizenzdatei, der CmActLicense, 

gespeichert. Seit Anfang 2020 können Lizenzen zusätzlich in einen benutzergebundenen Container in der Cloud, dem 

CmCloudContainer, gespeichert werden. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, insbesondere für welche Anwendungsfälle 

der CmCloudContainer entwickelt wurde und wie er funktioniert.

Einfaches Setup durch WOPS
Der Server, auf dem die CmCloudContainer 
gespeichert werden, wird von Wibu-Systems 
in der Cloud bereitgestellt. Die Kosten für 
den Betrieb des Servers sind abhängig von 
der Nutzung, vor allem von den krypto-
graphischen Funktionen. Wibu-Systems stellt 
Ihnen drei attraktive Hosting-Pakete und drei 
Erweiterungs-Pakete zur Verfügung. Um zu 
starten, bestellen Sie einfach das Paket, was 
zu Ihren Anforderungen am besten passt. Den 
Rest übernimmt unser Wibu Operating Ser-
vices (WOPS) Team für Sie. Innerhalb weniger 
Arbeitstage steht Ihnen der CodeMeter Cloud 
Server zur Verfügung.

Keine Änderung an Ihrer Software
Der CmCloudContainer ist kompatibel zu 
CmDongles und CmActLicenses. Daher 
können Sie Ihre mit CodeMeter geschützte 
Software in der Regel ohne Änderung sofort 

mit einem CmCloudContainer verwenden. 
Sie müssen dazu lediglich eine CodeMeter 
Runtime 7.0 oder höher verwenden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre Software 
automatisch mit CodeMeter Protection Suite 
geschützt haben oder selbst das CodeMeter 
Core API aufrufen.

Stand Q1/2020 gelten folgende Einschränkun-
gen zwischen den drei CmContainer-Typen:

 ■ Ausführbarer Code kann aktuell nur in 
CmDongles verschoben und dort ausge-
führt werden. Diese Funktion ist nicht für 
CmActLicenses und CmCloudContainer 
verfügbar.

 ■ Lizenzen können zwischen CmDongles 
und CmActLicenses offline verschoben 
und ausgeliehen werden. Diese Funktion 
ist nicht für CmCloudContainer verfügbar. 

Bei genauer Betrachtung ist dies aber 
auch nicht erforderlich, da der Anwender 
bei der Benutzung einer Lizenz in einem 
CmCloudContainer online ist. Die Lizen-
zen in CmCloudContainern können dann 
an CodeMeter License Central zurückge-
geben und in einen CmDongle oder eine 
CmActLicense übertragen werden. Über 
Checkpoint-Lizenzen können auch Lizen-
zen realisiert werden, die analog zu aus-
geliehenen Lizenzen automatisch ablaufen, 
wenn der lokale Rechner nicht regelmäßig 
im Internet ist.

 ■ CmDongles und CmActLicenses können 
mit dem Lizenz-Portal und WebDepot 
direkt und einfach aktiviert werden. Für 
CmCloudContainer steht nur der dateiba-
sierte Weg zur Verfügung. Eine direkte Ak-
tivierung ist mit dem Software Activation 
Wizard möglich. 

Der Anwender und  
der CmCloudContainer
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Einzig und allein der Software Activation Wi- 
zard muss angepasst werden, da für CmCloud- 
Container die Prozesse zum Anlegen des 
initialen leeren CmCloudContainers und zum 
Verwenden eines bestehenden CmCloudCon-
tainers auf einem weiteren Computer von den 
anderen CmContainer-Typen abweichen bzw. 
neu hinzugekommen sind.

Der Weg zum neuen  
CmCloudContainer
Einen CmDongle liefern Sie entweder mit oder 
ohne Lizenzen an Ihren Anwender. Nach dem 
Verbinden des CmDongles mit dem Computer 
steht der CmContainer für die Übertragung 
von Lizenzen zur Verfügung.

Bei einer CmActLicense erstellen Sie ein 
Template für ALLE Anwender. Dieses Template 
gibt vor, wie die Bindung an den Computer 
des Anwenders erfolgen soll, und wird dann 
auf dem Computer des Anwenders importiert. 
Danach steht der CmContainer für die Über-
tragung von Lizenzen zur Verfügung.

Bei einem CmCloudContainer enthält das Tem- 
plate die Zugangsdaten für den jeweiligen An-
wender. Daher benötigen Sie ein Template PRO 
Anwender. Dieses Template wird Credential- 
Datei genannt. In der Regel wird diese Datei bei 
der ersten Aktivierung einer Lizenz automatisch 
für den Anwender erstellt. Sie haben auch die 
Möglichkeit, diese Credential-Datei manuell zu 
erstellen und Ihrem Anwender zu senden.

Der Standard-Workflow stellt sich wie folgt 
dar. Der Anwender startet Ihre Software zum 
ersten Mal auf einem neuen Computer. Ihre 
Software erkennt, dass keine passende Lizenz 
auf dem Computer vorhanden ist und startet 
den Software Activation Wizard. Der Software 
Activation Wizard bietet dem Anwender die 
Option, sich einen Account in Ihrem Lizenz-
portal anzulegen. Das Lizenzportal ist eine 
Erweiterung von CodeMeter WebDepot und 
kann wahlweise von Wibu-Systems in Ihrem 
Namen (Auftragsverarbeitung) oder von Ih- 
nen auf eigenen Servern betrieben werden. 
Im Hintergrund kommuniziert das Lizenz-
portal mit dem von Wibu-Systems betriebenen 
CodeMeter Cloud Server. Dabei wird die 
Credential-Datei für diesen Anwender erzeugt 
und im Lizenzportal gespeichert. Der Software 
Activation Wizard erhält diese Datei zusätzlich 
als Antwort auf das Erzeugen des Accounts. Die 
Credential-Datei wird automatisch auf dem 
lokalen System importiert. Im nächsten Schritt 
werden die gewünschten Lizenzen automatisch 
aus einem vom Anwender eingegebenen Ticket 
in diesen CmCloudContainer importiert. Schon 

steht der CmCloudContainer inklusive der 
Lizenzen für den Anwender zur Verfügung. Dies 
bedeutet für den Anwender, dass er lediglich 
den gewünschten Benutzernamen, meist die 
E-Mail-Adresse, und sein Passwort wählen 
und ein Ticket eingeben muss. Der Rest erfolgt 
automatisch und transparent im Hintergrund.

Neuer Computer –  
Gleicher CmCloudContainer
Einer der Vorteile eines CmCloudContainers 
ist, dass sich dieser in der Cloud befindet 
und somit vom Anwender mobil verwendet 
werden kann. Der Fall, dass der Anwender 
die Lizenz auf einem anderen Computer 
verwenden möchte, sieht wie folgt aus: Der 
Anwender installiert Ihre Software auf dem 
neuen Computer. Beim ersten Start der Soft-
ware stellt diese fest, dass keine Lizenz vor-
handen ist. Also wird der Software Activation 
Wizard gestartet. Neben der Aktion, einen 
neuen Account zu erstellen, bietet er auch 
die Option, einen bestehenden Account zu 
verwenden. Der Anwender gibt Benutzername 
und Passwort ein. Damit meldet sich Software 
Activation Wizard am Lizenzportal an, lädt die 
gespeicherte Credential-Datei erneut herunter 
und importiert diese auf dem lokalen Compu-
ter. Schon stehen alle bereits aktivierten Lizen-
zen auch auf diesem Computer zur Verfügung. 
Und schon steht auch der CmCloudContainer 
für den Anwender zur Verfügung.

