
M•••• & Meinungen 

Hannover Messe 

Motek 

SPS IPC Drives 

VISION 

Automatisierungstreff 

Aktuelle Events 

AUTO MATICA 

Automation 

Antriebe 

Sensorik 

Mechanik 

Software & Tools 

Hardware & 
Konstruktion 

Sicherheitstechnik 

Robotik 

[me] im Gespräch ••. 

Serie: 10-Link 

Serie: Social Media 

Glo.sse: Heinrich 

Blickfang 

Editorial 

Patent & Recht 

Videothek 

Newsletter 

Med,adaten [me] 

Mediadaten 2015 
Anzeigenpreisliste, 
Themen - und 
El"Scheinungsplan 

I MEDIADATEN I VERLAG I TEAM I NEWSLETTER I KONTAKT I IMPRESSUM 

[me] - Mechatronik & Engineering ONLINE 

Auswahl der Beiträge , --- Bitte wählen Sie einen Beitrag_-_- ______ _.I_ 

Produktionsdaten schützen 
Wie können Hersteller ihre Produkt ionsdaten 
schützen? Wer von Industrie 4.0 spricht, muss hier 
Antworten geben. Wie das funktioniert hat der 
Demonstrator ,.Industrie 4.0 mit Sicherheit - Made 
in Germany" gezeigt. 

Vier deutsche Unternehmen haben ihn gemeinsam 
entwickelt. Die [me] Redaktion hat ihn sich auf der 

Hannover l\1esse bei Wibu-Systems angeschaut. 

Am Beispiel war zu sehen, wie vernetzte Produktion funktioniert, damit ein Produkt 
individuell, sicher und Standort übergreifend produz iert wird. Über ein Tablet mit 
angestecktem CM-Stick, einer Schutzhardware von Wibu-Systems, wird die Produkt ion 
am ersten Standort gestartet; anschließend werden die Produktionsdaten sicher über das 
Netz übertragen, sodass die Maschine am zweiten Standort das Teil wie gewünscht 
produziert. Der CM-Stick sorgt mittels moderner Kryptographie für eine sichere 
Authentifizierung und den Schutz der Produktionsdaten vor Diebstahl und 
Manipulation. 

Im Demonstrator steckt die Kompetenz aller vier Kooperationspartner: Das 
Übertragungsnetz wurde von der Deutschen Telekom aufgebaut und nutzt die Router 
der Firma Hirschmann, um die Produktionsdaten zu übertragen. Der Sicherheitschip im 
CM-Stick kommt von Infineon Technologies genauso wie der TPM im Router . Der 
CM-Stick von Wibu-Systems ermöglicht berechtigten Personen die Produktion zu starten 
und verhindert Angriffe von außen. 

.Datensicherheit ist Voraussetzung für den Erfolg von Industrie 4.0. Die Cyberangriffe 
der letzten Zeit haben gezeigt, wie wichtig ausgereifte Konzepte sind, die das Know-how 
der Produktion schützen und Manipulationen verhindern", sagt Oliver Winzenried, 
Vorstand und Gründer von Wibu-Systems . Der von von führenden deutschen 
Industriepartnern entwickelte Demonstrator zeigt Herstellern eine sichere Ende-zu
Ende-Kommunikation . .Ziel der Kooperation ist, kleinen und mittelständischen 
Unternehmen eine praxistaugliche Komplettlösung für die intelligente, vernetzte 
Produktion zu bieten", so Winzenried . 

www.wibu.com 

Die unangreifuare Maschine 

Sich gegen Produktpiraten und Know-how-Diebe zu wehren , ist nicht trivial. Es gibt 
Techniken , die helfen, den Nachbau von Ersatzteilen, Komponenten und ganzen 
Maschinen zu erschweren oder im Idealfall gänzlich zu unterbinden. Das Ziel: die 
unangreifbare Maschine . Angesichts Industrie 4 .0 sieht der VDMA hier großen 
Handlungsbedarf. 

Die Gefahr von Datenverlust sowie Diebstahl von technischen Plänen und 
intellektuellem Eigentum steigt durch die Digitalisierung drastisch an. Der Effekt auf 
den Maschinen- und Anlagenbau könnte jenem ähnlich sein , der schon die Pharma- und 
Konsumgüterindustrie ereilte: Durch die Kopier- und Scantechnik ist das Nachahmen 
von Originalverpackungen über Nacht zu einem Kinderspiel geworden. 

Bereits mehr als 70 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer Deutschlands sind von 
Produktpiraterie betroffen, der Umsatzschaden beträgt 7,9 Milliarden Euro jährlich. Die 
Volksrepublik China liegt mit 72 Prozent unangefochten auf Platz 1 der Plagiateure. 

"Rechtliche Maßnahmen helfen erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist ", sagt 
Steffen Zimmermann, Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Produkt- und 
Know-how-Schutz . "Nur der Dreiklang von rechtlichen, technischen und 
organisatorischen Maßnahmen bewirkt einen verläss lichen Schutz. " Der VDMA hat auf 
dem Infotag "Produkt- und Know-how-Schutz " auf der Hannover l\1esse erste Schritte 
hin zu einer unangreifbaren l\1aschine gezeigt. 

Einer war der VDMA-Live-Demonstrator. Dort konnte der Besucher direkt beobachten, 
wie ein metallisches Serienprodukt live vor Ort mit einem Laser individuell codiert und 
mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet wird, um anschließend mit der Verpackung 
''verheiratet " und versiegelt zu werden . 

[zurück. .. ] 
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HygJenJc Design Day am 3. 
März 2016 In Bad Wimpfen 

Der Hyglenlc Design Oay Ist der 
Kongress für Hygiene- und 
R.elnheltsfragen, wie sie sich In der 
gesamten Lieferkett e des 
Maschinenbaus ste lten. 

weite r !lesen 

[me] Roboter kurbeln 
Wirtac:haft an 

Roboter sichern Wirtschafts
wachstum und Arbeitsp lätze 
ING·DIBa·Studle liefert grobe 
Fehlelnschätzung. 
weiter lesen 
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Miniaturroboter als Ameise 

Inspiriert vom natOrllchen vo rblld 
können die 1315 an langen 
btonlschen Ametsen durch 

autono mes Entscheiden und 
kooperativ es Verhalten effizient 

zusammenarbeiten . .. . 
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