
INDUSTRIE 4.0 – NICHT NUR 
MACHBAR, SONDERN JETZT 
AUCH SICHER MACHBAR!

Industrielle IoT-Daten vor Missbrauch schützen und ungenutzte 

Potenziale ausschöpfen: mit einer einzigartigen Kombination aus 

harter Kryptografie und Blockchain-Technologie.

IoT Data. Secured. Forever.



Heute lassen sich ganze Produktionspro- 
zesse digitalisieren. Dabei werden täglich 
Millionen von Datenpaketen ausgetauscht – 
auch zwischen den beteiligten Unternehmen 
innerhalb der Wertschöpfungskette wie z.B. 
OEMs und Lieferanten. Der Vorteil dieser In-
dustrie 4.0-Lösungen: Produktivitätssteigerun-
gen von mehr als 20 %. Kein Wunder, dass das 
Beratungsunternehmen Bain & Company im 
industriellen IoT-Markt mit einem weltwei- 
ten Umsatz von 85 Mrd. US-Dollar bis 2020 
rechnet. Doch viele Unternehmen scheuen 
die Investition in IoT-Lösungen noch.

Der Hauptgrund: mangelndes Vertrauen in gän-
gige Sicherheitslösungen wie z.B. die TLS-Ver-
schlüsselung. Diese ist nur begrenzt skalierbar 
und nicht ausgelegt für eine IT-Architektur, bei 
der unzählige Sensoren und Aktoren effizient, 
sicher und unternehmensübergreifend mitein-
ander vernetzt werden. Die Furcht vor Cyber-
attacken und vor Manipulation sensibler Daten 
seitens der Unternehmen ist daher groß und 
hemmt die weitere Entwicklung – bisher. Denn 
jetzt hat das Start-up UBIRCH eine revolutionäre 
Lösung entwickelt, die IoT-Daten versiegelt und 
nachhaltig gegen Missbrauch schützt.

WAS ZUM DURCHBRUCH VON 
INDUSTRIE 4.0 FEHLT: 
VERTRAUEN IN DIE SICHERHEIT 
VON IOT DATEN.

Was Anfang der 90er Jahre mit der unternehmensinternen 

Vernetzung einzelner Maschinenanlagen begann, hat sich in den 

letzten Jahren zu hochkomplexen IoT-Systemen weiterentwickelt. 



Jedes Datenpaket, das ein industriell eingesetztes 
IoT-Gerät verlässt, wird zuvor innerhalb von Milli-
sekunden kryptographisch signiert und mit sei-
nem Vorgänger verkettet. Dabei wird ein privater 
Schlüssel verwendet, der auf diesem Gerät gene-
riert wurde und es niemals verlässt. Diese Signatur 
stellt sicher, dass Daten nicht unbemerkt verändert 
bzw. manipuliert werden können, vergleichbar 
mit einem Siegelbruch. Beim Datenempfang 
und bei jedem zusätzlichen Verarbeitungsschritt 
wird mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüs-
sel geprüft, ob das Datenpaket unverändert ist 
und von welchem Gerät es stammt. Das UBIRCH 

Backend verankert dieses final in einer Kombi-
nation aus einer privaten und einer öffentlichen 
Blockchain, um vertrauenswürdige Timestamps 
und Sequentialität sicherzustellen. So erfolgt die 
Implementierung: UBIRCH liefert Ihnen ein kleines 
Firmware-Protokoll, das in die Steuerung Ihrer 
Maschinen eingebaut wird und dafür sorgt, dass 
dort ab sofort Daten vor dem Versand versiegelt 
werden. Die UBIRCH Cloud verifiziert die Daten 
im Anschluss und leitet sie an andere Systeme 
weiter. Eine kleine Verifikations-Komponente kann 
eingehende Daten bei Ihren Kunden auf Echtheit 
prüfen – egal, wie weit entfernt dieser sitzt.

Konventionelle TLS-Verschlüsselung: geschützt sind lediglich IoT Devices 
und Übertragungswege. Die Daten selbst können gehackt und manipuliert 
werden.

IoT Data Generierung

IoT Device IoT Device

IoT Data GenerierungÜbermittlung ÜbermittlungEmpfänger Empfänger

Revolutionäre End-to-End Verschlüsselung mit UBIRCH: Via harter Kryp-
tographie und Blockchain-Technologie wird jedes einzelne Datenpaket 
geschützt. Manipulationen sind ausgeschlossen. Selbst nachträglich.

Konkurrenzlose Sicherheit: UBIRCH sichert Daten bereits auf dem IoT Device

Die End-to-End Absicherung durch UBIRCH gibt Unternehmen die Sicherheit, dass 
• IoT-Daten nicht unbemerkt manipuliert werden können
•  IoT-Daten nicht unbemerkt gelöscht werden können
•  IoT-Daten vom vom tatsächlich eingerichteten Absender stammen
• IoT-Daten zum angegebenen Zeitpunkt verschickt wurden 
• IoT-Daten in der Reihenfolge korrekt sind

SICHERHEIT AUF EINEM NEUEN 
LEVEL. MIT BRIEF UND SIEGEL. 
OHNE WENN UND ABER.

Anders als die TLS-Verschlüsselung, bei der einzig und alleine der 

Übertragungsweg geschützt ist, versiegelt UBIRCH jedes einzelne 

Datenpaket mittels einer bahnbrechenden Kombination aus 

harter Kryptographie und Blockchain-Technologie. 



Geht es um digitale Transformation, gibt es für produzierende Unternehmen bereits heute zahlreiche Anwendungsszenarien. 