Falls Sie sich jetzt die Frage stellen, ob die 
Lizenz damit nicht doppelt verwendet werden 
kann, dann ist die klare Antwort: Durch einen 
CmCloudContainer kann der Anwender nicht 
mehr Lizenzen verwenden, als er gekauft 
hat. Wenn er eine Lizenz besitzt, kann er den 
CmCloudContainer zwar auf beliebig vielen 
Computern importieren, aber die entsprechen-
de Lizenz nur auf einem davon gleichzeitig 
benutzen. Das Prinzip ist analog zu einem 
Netzwerkserver mit Floating-Lizenzen. Besitzt 
der Anwender zwei Lizenzen, kann er diese 
entweder auf einem Computer verwenden 
oder auf zwei Computern. Der Grund dafür 
ist, dass die Lizenzbenutzung in der Cloud 
und nicht auf dem lokalen Computer erfolgt. 
Dies erklärt auch, warum der Anwender bei 
Verwendung eines CmCloudContainers online 
sein muss.

Weitere Lizenzen hinzufügen
Das Hinzufügen von weiteren Lizenzen zu 
einem vorhandenen CmCloudContainer ist 
denkbar einfach und analog zu den Prozessen 
von CmActLicenses und CmDongles. Der 
Anwender gibt ein Ticket ein und wählt einen 
vorhandenen CmCloudContainer.

Da ein CmCloudContainer immer online ist, ist 
es auch möglich, dass Sie als Hersteller diese 
Aktivierung bereits vorab vornehmen. Wenn 
Sie die Information besitzen, in welchem 
CmContainer eine Lizenz aktiviert werden soll, 
können Sie beim Erstellen der Lizenz in Code-
Meter License Central diese bereits an diesen 
CmContainer binden. Beim nächsten Start der 
Software kann der Software Activation Wizard 
bei CodeMeter License Central nachfragen, 
ob Lizenzupdates für diesen CmContainer 
vorliegen – falls ja, werden diese automatisch 
aktiviert. Dieses Verfahren funktioniert bei 
allen CmContainer-Typen. Bei einem CmCloud- 
Container kann die Lizenz aber auch ohne 
Software Activation Wizard durch einen Auto-
update-Trigger sofort aktiviert werden.

Passwort vergessen  
oder Credential-Datei verloren
Oft stellt sich auch die Frage, welche Möglich-
keiten der Anwender im Fehlerfall hat. Das 
Lizenzportal bietet die Standardmöglichkeiten, 
ein vergessenes Passwort zurückzusetzen. 
Dazu wird die E-Mail-Adresse des Anwenders 
benötigt.

Eine verlorene Credential-Datei kann im 
Lizenzportal oder über den Software Activation 
Wizard erneut heruntergeladen und einge- 
spielt werden. Doch was passiert, wenn jemand 
die verlorene Credential-Datei gefunden  
hat? Dann könnte dieser Dritte die Lizenzen 
des rechtmäßigen Anwenders verwenden 
und somit der Anwender nicht mehr. In 
diesem Fall kann der Anwender selber im 
Lizenzportal eine neue Credential-Datei 
erstellen. Damit werden alle vorherigen 
Credential-Dateien ungültig und der Finder  
kann die Lizenzen nicht mehr verwenden. 
Der Anwender kann seine Lizenzen ab dann 
wieder exklusiv verwenden – und das alles 
ohne manuelle Prozesse bei Ihnen als Soft-
warehersteller. Falls der Anwender mehrere 
Computer besitzt, muss die Credential-Datei 
auf allen Computern erneuert werden.        
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Lizenz verloren. Was nun?

Seit Jahren erzähle ich das Ereignis vom Dongle, der vom Hund gefressen wurde. Zugegeben, es war nicht der Dongle, sondern 

der Zettel mit dem Passwort für den Dongle, der gefressen wurde. Aber zeigt dieses Beispiel doch, dass der Träger einer Lizenz, 

oder in diesem Fall der Zugriff auf den Träger, verloren gehen kann. Und mit ihm dann die Möglichkeit, die Lizenzen zu nutzen.

Bei CodeMeter wird der Träger CmContainer  
genannt und ist als separate Hardware 
(CmDongle), als verschlüsselte und rechner-
gebundene Lizenzdatei (CmActLicense) oder 
als Benutzer-Account in der Cloud (CmCloud-
Container) verfügbar. Als unabhängiger Soft-
warehersteller entscheiden Sie, welche dieser 
CmContainer-Typen Sie Ihren Anwendern zur 
Verfügung stellen. Sie können die CmCon-
tainer-Typen dabei beliebig mischen und die 
Entscheidung dem Anwender überlassen oder 
dies zum Beispiel regional vorgeben.

Je nachdem, welchen CmContainer-Typen Sie 
erlauben, sind verschiedene Szenarien denkbar, 
in denen Lizenzen verloren gehen könnten. All-
gemein gilt dabei, dass Sie als Hersteller dem 
Anwender schnell und am besten automatisch –  
ohne eigenen Aufwand – helfen wollen. Dabei 
soll aber das Risiko, dass der Anwender oder 
ein Dritter danach unberechtigt eine weitere 
Lizenz besitzt, minimal sein.

Automatische Wiederherstellung
Eine zentrale Rolle bei der Automatisierung des 
Prozesses spielt CodeMeter License Central. 
Sie haben die Möglichkeit, es dem Anwender 
zu erlauben, seine Lizenzen auf einen anderen 
CmContainer wiederherzustellen, unabhängig 
vom gewählten CmContainer-Typ. Sie definie-
ren, wie oft der Anwender dies selbständig 
machen darf. Dabei können Sie eine initiale 
Anzahl und einen minimalen Zeitraum, nach 
dem der Anwender einen weiteren Versuch 
erhält, vorgeben. Falls in Ihrem Kundenklientel 
der Rechner typischerweise alle drei Jahre ge-

wechselt wird, dann sind eine Wiederherstel-
lung zu Beginn und je eine weitere nach zwei 
Jahren eine Einstellungsmöglichkeit, die den 
Support minimiert. Darüber hinaus können  
Sie weitere Wiederherstellungen jederzeit 
manuell autorisieren und so in Einzelfällen 
eine größere Kulanz zeigen.

Bei einer CmActLicense ist es Ihnen zusätzlich 
möglich, ein Regelwerk für die Wiederher- 
stellung in eine neue CmActLicense auf dem 
gleichen Computer zu definieren. Auch 
hier geben Sie die initiale Anzahl und einen 
minimalen Zeitraum für eine weitere Wieder- 
herstellung vor. Ebenso können Sie be-
stimmen, an welchen Eigenschaften erkannt 
werden soll, ob dies immer noch der gleiche 
Computer ist. Das Betrugsrisiko, dass die alte 
CmActLicense noch funktionstüchtig ist, ist in 
diesem Fall meist geringer. Und wenn, dann 
wäre diese auf dem gleichen Computer, was 
bei einer Einzelplatzlizenz in der Regel keine 
Bedrohung ist. Daher werden diese Einstellun-
gen meist lockerer gewählt als die Einstellung 
zur Wiederherstellung in einen beliebigen 
CmContainer. Auch in diesem Fall können Sie 
als Hersteller weitere Wiederherstellungen in 
Einzelfall manuell autorisieren.

