
Versiegelte Sensor-Daten für die chemische Industrie

Das Internet der Dinge eröffnet eine völlig neue Welt an Dienstleistungen und 

Möglichkeiten, die ein Höchstmaß an Vertrauen in die Daten erfordert. UBIRCH 

ermöglicht unmanipulierbare IoT-Daten, indem sie mit Hilfe der 

Blockchain-Technologie verifizierbar werden.

BLOCKCHAIN
IN DER CHEMISCHEN 
INDUSTRIE
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UBIRCH NANO CLIENT:
sign and chain

UBIRCH TRUST SERVICE:
verifi cation and anchoring
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The UBIRCH solution does not require any additional hardware, it does not provide
a closed data platform for IoT data. It is lightweight and easy to integrate into existing 
system landscapes and architectures even beyond IoT platforms. It consists of
two components: 

1. the UBIRCH NANO CLIENT, a small and lightweight software library running on the 
edge device, on smallest MCUs and even SIM cards, for signing and chaining

of data at the source of data creation, 
2. the easy to use UBIRCH TRUST SERVICE in the cloud, anchoring the trusted data 

into the blockchain and off ering simple REST-based services for verifying received
data regarding its authenticity and integrity against the blockchain. 

With offi  ces in Berlin, Cologne, and Munich UBIRCH addresses a wide range of industries,
from utilities to food & beverage, from machine builders to sensor manufacturers, from 

the automobile industry to the chemical and pharmaceutical industry, from telecoms to
insurance companies. An impressive and growing number of industry partners, such as 

Lufthansa Industry Solutions, Giesecke + Devrient, Microsoft, Bundesdruckerei, and IBM 
are supporting the implementation of UBIRCH in client projects.

UBIRCH GmbH
  
Offi  ce Cologne Offi  ce Berlin Offi  ce Munich
Im Mediapark 5  Gürtelstr. 25 Ringseisstr. 3 Rgb
50670 Köln  10247 Berlin 80337 München
Tel.: + 49 221 99 988 230 Tel.: + 49 30 959 996 500 Tel.: +49 89 122 246 380

sales@ubirch.com

www.ubirch.comIoT Data. Secured. Forever.

Use Case 1: Wasseraufbereitung

UBIRCH NANO CLIENT:
sign and chain
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UBIRCH verwendet Blockchain-Technologie zur Absicherung von Daten 

aus industriellen Sensoren. Ein extrem leichtgewichtiger Client wird auf 

dem Sensor installiert und ist in der Lage ausgehende Daten-Pakete digital 

zu versiegeln und zu verketten. Das führt zu einem extrem hohen Level von 

Vertrauenswürdigkeit, da jedes eingehende Datenpaket auf Authentizität und 

Integrität geprüft werden kann, bevor es verarbeitet wird oder eine Aktion 

auslöst. Die so versiegelten Datenpakete werden auch in mehreren Public 

Blockchains verankert - so entsteht ein unfälschbares Logfile eines Sensors 

oder auch einer ganzen Anlage, welches über Systemgrenzen hinweg 

verifizierbar ist.

Über UBIRCH

In einer Wasseraufbereitungs-Anlage soll fälschungssicher dokumentiert werden, wie bestimmte 

Schritte der Aufbereitung abgelaufen sind und welche Grenzwerte für bestimmte Substanzen 

dabei eingehalten wurden. Das UBIRCH System kommt zum Einsatz um auf dem IoT Controller der 

Aufbereitungsanlage einlaufende Mess- und Stelldaten zu versiegeln. 

Spätere Verarbeitungs-Schritte können über die UBIRCH Trust-Cloud verifizieren, ob 

Verfahrensschritte nachweislich eingehalten wurden. Zudem ist es möglich für den Kunden des 

Verfahren (z.B. Kommune oder auch BürgerIn) eine öffentlich einsehbare Verifikationsmöglichkeit 

der Wassergüte anzubieten, die auf Anker in der öffentlichen Blockchain zugreift.

Use Case 2: Abgas-Messung
In einer Textil-Produktionsanlage soll die Einhaltung bestimmter Emissions-Grenzwerte (VOC) 

fälschungssicher erfasst werden. Der Hintergrund ist hier, dass herkömmliche Prüf-Verfahren nicht 

auf permanente Messungen setzen und häufig nicht ausreichend verlässlich sind. Das UBIRCH-

System wird hier eingesetzt, um mithilfe des UBIRCH Nano-Clients auf einem VOC-Sensor der mit 

NB-IoT Daten erfasst und selbstständig in die Cloud lädt permanent Messungen der Abluft einer 

Textil-Produktionsanlage vorzunehmen. 

Die Messdaten werden auf dem Sensor digital versiegelt und in der Blockchain verankert, so dass 

eine nachträgliche Änderung nicht möglich ist. Kunden des Produzenten können mit Abfragen 

gegen die UBIRCH Trust-API jederzeit die Integrität von Messdaten überprüfen. 

UBIRCH TRUST SERVICE:
anchor and verify
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