Doch erst mit UBIRCH sind diese auch vor Cyberattacken geschützt – und das rechtssicher.

END-TO-END GESICHERTE IOT-DAT EN MACHEN INDUSTRIELLE 
PROZESSE EFFIZIENTER – UND ERMÖ GLICHEN NEUE GESCHÄFTSMODELLE.

BEISPIEL »PREDICTIVE MAINTENANCE«
In der »alten Welt« wurden Produktionsanlagen in vordefinierten Inter-
vallen gewartet. Meistens früher als nötig – oder wenn es zu spät ist: nach 
einem Ausfall. Bei der vorausschauenden Wartung werden dagegen sämtliche 
Maschinendaten wie z.B. Temperatur, Laufleistung oder Vibration standortüber-
greifend erfasst, um so den idealen Zeitpunkt für Wartungsmaßnahmen zu bestimmen – 
zustandsabhängig und unabhängig von festen Wartungsintervallen. UBIRCH sichert diese 
Maschinendaten kryptografisch so ab, dass sie zuverlässig z.B. autorisierten Service-Dienstleis-
tern zur Verfügung gestellt werden können – bevor es zu kostspieligen Ausfallzeiten kommt.

BEISPIEL »MACHINE AS A SERVICE«
»Machine as a Service« ist die smarte Alternative für den Verkauf 
hochpreisiger Maschinen. Kunden zahlen lediglich für ihre indivi-
duelle Nutzung. Voraussetzung für dieses neue digitale Geschäfts-
modell: Die erhobenen Maschinendaten wie z.B. Laufleistung 
oder verbrauchte Materialien sind vor unbemerkter Manipulation 
geschützt – und werden rechtssicher dokumentiert. Von UBIRCH.

BEISPIEL »ELIMINATION OF CHECKS«
Sobald mehrere Unternehmen an einem Produktionsprozess beteiligt sind, müssen Messvorgänge 
oftmals wiederholt werden, z.B. beim Eingang oder beim Versand der Ware. Werden die einmal 
erhobenen Daten jedoch mit UBIRCH in der Blockchain sicher abgelegt, lassen sich in Zukunft 
bisher übliche Zwischenkontrollen einsparen und Prozesse verschlanken. Zudem 
können die versiegelten Daten verwendet werden, um rechtssichere Auskünfte 
über Identität und Herkunft z. B. eines Bauteils zu geben oder kritische Faktoren 
der Produktion fälschungssicher zu speichern. Der Vorteil: eine erhebliche 
Steigerung der Wertschöpfung Ihrer Produktionsmaschinen.
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BEISPIEL »SMART ASSEMBLY«
Komponenten, die aus verschiedenen Werken oder von mehreren Lieferanten zusammengefügt 
werden müssen, weisen in der Regel Fertigungstoleranzen auf. Um eine höhere Passgenauigkeit 
beim Endprodukt zu erzielen, können Unternehmen in eine zusätzliche hochpräzise Produktion 
der Einzelteile investieren. Die smarte Alternative: Die erfassten und von UBIRCH versiegelten 

Produktdaten werden für die Intralogistik nutzbar gemacht, um Komponenten mit positiver und 
negativer Toleranz individuell zu kombinieren. So lässt sich z.B. in der Automobilfertigung ein 

Bauteil-Träger aus Werk A mit negativer Abweichung durch einen Kotflügel mit positiver 
Abweichung aus Werk B perfekt ausgleichen. 

BEISPIEL »DIGITAL TWIN« 
Das Konzept des »digitalen Zwillings« ist die höchste Ausbaustufe in der 
Digitalisierung der Produktion und bietet zahlreiche, bisher nicht ausge- 
schöpfte Optimierungspotenziale. Schließlich lassen sich sämtliche Prozess- 
schritte entlang der Wertschöpfungskette von vornherein virtuell abbilden 
und nahtlos miteinander verknüpfen. Die Vorteile für Unternehmen: durch-
gängige Steigerung der Effizienz über alle Produktionsstufen, Minimierung 

der Fehlerquote, Verkürzung der Entwicklungszyklen. Essenziell ist dabei 
das absolute Vertrauen in die Integrität und Sicherheit der vernetzten Daten. 

Und genau dafür steht UBIRCH. 

»Im IoT ist entscheidend, dass generierte Daten gut abgesichert 

transportiert werden können – auch in einem komplexen Ökosystem. 

Die UBIRCH Lösung erscheint uns hier sehr vielversprechend.«

Dr. Holger Schlüter, Associate Director Internet of Things (IoT) der Lufthansa Industry Solutions
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Cumolocity IoT, Microsoft Azure, IoTa, SIM-Karten von G&D oder die 

Blockchain-Technologie der T-Labs – nur einige Partner und Lösungen, 

auf die UBIRCH bei der Implementierung in Ihrem Unternehmen 

zurückgreifen kann. Schließlich steckt hinter UBIRCH nicht nur ein 

Start-up mit einer revolutionären Sicherheitslösung, sondern auch ein 

Netzwerk aus namhaften Playern aus dem IT-Umfeld. 

FÜR SIE ENTWICKELT: UNSER IOT WORKSHOP
Sie sind sich noch nicht ganz sicher, wie auch Ihr Unternehmen in der Produktion von IoT profitieren 
und wie UBIRCH für Ihre Datensicherheit sorgen kann? Dann nutzen Sie unser Workshop-Angebot. 
An einem Tag erhalten Sie einen guten Überblick über die Chancen, die in der Digitalisierung von 
Produktionsprozessen stecken. Kompakt, spielerisch und konkret an Ihrem Geschäftsmodell. 

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.