Eine interessante Option ist es, die manuelle 
Autorisierung über SOAP zu automatisieren. 
In diesem Fall erlauben Sie im Prinzip keine 
automatischen Wiederherstellungen. Der An-
wender meldet sich an einem vorgelagerten 
Portal von Ihnen an. Dort prüfen Sie nach 
eigenen Kriterien, ob der Anwender eine 

Wiederherstellung automatisch erhalten soll 
und schalten diese per SOAP transparent für 
den Anwender frei. Somit können Sie den 
Workflow komplett automatisieren.

Sperrliste (Blacklist)
Im Fall der automatischen Wiederherstellung 
der Lizenzen in einen neuen CmContainer 
haben Sie die Möglichkeit, eine automatische 
Aktion komplett für den alten CmContainer 
oder nur für die wiederhergestellten Lizenzen 
zu definieren.

Sie können den CmContainer auf eine 
Sperrliste setzen lassen. Nun gibt es drei 
Möglichkeiten, wie diese Sperre auf den alten 
CmContainer übertragen wird:

1. CodeMeter License Central generiert ein 
automatisches Update (Honeypot), wel-
ches die Sperre auslöst. Ihre Software prüft 
regelmäßig im Internet, ob automatische 
Updates vorliegen. Sobald dieses Honey-
pot-Update durchgeführt wurde, sind alle 
Ihre Lizenzen in diesem alten CmContai-
ner gesperrt.

2. Der Anwender verwendet den alten 
CmContainer, um eine weitere Lizenz zu ak-
tivieren. In diesem Fall erkennt CodeMeter 
License Central, dass der CmContainer auf 
der Sperrliste steht und sperrt Ihre Lizenzen.

3. Sie exportieren die Sperrliste und integ-
rieren diese in der nächsten Version Ihrer 
Software. Sobald der Anwender die neue 
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Version mit dem alten CmContainer ver-
wendet, sperrt Ihre Software alle Ihre Li-
zenzen in diesem alten CmContainer.

Codebeispiele für die Fälle (1) und (3) erhalten 
Sie auf Anfrage. Im Fall (3) ist es auch möglich, 
eine Sperre verzögert durchzuführen. In 
diesem Fall wird der Zusammenhang zwischen 
neuere Version und Sperre verschleiert und 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Anwender  
sich im Support meldet, erhöht. Das Ziel ist 
es ja, diese Fälle zu protokollieren, damit der 
Vertrieb den Anwender anrufen und vom Kauf 
einer weiteren Lizenz überzeugen kann. In den 
Fällen (1) und (2) erfolgt die Protokollierung 
automatisch.

Eine weniger radikale Version ist das Zurück-
ziehen der wiederhergestellten Lizenzen. 
Analog zu den Fällen (1) und (2) wird ein 
automatisches Update erzeugt, welches von 
Ihrer Software automatisch ausgerollt oder 
bei jeder Aktion des Anwenders automatisch 
durchgeführt wird. In diesem Fall werden 
lediglich die Lizenzen vom CmContainern 
entfernt, die in einen anderen CmContainer 
wiederhergestellt worden sind.

Checkpoint-Lizenzen
Der oben beschriebene Sperrlisten-Mechanis-
mus erfordert es, dass die Informationen zum  
Anwender  übertragen werden müssen. Doch 

was ist, wenn der „Anwender“ den alten 
CmContainer nur im „stillen Kämmerlein  
ganz abgeschottet von Internet und Updates 
betreibt? Davon abgesehen, dass dies in 
Zeiten von IoT, IIoT und Cloud-Anwendungen 
eher unwahrscheinlich erscheint oder sich 
auf wenige Einzelfälle reduziert, gibt es auch 
hier eine technische Lösung mit CodeMeter 
License Central.

Lizenzen können als Checkpoint-Lizenzen 
definiert werden. Diese sind für den Anwender 
eigentlich unbegrenzt (perpetual), werden 
aber technisch mit einem konfigurierbaren Ab-
laufdatum versehen. Das Ablaufdatum ist eine 
definierte Zeitspanne der Aktivierung. Solange 
die Lizenz weiterhin gültig ist, wird sie über 
Ihrer Software regelmäßig erneuert. Technisch 
wird die Lizenz dabei zurückgegeben und 
erneut aktiviert. Damit wird der Checkpoint 
auf die definierte Zeitspanne zurückgesetzt.

Sollte also ein „Anwender“ in diesen Fall den 
alten CmContainer offline betreiben, dann 
laufen die darin enthaltenen Lizenzen ab und 
sind danach wertlos. Durch die sichere virtuelle 
Uhr im CmContainer ist auch das Zurücksetzen 
der Uhrzeit für die Lizenzen nicht möglich. 

Checkpoint-Lizenzen benötigen einen regelmä-
ßigen, aber keinen permanenten Internetzugriff. 
Auch hier sind Codebeispiele auf Anfrage 
verfügbar.

CmDongles
Ein CmDongle kann kaputt gehen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist bei einer MTBF (Mean Time 
Between Failures) von mehreren Millionen 
Betriebsstunden sehr gering. Ein CmDongle 
kann zerstört worden sein. Durch die robuste 
Bauweise, vor allem des CmStick/B und des 
CmStick/C Basic, ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Zerstörung gering. In beiden Fällen „Kaputt“ 
oder „Zerstört“ ist eine Wiederherstellung 
nicht sicherheitskritisch, wenn der Anwender 
den alten CmDongle an Sie zurückschickt.

Anders sieht dies aus, wenn der CmDongle 
verschwunden ist. Dies passiert, wenn der 
CmDongle aus Versehen mit einem alten Com-
puter entsorgt wurde. Oder der CmDongle 
wurde gestohlen. Meist geschieht dies aus Un-
wissenheit, weil der Dieb einen Memory-Stick 
vermutet. Dieser Fall kam in der Vergangenheit 
schon selten vor und ist in Zeiten von preis-
werten Consumer Memory-Sticks auf nahezu 
Null zurückgegangen. Der bewusste Diebstahl 
eines CmDongles wegen einer Lizenz ist eher 
ungewöhnlich. Bei einer Wiederherstellung in 
diesem Fall ist es „nice to have“, den alten 
CmDongle auf die Sperrliste zu setzen. Manch-
mal hat alleine der Hinweis auf die Sperrliste 
schon dazu geführt, dass der alte CmDongle  
wiedergefunden“ wurde.

CmActLicenses
Lizenzen können über eine Rückgabe an 
CodeMeter License Central auf einen ande- 
ren Computer umgezogen werden. Auch ein 
Zwischenparken der Lizenz in der Cloud, 
genauer gesagt in CodeMeter License Central, 
ist möglich, wenn der Computer neu ein-
gerichtet werden soll. Allerdings muss dies 
vorher erfolgen, solange die CmActLicense 
noch vorhanden und gültig ist. Wenn der 
alte Computer bereits entsorgt wurde, ist 
die CmActLicense weg. Ebenso wenn die 
Festplatte bereits formatiert wurde. Beide 
Fälle sind eher selten, da ein Rechnertausch 
mit Aufwand und Zeit verbunden ist und von 
professionellen IT-Abteilungen in der Regel 
gut geplant wird. Falls der Fall doch eintritt, 
kann dies durch die automatische Wieder-
herstellung und die Sperrliste optimal gelöst 
werden. Und im Falle des verschrotteten, 
alten Computers durch die Wiederherstellung 
in einen beliebigen CmContainer und im Falle 
der Neuinstallation sogar durch die Wieder-
herstellung auf dem gleichen Computer.

