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Kundenindividuelle Produktion  – Die Idee

Industrie 4.0 ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Produktion. Die 
Digitalisierung versetzt Unternehmen zunehmend in die Lage, flexibel auf 
individuelle Kundenwünsche zu reagieren und neue Produkte schneller auf 
den Markt zu bringen. Bei der Implementierung einer reibungslosen, automa-
tisierten Produktionslandschaft sind im Innern des Unternehmens vielfältige 
IT-Sicherheitsanforderungen zu beachten. Dabei geht es aber nicht nur um die 
Gefahr, die den Unternehmen durch mögliche Hackerangriffe von außen 
drohen. Sondern auch um die Sicherheit, dass ein Werkstück jederzeit den 
richtigen Weg durch die Fertigung findet und dabei immer identifizierbar 
bleibt. Und sollte es während der Produktion einmal zum Stau kommen, muss 
die intelligente Fabrik in der Lage sein, eine Alternativroute zu bestimmen. 
Denn was in Autos schon längst zur Grundausstattung gehört, ist in der 
Kundenindividuellen Produktion noch nicht angekommen: Navigations-                     
systeme, die zu jeder Zeit den Standort bestimmen und die schnellste und 
effizienteste Route für ein Werkstück bestimmen. 

Ein aktueller Blick in die Produktionshallen der kleinen und mittleren Unter-
nehmen zeigt, dass der Arbeitsalltag oft noch von manuellen Prozessen 
bestimmt wird. Dabei bietet Industrie 4.0 viele Chancen, um Mitarbeiter in 
den Arbeitsabläufen zu unterstützen. IUNO widmet sich deshalb dem Thema 
„Kundenindividuelle Produktion“ und zeigt Lösungen einer sicheren, reibungs-
losen, automatisierten Produktionslandschaft. Unternehmen profitieren von 
einer kostengünstigen, flexiblen und effizienten Produktion. Und am Ende von 
zufriedenen Kunden. Die Federführung übernehmen hier Unternehmen aus 
der Möbel- und holzverarbeitenden Industrie. 

Moderne Fertigungen nach dem Industrie-4.0-Prinzip sind geprägt durch 
umfangreiche Kommunikationsbeziehungen zwischen den einzelnen Prozess-
schritten. Es existieren viele unterschiedliche IT-Schnittstellen zwischen den 
beteiligten Systemen. Insbesondere über diese Schnittstellen können die 
Systeme von außen angegriffen werden. Für Unternehmen ist nicht nur der 
Datendiebstahl eine Bedrohung. Auch deren Manipulation kann gravierende 
Folgen haben. Im Anwendungsfall „Kundenindividuelle Produktion“ werden am 
Beispiel der Möbelproduktion die einzelnen Prozessschritte von der Produkt-
entwicklung über die Produktionsplanung und die Produktion bis hin zum 
Service analysiert. Daraus werden entsprechende Schutzmaßnahmen abgelei-
tet und an Demonstratoren exemplarisch umgesetzt. Für eine sichere Kommu-
nikation kommt in der Produktion das OPC UA-Protokoll mit einer End-to-End- 
Verschlüsselung zum Einsatz. Mit diesem Verfahren wird ein Ausspähen sowie 
eine Manipulation der Daten wirkungsvoll verhindert.

Sichere IT-Lösungen für die Produktion OPC UA RFID-Lesegerät mit Secure Element

kryptografischen und Lizenzierungsfunktionen auch als Schlüsselspeicher 
für die  Security-Implementierung des OPC UA Stacks dienen. Konventionel-
le RFID-Systeme bieten Angriffspunkte in der Kette zwischen RFID-Tag und 
Lesegerät sowie zwischen Lesegerät und übergeordneten Systemen. Mittels 
der Sicherheitserweiterungen im OPC UA-Protokoll und der Anbindung der 
CodeMeter-Technologie als Schlüsselspeicher wird die Kommunikation vom 
RFID-Lesegerät zu anderen Systemen gesichert. Die Daten auf dem RFID-Tag 
werden digital signiert und wahlweise verschlüsselt, so dass immer gegen den 
Schlüssel, der sich auf dem CmASIC direkt im RFID-Lesegerät befindet, die Au-
thentizität der Daten des RFID-Tags geprüft werden kann. 

Diese Kette verhindert wirkungsvoll das Manipulieren von Daten Ende zu Ende 
– also vom RFID-Tag bis zur übergeordneten Steuerung. Zusätzlich ermöglicht 
der Schlüsselspeicher im CmASIC neue Funktionalitäten wie sichere und lizen-
zierte Firmware-Updates, um weitere Lizenzierungskonzepte zu nutzen – mit 
dem Standard-Long-Range-Protokoll und handelsüblichen RFID-Transpon-
dern.

Ein robustes Fundament für Industrie 4.0

Flexibel einsetzbar, günstig und absolut benutzerfreundlich: RFID gilt nicht 
ohne Grund als eine der Schlüsseltechnologien von Industrie 4.0. RFID-Tags    
ermöglichen bereits heute transparente Lieferketten und verlässliche Nach-  
verfolgbarkeit von Einzelprodukten und ganzen Chargen in der Logistik und                     
Warenwirtschaft. Sie sind ein Teil der Vernetzung bei Industrie 4.0, denn sie 
steuern Daten und Komponenten mit sicheren Identitäten in oft heterogenen 
Netzen verschiedener Hersteller und Nutzer. Ein Nachteil jedoch ist: RFID-Tags 
bieten in der Regel keine Datensicherheit. Tag-Inhalt und Funkübertragung 
können manipuliert oder abgehört werden. 

Das „OPC UA RFID-Lesegerät mit integ-
riertem Secure Element“ erweitert be-
stehende RFID-Systeme:  Es besteht aus 
dem intelligenten BIS U-6127 UHF Long 
Range RFID-Lesegerät von Balluff mit in-
tegriertem Secure Element CmASIC von 
Wibu-Systems. Der Controller bietet USB- 
und SPI-Schnittstellen zur Integration in 
bestehende Hardwaredesigns. Software-
seitig wird er von den Bausteinen der Code-
Meter-Technologie unterstützt, die neben


