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Dank der hohen Flexibilität in der Produktion kön-
nen Maschinenbauer mit Industrie 4.0 ihre inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern, in ih-
rem Bereich individuell produzieren und neue Ge-
schäftsmodelle umsetzen, die neue Märkte er-
schließen. Beispielsweise könnte ein Anbieter von
Kompressoren statt seine Maschinen zu verkau-
fen diese dem Kunden nach Produktionsmenge
berechnen. Weiter wird die Produktion in kleinen
Stückzahlen rentabel, da sich die Kosten denen
der Massenproduktion nähern. Deutschland als
Produktionsstandort wird noch attraktiver. Die
Vernetzung führt zu mehr Transparenz in der Pro-
duktion: Der Hersteller weiß jederzeit, welche Tei-
le wann und in welcher Stückzahl produziert wur-
den. Zusätzlich kann der Hersteller jederzeit den
Zustand seiner Maschinen abfragen, egal an wel-
chem Ort er sich gerade befindet, und bedarfsge-
rechte Wartungen sowie Instandhaltungen durch-
führen, bevor die Maschine ausfällt.

Damit Industrie 4.0 funktioniert und erfolgreich
ist, müssen die Produktionsdaten sicher und zu-
verlässig geschützt werden. Fabrikzäune, Alarm-
anlagen und Wachpersonal allein schützen die in-
telligente Fabrik nicht vor Wirtschaftsspionen,
Produktpiraten oder Saboteuren. Cyber-Angreifer
versuchen, über das Internet ins Produktionsnetz-
werk einzudringen. Ein geeignetes Schutzkon-
zept authentifiziert die einzelnen Akteure und
schützt das Knowhow von Produkten, Maschinen
und Anlagen vor Diebstahl und Missbrauch. 

Security ist Voraussetzung für
den Erfolg von Industrie 4.0.

Die Karlsruher Firma Wibu-Systems bietet mit
der »CodeMeter«-Technologie eine technisch-
präventive Lösung genau für diese Anforderun-
gen. Die industrietaugliche Schutzhardware
»CmStick« enthält einen SmartCard-Chip mit
moderner Kryptographie. Der Hersteller kann im
Stick verschiedene Informationen wie zum Bei-
spiel Berechtigungen speichern. Zusätzlich sor-
gen Signaturen und Zertifikate für Sicherheit:
Nur zugelassene Sensoren, Geräte oder Maschi-
nen kommunizieren miteinander. Das Werkzeug
»CodeMeter License Central« dient dem Her-
steller zur Lizenzierung: Er kann Signaturen so-
wie Zertifikate verwalten und verteilen oder
festlegen, wer welche Produktionsdaten wie
nutzen darf. Das wertvolle und schützenswerte
Knowhow, das in der Embedded-Software, in
den Produktionsdaten und in den Produktions-
prozessen steckt, wird verschlüsselt und ist mit
dem nicht klonbaren Stick nutzbar, was den
Nachbau von Maschinen und Geräten verhin-
dert.

Damit Hersteller ihre Software in ihren Produkten
schützen können, funktioniert »CodeMeter« auf
den gängigen Embedded-Betriebssystemen wie
Windows Embedded oder Embedded Linux, auf
Echtzeitbetriebssystemen wie VxWorks oder auf
SPS-Steuerungen wie CoDeSys, B&R oder Rock-
well. Durch Kooperationen mit den Herstellern
wurde die Technologie so integriert, dass die An-
wender ihren Programmcode mit wenigen Maus-
klicks mit einer Schutzfunktion versehen können.
Schutzwürdig ist dabei sowohl der Quellcode
oder das Projekt in der Entwicklungsumgebung
als auch der lauffähige kompilierte Pro gramm -
code.

Neben dem Knowhow-Diebstahl besteht bei In-
dustrie 4.0 die Gefahr von Manipulation und Sa-
botage der Produktion, sogar ohne dass der Her-
steller es merkt. Beispielsweise könnte ein Hacker
bei einem Automobilhersteller die Produktion un-
auffällig so manipulieren, dass der Lack nur ein
wenig zu dünn aufgetragen wird. Der Schaden
würde erst Jahre später auffallen und in diesem
Zeitraum könnten schon zigtausende Autos pro-
duziert und ausgeliefert worden sein. Rückrufak-
tionen und Imageverlust wären die kostenintensi-
ve Folge. Oder Angreifer könnten die Rezepturen
in Chemieunternehmen gefährlich verändern, so-
dass Heilmittel nicht mehr wirken oder Nahrungs-
mittel ungenießbar werden. Im Maschinenbau
könnten Wettbewerber das Knowhow stehlen,
um mit diesem Wissen eine Maschine zu bauen,
ohne massiv in die Entwicklung investieren zu
müssen, und als Nachahmer den Umsatz des Ori-
ginalherstellers schmälern. 

Zur Realität zählt schon ein Hackerangriff auf ei-
nen Hochofen in Deutschland. Im letzten Jahr ge-
lang es Hackern, in die Steuerungskomponenten
eines Hochofens einzudringen. Die Anlage konn-
te nicht geregelt heruntergefahren werden und
ein Schaden in Millionenhöhe entstand.

Sicherheit ist Voraussetzung für den Erfolg von In-
dustrie 4.0. Knowhow-Schutz ist überlebenswich-
tig für den Hersteller von Maschinen. Dieses
Knowhow steckt in den Maschinen, aber ver-
mehrt auch in den Produktionsdaten der flexiblen
Produktion. Die zunehmende Vernetzung bis zu
Big Data in der Cloud erfordert Sicherheit an allen
Endpunkten. Schutz vor Cyberangriffen ist erfor-
derlich für den Betreiber einer Fertigung, letztlich
aber auch für Mensch und Umwelt, denn Safety
geht nicht ohne Security. Sicherheit oder präziser
gesagt Security muss integriert werden und unbe-
merkt im Hintergrund funktionieren.

»CodeMeter«-Technologie schützt vernetzte Produktion. Bild: Wibu

Industrie 4.0…

»Grundgedanke von Industrie 4.0 ist
die intelligente Fabrik, in der Maschi-
nen, Aktoren und Sensoren miteinan-
der vernetzt sind und sich austau-
schen, sodass eine flexible und effi-
ziente Produktion möglich ist – egal
ob Großserie, kundenspezifische
Kleinserie oder gar Einzelfertigung.
Diese vernetzte Produktion bietet
Unternehmen aus dem Maschinen-
bau Chancen und Risiken zu-
gleich.«
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Industrie 4.0 im Maschinenbau – gut
gerüstet für die vernetzte Produktion
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