Ein weiterer möglicher Fehlerfall ist das Brechen 
einer Lizenz. Dies tritt ein, wenn der Anwender 
zu viel an seiner Hardware geändert hat. 
Durch die Fehlertoleranz und Robustheit von 
CodeMeter SmartBind treten hier nahezu 
keine False Positives ein. False Poitives sind 
Fälle, in denen keine Änderung erfolgt, aber 
dennoch eine Änderung erkannt wurde. Auch 
gehören die Zeiten des Aufschraubens und 
Ändern der Hardwarekonfiguration im norma-
len Büro-Umfeld eher der Vergangenheit an. 
Rechner sind heute leistungsfähig und preis-
wert, so dass nur noch wenige Bastler sich 
selber Rechner zusammenstellen und diese 
permanent ändern. Daher ist der Fall einer 
gebrochenen Lizenz sehr unwahrscheinlich.

Ähnlich ist der Fehlerfall einer ungültigen Lizenz. 
Dieser Fall tritt ein, wenn die Lizenzdatei und 
die im Rechner versteckten Werte nicht zu-
sammenpassen. Mögliche Ursachen sind hier, 
dass der Anwender manuell Dateien verändert 
hat oder eine andere Software die versteckten 
Werte überschrieben hat. Die versteckten 
Werte sind mehrfach redundant gespeichert, 
so dass dies unwahrscheinlich bis sehr un-
wahrscheinlich ist.

Sowohl bei einer gebrochenen als auch einer 
ungültigen Lizenz ist das Wiederherstellen in 
einen neuen CmContainer in Kombination mit 
einer Sperrliste die optimale Lösung.

CmCloudContainer
Der CmCloudContainer befindert sich in der 
Cloud bei Wibu-Systems und kann daher per 
Definition nicht verloren gehen. Ein CmCloud-
Container ist an einen Benutzer gebunden, 
der seine Zugangsdaten in Form einer Cre-
dential-Datei erhält. Mögliche Fehlerfälle sind 
hier das Verlieren der Credential-Datei und der 
Diebstahl durch eine Dritten. In beiden Fällen 
kann der Anwender im Lizenzportal eine neue 
Credential-Datei herunterladen und somit die 
alten Zugangsdaten ungültig machen. Mehr 
dazu im Artikel über CmCloudContainer in 
dieser Ausgabe.                                           
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Doch nicht ganz offline
Wer den Film „Independence Day“ gesehen 
hat, kann sich sicher an das Zitat „Entschul-
digen Sie, Mr. Präsident, das ist so nicht ganz 
korrekt.“ erinnern. So ist es sehr oft auch mit 
der Aussage, dass die Geräte komplett offline 
seien. Schauen wir uns dazu an, wie bei 
CodeMeter Lizenzen verteilt werden.

Allgemein gibt es für die Übertragung von 
Nachrichten zwei Methoden: Push und Pull. 
Bei Push werden die Nachrichten von einem 
zentralen Server auf die lokalen Geräte über-
tragen. Der Server bestimmt den Zeitpunkt 
und stößt die Übertragung an. Auf dem 
lokalen Gerät läuft ein Dienst (eine permanent 
laufenden Software), der vom Server, also von 
außen, angesprochen werden kann, ähnlich 
dem Webserver, der oft auf solchen Geräten 
für die Konfiguration läuft. Hier wird aber von 
der IT der Zugriff aus dem Internet unterbun-
den. „Und das ist auch gut so“, wusste nicht 
nur Klaus Wowereit. Daher bietet CodeMeter 

keine standardmäßige Implementierung von 
Push an. 

Die alternative Push-Möglichkeit ist, dass 
ein Client (ein spezielle Software) auf dem 
Gerät die Verbindung zu einem Push-Nach-
richten-Server in der Cloud öffnet und sich 
für Push-Nachrichten anmeldet. Über diesen 
offenen Kanal werden dann Push-Nachrichten 
übertragen. Diese Methode erfordert eine per-
manent offene Internetverbindung und einen 
permanent laufenden Client. Diese Methode 
wird zum Beispiel beim iPhone verwendet. 
Das Betriebssystem stellt den Client und den 
Push-Nachrichten-Server dort als Infrastruktur 
zur Verfügung, so dass nur eine Verbindung 
offen sein muss. Auch dies ist im industriellen 
Umfeld eher schwer durchsetzbar.

Bei Pull-Nachrichten fragt ein Client auf dem 
Gerät regelmäßig beim Server nach, ob Nach-
richten vorliegen. Dazu wird die Verbindung von 
innen nach außen aufgebaut, mit dedizierten 

und bekannten ausgehenden Datenpaketen 
zu einem dedizierten Server. Die Antwort wird 
vom Client verifiziert und verwendet. Das 
heißt, in diesem Fall ist das Sicherheitsrisiko 

S E C U R I T Y

Industrie 4.0, IoT, IIoT, SaaS, Azure und AWS: In der neuen Welt sind alle Geräte immer online und kommunizieren beliebig 

mit der Cloud. Während dies für den Büro- und Privatbereich auch weitestgehend gilt, ist dies im industriellen Umfeld noch 

Zukunftsmusik. Damit steht ein Hersteller von intelligenten Geräten und Steuerungen, der seine Software monetarisieren 

möchte, vor der Herausforderung, Lizenzen und Lizenzupdates auf Offlinegeräte auszurollen. CodeMeter bietet dazu mehrere 

Möglichkeiten, die in diesem Artikel beleuchtet werden.
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überschaubar. In einigen mit CodeMeter rea-
lisierten Projekten ist die Art dieser Übertra-
gung verfügbar und wird daher vom Software 
Activation Wizard (als Client) und CodeMeter 
License Central unterstützt. Der Client muss 
dabei nicht permanent laufen. Meist reicht 
es, den Client einmal am Tag automatisch zu 
starten (Cron-Job) und für spezielle Fälle eine 
manuelle Startfunktion zu implementieren.

Über diese Brücke musst Du geh’n
Wenn eine direkte Verbindung von dem Gerät 
ausgehend ins Internet nicht möglich ist, kann 
man oft einen Computer als Brücke verwen-
den. Der Computer befindet sich im internen 
Netzwerk und darf daher auf das Gerät zu-
greifen. Gleichzeitig öffnet der Computer eine 

Verbindung zu CodeMeter License Central im 
Internet. Der Techniker an dem Gerät stößt 
das Lizenzupdate an. Dieses Update läuft 
dann automatisch ohne weitere Interaktion 
des Technikers.

Für die Implementierung stehen zwei Optionen 
zur Verfügung. Zum einen kann die komplette 
Technologie in einen Webserver integriert 
werden, der in der Regel auf dem Gerät vor-
handen ist. Der Techniker benötigt auf seinem 
Computer dann lediglich einen Browser, mit 
dem er diesen Webserver aufruft.

Die zweite Option ist ein angepasster Soft-
ware Activation Wizard auf dem Computer 
des Technikers. Dieser spricht über die Gate-
way-API mit CodeMeter License Central und 
gleichzeitig über ein proprietäres Protokoll 
des Herstellers mit dem Gerät. In der Regel 
ist ein solches proprietäres Protokoll bereits 
verfügbar, so dass nur drei neue Geschäftsvor-
fälle hinzugefügt werden müssen. Diese sind: 
CmContainer auflisten, Context-Datei eines 
CmContainers erhalten und Update-Datei für 
einen CmContainer anwenden.

Die Implementierung mit einem Software 
Activation Wizard hat noch einen weiteren 
großen Vorteil. Falls die Verbindung mit Gerät 
und Internet nicht gleichzeitig hergestellt 
werden kann, können Context-Datei und 
Update-Datei zwischengespeichert und der 
Prozess in drei Schritten durchgeführt werden. 
Dabei dient der dritte Schritt nur der Quittie-
rung und kann übersprungen werden. Bildlich 
kann man sich dies als eine Schwenkbrücke 
über einen Fluss vorstellen, die zwischen den 
beiden Ufern hin und hergeschwenkt wird.

License Transfer (Move)
Beim Licence Transfer wird eine wählbare 
Anzahl von Lizenzen auf einen CmDongle 

(Transfer-Dongle) übertra-
gen. Dabei steht noch 
nicht fest, auf welches 
Gerät diese Lizenzen zu-
künftig übertragen wer-
den. Der Techniker mit 
dem Transfer-Dongle ver-
bindet seinen Computer 
mit dem Gerät, ähnlich 
wie bei der Brücke zur 
CodeMeter License Central. 
Die Übertragung einer 
Lizenz erfolgt dann eben-
falls analog zur Brücken- 
methode. Ein verschlank- 
ter Software Activation 
Wizard nutzt ein proprie- 

täres Protokoll des Herstellers zur Übertra-
gung der Lizenzen. Auch hier sind es die drei 
gleichen Geschäftsvorfälle.

Der Vorteil, aber auch der Nachteil, dieses 
Verfahrens ist, dass diese Aktion offline erfolgt. 
Damit wird keine Internetverbindung benötigt, 
aber CodeMeter License Central besitzt keinen 
akkuraten Zustand der Lizenzen auf den 
Geräten. Infolgedessen sind vor allem Updates 
von Lizenzen nur begrenzt möglich. Dieses 
Verfahren eignet sich gut, um einzelne zusätz-
liche Lizenzen (als eigene Product Items) auf 
Geräte auszurollen. Es sollte nicht verwendet 
werden, um Lizenzen zu aktualisieren.

Push It
Gehen wir noch einmal zurück zum Push-Ver-
fahren. Wenn das Gerät einmal in CodeMeter 
License Central bekannt ist, dann besitzt Code-
Meter License Central bereits die Context-Datei 
des auf dem Gerät befindlichen CmContainers. 
Damit kann die Update-Datei in CodeMeter 
License Central bereits vorab für dieses Gerät 
erzeugt werden. Der Prozess des Updates 
wird dabei, ähnlich wie bei einem Push-Ver-
fahren, vom Server gestartet. Die Verbindung 
zwischen Lizenz und CmContainer können 
Sie als Hersteller bereits erstellen oder einen 
Techniker vor Ort beim Anwender überlassen.

Diese Update-Datei kann dann per Memory-
Stick auf das Gerät übertragen werden. Hier 
wird lediglich die Implementierung des 
Geschäftsvorfalls „Anwenden einer Update-
Datei  benötigt. Und dies kann lokal am Gerät 
erfolgen, ohne zusätzlichen Computer und 
proprietäres Protokoll. Natürlich ist analog zur 
Brückenmethode auch ein Import per Browser 
und Webserver über einen zusätzlichen Compu-
ter implementierbar.

Sollten Updates nicht eingespielt worden 
sein, ist dies auch in diesem Fall kein Problem. 
Solange CodeMeter License Central keine Be-
stätigung erhält, dass die Lizenz angekommen 
ist, liefert sie bei jedem neuen Update auch 
alle alten Updates noch einmal aus. Für den 
Anwender ist dies transparent, da die Updates 
in einer Datei zusammengefasst werden.

Dieser Fall ist sehr ähnlich zur Schwenk-
brückenmethode. Nur dass hier das Erzeugen 
der Context-Datei durch die Auswahl des 
CmContainers in CodeMeter License Central 
bzw. WebDepot ersetzt wird. Dies kann bereits 
im Vorfeld geschehen, so dass der Techniker 
diesen Schritt auch ohne Zugriff auf das Gerät 
durchführen kann.                                         
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Was sind Sie für ein Typ? Tüfteln Sie selbst an 
einem Rätsel, bis Sie es gelöst haben? Oder 
lassen Sie sich gerne von Freunden oder der 
Familie helfen? Die Antwort mag sich jeder 
selbst geben, aber eins ist in den meisten Fällen 
sicher: Im Beruf können Sie diese Neigung nicht 
ausleben. Hier geht es darum, ressourcenscho-
nend und kostenoptimiert die passende Lösung 
zu finden. Die Zeiten, in denen man sich für 
die Einarbeitung in ein neues Thema mal drei 
Wochen zurückziehen konnte, sind lange vorbei. 
Wibu-Systems hilft Ihnen dabei, die Lösungen 
zu Softwareschutz, Lizenzierung und Sicherheit 
zeitnah und optimal zu realisieren und diese 
dann während und nach dem Release zu be-
treuen und gegebenenfalls auch zu betreiben.

CodeMeter bietet viele Möglichkeiten, Schutz 
und Lizenzierung umzusetzen. Das birgt dann 
leider auch die Gefahr, bei den vielen zur 
Verfügung stehenden Optionen mal daneben 
zu greifen. Damit Designentscheidungen 
und Schutzkonzepte von vorneherein richtig 
getroffen und definiert werden, bietet Wi-
bu-Systems mit seinem Team des Professional 
Services Grundlagenschulungen zu den ver-
schiedenen Themenblöcken an. Diese werden 
als Firmenschulung in der Regel bei Ihnen 
vor Ort gehalten. Alternativ können unsere 
geschulten Trainer das Programm individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Oft werden 
dann am ersten Tag aus den Grundlagen-
schulungen nur die relevanten Themengebiete 
durchgenommen, und am zweiten Tag folgt 

dann ein Workshop zur Erarbeitung eines für 
Sie passenden Lizenzierungskonzeptes. Nach 
so einer Schulung haben Sie alles beisammen, 
um direkt durchstarten zu können.

Sollten Sie dann beim Einbau von CodeMeter 
in Ihre Software noch Fragen zu den Details 
haben, hilft Ihnen der Wibu-Systems Support 
gerne und kompetent weiter. Stellen Sie Ihre 
Frage rund um die Uhr in unserem Serviceportal, 
schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns 
an. Die mit tiefem Technikwissen gewappneten 
Supportmitarbeiter beantworten die Fragen, 
sodass auch die letzten Fragezeichen auf Ihrer 
Stirn verschwinden werden. Unser technischer 
Support klassifiziert Ihre Anfrage und arbeitet 
diese nach der ermittelten Priorität und unter 
Berücksichtigung des gebuchten Support-
vertrags zügig ab. Neben dem kostenlosen 
Basis-Support stehen Ihnen mit Silber und 
Gold zwei kostenpflichtige Supportlevel zur 
Verfügung, die Ihnen einen dedizierten An-
sprechpartner, weitreichende Unterstützung 
und fest zugesagte Antwortzeiten garantieren.

Wenn Ihre Kunden dann mal eine Frage 
zu Installation und Handhabung oder eine 
Störung haben, können diese Kunden direkt 
unseren Support kontaktieren – per E-Mail oder 
telefonisch. Offene Fragen lassen sich in der 
direkten Kommunikation oftmals viel schneller 
lösen, als wenn Ihr Support diese Themen 
durchleitet. Unsere Spezialisten haben fast 
alles schon einmal gesehen und geben gerne 

kompetente Hilfestellung. Dieser zusätzliche 
Service ist sowohl für Ihre Kunden als auch für 
Sie kostenlos.

Diese Unterstützungsangebote werden durch 
eine spezialisierte Dienstleistung abgerundet, 
unsere Wibu Operating Services (WOPS). Das 
dem Support angegliederte Team betreibt für 
Sie die Online-Lizenzierungslösung CodeMeter 
License Central sowie die CodeMeter Cloud 
in einem Rechenzentrum in Frankfurt. Die Mit-
arbeiter kümmern sich um die Infrastruktur, die 
Bereitstellung und den reibungslosen Betrieb 
der Systeme. Die Wartung der Betriebssysteme 
gehört genauso wie die Wartung der Wibu-Sys-
tems Applikationen auf dem gehosteten System 
zur Aufgabe der erfahrenen Mitarbeiter. Die 
Dienste werden rund um die Uhr überwacht. 
Damit wird eine hohe Verfügbarkeit der On-
line-Lizenzierung für Ihre Kunden sichergestellt. 
Je nach Umfang der monatlichen Lizenzen 
und gewünschter Verfügbarkeit können unter-
schiedliche Pakete gebucht werden.

Wir helfen Ihnen gerne – nutzen Sie die viel-
fältigen Angebote und sparen Sie unterm Strich 
Zeit und Geld!                                                 

S U P P O R T

Unser Service für Sie
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Virtuelle Systeme sind beliebt. Immer wenn 
möglich wird ein Dienst, eine Lösung mög-
lichst virtualisiert zur Verfügung gestellt. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Die Dienste 
können einfach auf andere Hardware ver-
lagert werden, oft sogar skaliert werden. Ein 
Servertausch war vor einigen Jahren noch ein 
Projekt. Heutzutage werden Dienste, ja ganze 
Maschinen, innerhalb von Sekunden auf eine 
andere Hardware verschoben. Kein Bangen 
mehr, ob der sieben Jahre alte Server nach 
dem nächsten Reboot wieder hochkommt. 
Alles wunderbar, das Leben eines Administra-
tors ist – zumindest in dieser Hinsicht – viel 
einfacher geworden.

Der Administrator vertraut auf sein Rechen-
zentrum und die vorhandenen Sicherheitsme-
chanismen – in den meisten Fällen zurecht, die 
installierte Software läuft wie gewünscht und 
nach Plan. Wechseln wir nun die Perspektive 
und schauen von Ihrer Warte auf das Gesche-
hen: Ihre Software wird auf diesen Systemen 
installiert, aber wie behalten Sie die Kontrolle? 
Geht nicht die Virtualisierung zwangsläufig 
mit einem Kontrollverlust einher? Wer hindert 
Ihren Kunden daran, die virtuelle Maschine zu 
klonen und eine zweite Instanz zu betreiben?

Wibu-Systems hat auf diese Fragen mit seinen 
verschiedenen Lizenzierungslösungen mehrere 
Antworten: den CmDongle, die CmActLicense 
und die CmCloudLicense. 
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Der CmDongle ist ein echtes Stück Hardware, 
meistens nicht gern gesehen im Rechen-
zentrum, aber gelegentlich doch möglich. Es 
gibt speziell für den Rechenzentrumsbetrieb 
entwickelte Dongle-Server, die in einem Gerät 
viele USB-Dongles für unterschiedliche Geräte 
bereitstellen können. Manchmal besteht 
auch die Möglichkeit, einen CmDongle an 
einem eigenen physikalischen Server mit zu 
betreiben, der zum Beispiel wegen besonderer 
Hardwarekomponenten weiterhin notwendig 
ist. Grundsätzlich ist der Ressourcenanspruch 
des CodeMeter-Lizenzservers so gering, dass 
er eigentlich immer zusätzlich auf einem 
System mitlaufen kann.

Die aktuell beliebteste Variante ist die soft-
warebasierte Lizenz, die CmActLicense. Diese  
bindet sich mit kryptographischen Verfahren 
an die vorhandenen Eigenschaften des Systems. 
Natürlich erkennt CodeMeter, dass es auf 
einem virtuellen System läuft. Daher wird in 
diesen Fällen eine spezielle Zusammensetzung 
der Bindungsparameter verwendet, zusätzliche 
Eigenschaften herangezogen, andere dafür 
weggelassen. Auf manchen Systemen wird 
direkt an die vom Betreiber garantierten Eigen- 
schaften des Virtualisierungssystems gebun- 
den. Dies ist zum Beispiel auf Systemen in 
gehosteten Azure-Umgebungen der Fall. Für 
weitere Virtualisierungsumgebungen ist das 
derzeit in Arbeit.

Eine besondere Herausforderung ist die 
Lizenzierung in Containerumgebungen wie 
Docker. Diese Umgebungen sind gut isoliert 
und optimiert für Skalierung. Dennoch gibt es 
Möglichkeiten, die dort laufende Software zu 
lizenzieren. Hier ist es besonders wichtig, über 
die Lizenzierung nicht erst zwei Tage vor dem 
Release nachzudenken, denn die Lizenzierung 
sollte schon bei der Überlegung zur Verteilung 
der verschiedenen Dienste in einzelne Con-
tainer mit bedacht werden. Einige Szenarien 
haben wir in der letzten Ausgabe (KEYnote 
38) aufgezeigt.

Die neueste Möglichkeit ist die Verwendung 
einer CmCloudLicense. Wibu-Systems betreibt 
exklusiv die CodeMeter Cloud in unserem Re-
chenzentrum in Frankfurt. Unsere Spezialisten 
der Wibu Operating Services sorgen für eine 
permanente Verfügbarkeit der Lizenzen. Sie 
können also die CodeMeter-Instanzen auf den 
Systemen Ihrer Kunden mit der CodeMeter 
Cloud verbinden. Sowohl Sie als auch Ihre 
Kunden können alle Register der Virtualisie-
rung ziehen – und trotzdem ist die korrekte 
Lizenzierung garantiert.

Sie sehen also, es gibt verschiedene Antworten 
auf die Herausforderung der Virtualisierung. Sie 
müssen nur die für Sie passende auswählen. 

P R O T E C T I O N

Virtuelle Systeme – 
eine Herausforderung?



Wirtschaft und Wohlstand hängen von der 
IT-Sicherheit als Querschnittstechnologie ab. 
Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und ver- 
netzte Infrastrukturen brauchen „Security“. 
Ein Ansatz, die Innovationskapazität zu erhö- 
hen, ist Coworking. Wissensarbeiter weichen 
auf Räume aus, in denen Kollegen und Mit-
arbeiter anderer Unternehmen arbeiten. Die 
Studie »Coworking – Innovationstreiber für 
Unternehmen« des Fraunhofer IAO zeigt auf, 
dass die Innovationsfähigkeit in Coworking 
Spaces steigt. Viele Unternehmen sehen 
Chancen, strategische Wettbewerbsvorteile zu 
verwirklichen.

Neben der temporären Anmietung von Team-  
und Projektflächen sowie einem All-Inclusive- 
Service kann Coworking durch sein inspi- 
rierendes Umfeld die Innovationskraft von 
Projektteams deutlich erhöhen, aber auch die 
Selbstständigkeit, Ergebnisverantwortlichkeit 
und Selbstbestimmung von Mitarbeitern 
motivieren. Weitere Vorteile von Coworking 
Spaces sind:

■ Professionell eingerichtete Büroräume inkl.
vollständiger Infrastruktur

■ Besprechungsräume für gemeinsame
Nutzung

■ Komplett ausgestattete Gemeinschafts-
räume wie Küche, Lounge und Bar

■ Höchste Flexibilität in Bezug auf Mietfläche
und -dauer

Im Gegensatz zu existierenden Shared Offices 
fokussiert das House of IT-Security auf ein 
einziges Themengebiet: IT-Security. Es wird 
ausschließlich an Firmen, Behörden und For-
schung aus dem IT-Security-Bereich vermietet. 
Durch den Neubau wird eine Installation 
erstklassiger Gebäudeautomation und Sicher-
heitstechnik möglich, beispielsweise eine 
redundante Glasfaseranbindung und moderne 
Zugangskontrolle. Hinzu kommen ein reprä-
sentatives Ambiente, modernste Ausstattung 
der Arbeitsplätze, IT-Security-Labore und mit 
diversen Annehmlichkeiten ausgestattete 
Gemeinschaftsräume. Im Vergleich zu vielen 
anderen Coworking Spaces wird hier ein 
ruhiges Arbeiten in lockerer Atmosphäre er-
möglicht. Geschlossene Büros sowie mehrere 
Büroflächen mit 200 bis 500m2 runden das 
Angebot ab.

Die Fokussierung und die verschiedenen Ak- 
teure in einem „physischen Leuchtturm“ ermög- 
licht eine bisher noch nicht dagewesene Bün-
delung von Kompetenzen. Mieter bauen ein 
wichtiges Netzwerk mit anderen IT-Experten, 
insbesondere aus dem Karlsruher IT-Security- 
Ökosystem, auf, was Chancen für die firmen- 
übergreifende Zusammearbeit eröffnet. 
Wibu-Systems möchte die IT-Security-For-
schung und -umsetzung unter Einbindung ex-
zellenter Forschungseinrichtungen und Unter- 
nehmen forcieren und sich als Unterstützer 
einbringen.

Wibu-Systems in Karlsruhe  
als optimaler Standort
Karlsruhe selbst ist einer der vier bedeutends-
ten IT-Standorte in Europa und verzeichnet mit 
rund 4.200 IT-Unternehmen eine sehr hohe 
Dichte an IT-Kompetenz. Mit den drei Kompe-
tenzzentren für IT-Sicherheitsforschung sowie 
Informatik-Fakultäten, welche regelmäßig Spit-
zenplätze in Rankings erzielen und für quali-
fizierten Nachwuchs sorgen, verfügt die Region 
über exzellente Bedingungen. Das House of 
IT-Security wird von allen Karlsruher Partnern 
(KIT, KA-IT-SI, FZI, CyberForum und Cyberwehr 
Baden-Württemberg) sowie Verbänden wie 
Bitkom und VDMA als sinnvolle Ergänzung des 
baden-württembergischen Business-Ökosys-
tems angesehen und unterstützt.

Der WIBU-Neubau liegt im Herzen von Karls-
ruhe, in Nähe zum Karlsruher Hauptbahnhof 
mit ICE-Anbindung und zu Straßenbahnhalte-
stellen. Der Citypark, der rund 100m entfernt 
beginnt, lädt zu entspannenden Pausen ein, 
während diverse Restaurants und Gaststätten 
in der Umgebung für das leibliche Wohl sorgen.

Jetzt informieren und  
Rückmeldung geben!
Fordern Sie weitere Informationen an und 
geben Sie uns bitte kurz Ihr Feedback unter 
wibu.com/hoits. Wir freuen uns über Ihre 
Antworten auch dann, wenn Sie selbst keinen 
Bedarf haben. Herzlichen Dank!                      

Coworking und Offices  
im House of IT-Security

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten  
aus unserer WIBU-Welt informiert werden?
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wibu.com/hoits


Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten  
aus unserer WIBU-Welt informiert werden?

Abonnieren Sie unseren Newsletter
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H I G H L I G H T S

Meetings  
in der Digisphäre
Es geht nicht mehr ohne Vernet-
zung, wie jüngste Entwicklungen 

in verschiedenen Ländern gezeigt haben. 
Unsere interaktiven Webinare bieten exklusive 
Tipps und Tricks für den Sprung von einem stati-
schen zu einem dynamischen Geschäftsmodell, 
das frei auf- und abwärts skalieren kann, sich 
dem Bedarf flexibel anpasst und eine Win-Win- 
Situation für Hersteller und Anwender schafft.

CodeMeter  
Embedded 2.40
Mit dem Release 2.40 bietet 
CodeMeter Embedded zwei Alter- 

nativen für den Offline-Lizenztransfer: Lizenzen 
können entweder einem ab Herstellung regis-
trierten Embedded-System zugewiesen und 
über eine Update-Datei übertragen werden 
oder mittels eines CmDongles und Laptop über 
USB-Verbindung auf das Zielgerät importiert 
werden.

CodeMeter  
License Central 3.3x
Die im letzten Dezember veröf-
fentlichte Version 3.31 von Code-

Meter License Central unterstützt TMR-Server 
(Triple Mode Redundancy). Damit ermöglicht 
Wibu-Systems den Einsatz von Hochverfüg-
barkeits-Servern beim Kunden, die nach dem 
2-von-3-Prinzip funktionieren. Diese Version 
3.31 wird nur benötigt, falls solche TMR-Server 
betrieben werden sollen. Das nächste Release 
für den allgemeinen Gebrauch wird das ge-
plante Bugfix-Release im April sein.

Aktuelles in Kürze

Die Familie  
der CmDongles
Die CmDongle-Familie ist mittler- 
weile auf 18 Mitglieder ange- 

wachsen. Die Auswahl umfasst verschiedene 
Größen, Gehäusematerialien und Schnitt-
stellen (USB, SD, microSD, CFast, SPI), NAND- 
Flash-Speicherklassen (MLC oder pSLC), Umge- 
bungstemperaturen und festverbaute CmAsics 
oder mobile CmSticks und CmCards. Einzigartig 
für alle CmSticks mit Flash ist die Datenver-
schlüsselung, die Aktivierung privater Partitio-
nen und die Schlüsselspeicherung in einem CC 
EAL5+-zertifizierten Sicherheitscontroller, der 
das sichere Löschen von Flash-Disk-Inhalten 
ermöglicht.

Grenzenlose Freiheit: 
Lizenzen in der Cloud
Cloud Computing“ ist überall – 

aber was bedeutet das für cloud-
basierte Lizenzen? Sicherheit muss immer 
ein Thema sein, wenn Clouddienste genutzt 
werden. Das neue White Paper beschreibt, 
wie cloudbasiertes Lizenzmanagement mit 
CodeMeter Cloud und License Central sicherer 
wird und wie Zertifikatsketten Vertrauen für 
Cloudlizenzen und -speicher herstellen und 
die Integrität der Dienste absichern können.

DigiFab4KMU – Der Weg 
zur intelligenten Fabrik
DigiFab4KMU arbeitet an der 
effektiven Integration aller Bau- 

und Konstruktionsphasen und den zugehörigen 
Daten in einem gemeinsamen, innovativen 
integriertem Virtualisierungssystem, das alle 
relevanten Informationen und Daten für alle 
Funktionen und Gewerke sowie alle bestehen-
den und neuen Systeme über die gesamte 
Projektlaufzeit zur Verfügung stellt.

Verfügbarkeit  
in Zeiten von COVID-19
In der aktuellen Coronavirus-
Pandemie entwickelt sich die 

Lage dynamisch und unvorhersehbar weiter. 
Langfristige Planungen sind nur eingeschränkt 
möglich. Wibu-Systems unternimmt alles 
Menschenmögliche, um unsere eigenen Mit-
arbeiter sowie unsere Kunden, Partner und 
Zulieferer zu schützen. Gleichzeitig werden 
wir CodeMeter- und WibuKey-Dongles wie 
gehabt ausliefern, unsere Cloud- und Hos-
tingdienste betreiben, Professional Service-, 
Vertriebs- und Marketingleistungen erbringen 
und uns weiter den nächsten Generationen 
unserer Technologien widmen.

Homeoffice-Arbeitsplätze 
einfach und sicher 
einrichten
Um die Tätigkeiten von Software-

herstellern während der Corona-Krise zu unter-
stützen, stellt Wibu-Systems die brandneuen 
cloudbasierten Lizenzcontainer im zweiten 
Quartal 2020 kostenfrei zur Verfügung. Damit 
können Sie Softwarelizenzen für Homeoffice-
Arbeitsplätze in einer sicheren Cloud-Umge-
bung anbieten. Diese neue Technologie ist so 
robust wie der hardwarebasierte Schutz, aber 
leichter skalierbar.

License
Central



Desoutter strebt Spitzenstellung 
für Digitalisierung an
Mit CodeMeter von Wibu-Systems kann Desoutter 
seinen Kunden sowohl eine Antwort auf die durch 
Industrie 4.0 erzeugten Erwartungen geben als 
auch sein geistiges Eigentum schützen. 

Die Herausforderung
Im Zeitalter von Industrie 4.0 wollen die Kunden 
von Desoutter noch flexibler sein, und zwar in 
der Art und Weise, wie sie deren Produkte 
einsetzen können. Das Unternehmen suchte 
nach einer Lösung, die den unterschiedlichen 
Anforderungen der Kunden entspricht und 
gleichzeitig hilft, die Position von Desoutter als 
Vorreiter im Bereich des industriellen Internets 
auf dem Markt zu etablieren.

Die Lösung
Bei seinen Hardwareprodukten verkauft 
Desoutter keine Software mit festen 
Lizenzmengen mehr. Stattdessen nutzt das 
Unternehmen ein innovatives Konzept, das 
es seinen Kunden ermöglicht, dynamisch und 
abhängig vom Budget nur die Nutzungseinheiten 
zu kaufen, die sie tatsächlich benötigen. Um 
diese Nutzungseinheiten vor der Bedrohung 
durch Cyberkriminalität zu schützen, setzt das 
Unternehmen auf die Expertise von Wibu-Systems.

Der Erfolg
Während die Werkzeuge bei Desoutter im 
Mittelpunkt stehen, ist es gerade die Software, 
die Desoutter auszeichnet. Die Kombination der 
Nutzungseinheiten von Desoutter mit den robus- 

ten Schutzmechanismen von Wibu-Systems 
stellt sicher, dass Kunden genau die benötigen 
Funktionen kaufen können. Mit dieser Flexi-
bilität stärkt Desoutter die Beziehung zu seinen 
Kunden.

Der Kunde
Desoutter Industrial Tools gehört zu den global 
führenden Unternehmen im Bereich der elek-

trischen und pneumatischen Schraubsysteme. 
Das Unternehmen beliefert unterschiedliche 
Montage- und Fertigungsbetriebe aus der 
Luftfahrt und Fahrzeugindustrie. Die Firmen-
zentrale ist in Nantes, wo sich über 200 der 
insgesamt 1300 Mitarbeiter weltweit mit 
Forschung und Entwicklung beschäftigen. 
60 Mitarbeiter befassen sich speziell mit der 
Entwicklung von Software und Elektronik.    
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Case Study | Desoutter

Laurent Macquet,  
Line Manager Software & Embedded Systems bei Desoutter 
Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden die Anpassungsfähigkeit bieten können, die 

sie bei Industrie 4.0 benötigen. Es geht weniger darum, so viele Lizenzen wie möglich zu 
verkaufen, sondern darum, eine Lösung anzubieten, die höchst vielseitig ist, so wie es unsere 
Kunden wünschen. Wie können wir dies erreichen? Wir haben die Funktionen der einzelnen 
Tools neu überdacht und für unsere Anwender flexibler gestaltet. Zusammen mit Wibu-Systems 
haben wir eine Lösung entwickelt, die uns von den Einschränkungen der traditionellen 
Softwarelizenzierung befreit.“



Secure Code Webinare
Schutz und Lizenzierung von .NET-Anwendungen.

Unser erfolgreiches Secure Code Webinar wird fort- 
gesetzt. Lernen Sie einfach und kompakt, wie Sie Schutz 
und Lizenzierung in Ihre Anwendung integrieren 
können und wie Sie Lizenzen erstellen, verteilen und  
verwalten.

Das Webinar ist in zwei Blöcke unterteilt und hat je 
Block eine Dauer von 1,5 Stunden plus 30 Minuten für 
Ihre Fragen.

Block 1: Integration von Schutz und Lizenzierung 
in Ihre Anwendung 9:30 – 11:30 Uhr

 ■ CodeMeter-Grundlagen
 ■ Automatische Integration mit AxProtector .NET
 ■ Schutz gegen Reverse Engineering
 ■ Lizenzierung einzelner Funktionen
 ■ Übersicht CodeMeter Protection Suite  

für weitere Plattformen 

Block 2: Erstellung, Verwaltung und Verteilung 
von Lizenzen 14:00 – 16:00 Uhr

 ■ Einführung CodeMeter License Central
 ■ Lizenzeigenschaften in einem Artikel
 ■ Erstellung von Lizenzen durch Tickets
 ■ Aktivierung von Lizenzen durch ein Lizenz-Portal
 ■ Integration der Aktivierung in die eigene Software
 ■ Integration der Ticket-Generierung in SAP
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Wibu-Systems ist auf folgenden Messen und Veranstaltungen vertreten:

DevSec 
28.-29. Oktober 2020 
Ludwigshafen,  
Deutschland

 Connected Things 
 14. September 2020 
 Cambridge,  
 Vereinigte  Staaten

Forum Safety & 
 Security 
 23.-24. Juni 2020 
 Stuttgart, Deutschland

Electronica 
 10.-13. November 2020 
München, Deutschland

 Compamed/Medica 
 16.-19. November 2020 
Düsseldorf, Deutschland

 SPS 
24.-26. November 2020 
Nürnberg, Deutschland
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