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RFID in der Industr ie 4.0

Herausforderungen Lösung 

Traditionelle RFID-Systeme sind jedoch auch eine mög-
liche Schwachstelle in den neuen IIoT-Umgebungen. 
Ohne weitere Schutzvorkehrungen bleibt die Verbindung 
zwischen RFID-Etiketten und Lesegeräten ein leichtes 
Ziel für Klonen, Nachbauten, Snooping-, Replay-, Man-in-
the-Middle- oder Denial-of-Service-Angriffe oder andere 
Versuche, Daten abzugreifen oder zu manipulieren, um 
unrechtmäßig Informationen zu gewinnen oder dem Un-
ternehmen zu schaden. Bei einer etablierten Technologie, 
die so allgegenwärtig ist wie RFID, müsste jeder Versuch, 
diese Lücken zu schließen, innerhalb der vorgegebenen 
Parameter und innerhalb der begrenzten Möglichkeiten 
der Technologie funktionieren. Die Ablösung des gesam-
ten Konzepts scheint eine kommerziell unhaltbare Option 
zu sein. Die neuen Schutzfunktionen müssen daher naht-
los in die etablierten Standards passen und gleichzeitig so 
robust und flexibel wie möglich sein.

Balluff und Wibu-Systems haben ihre Kompetenzen unter 
der Leitung des Herstellers von Holzverarbeitungsmaschi-
nen Homag im IUNO-Projekt zur IT-Sicherheit in Indust-
rie 4.0 zusammengebracht, um eine Lösung zu finden, 
die all diese Herausforderungen gleichermaßen löst. Ihre 
Vision: Ein OPC UA RFID-Lesegerät mit integriertem Se-
cure Element“, basierend auf Balluffs intelligenter UHF-
Lesegeräteplattform und dem CmASIC von Wibu-Systems 
als der robusten Sicherheitslösung mit Infineons SLE97 
Cryptocontroller. Das System nutzt die auf OpenSSL auf-
bauenden Schutzfunktionen der OPC UA-Implementierung 
von Unified Automation, um sichere Maschinenkommuni-
kationen auf beiden Seiten zu garantieren: zwischen dem 
RFID-Lesegerät und dem datenverarbeitenden Computer 
auf der einen Seite und der digitalisierten Produktions-
steuerung auf der anderen Seite.

Radio Frequency Identification (RFID) gilt seit langem 
als einer der wichtigsten Bausteine der modernen indus-
triellen Welt. Klein, unauffällig und fast überall vertreten 
sind RFID-Etiketten heutzutage der Fahrschein, mit dem 
sich Daten und Güter durch die industriellen Abläufe be-
wegen. Ihr ursprünglicher Einsatzbereich in der internen 
und externen Warenlogistik, in der die kleinen Etiketten 
die Bewegung der Waren von A nach B transparent und 
immer nachvollziehbar machen, haben sie bereits lange 
hinter sich gelassen und sind heute unerlässliche Helfer, 
beispielsweise für Zugangskontrollsysteme oder Produkti-
onssteuerungen. In der Industrie 4.0 wird die industrielle 
Produktion noch abhängiger von der genauen und auto-
matisierten Nachverfolgung und Identifikation von Material 
und Daten. RFID ist eine wichtige Technologie, um die im-
mer komplexeren und immer heterogeneren, engmaschig 
vernetzten industriellen Anlagen flexibel zu halten. Als 
kostengünstiges und fast universell genutztes System er-
scheint RFID tatsächlich als die perfekte Wahl für die neu-
en industriellen Anwendungen. Die Technologie hilft nicht 
nur, Lieferketten zu organisieren, sondern ermöglicht nun 

die kundenspezifische, individuelle Produktion von Klein-
serien oder sogar Einzelprodukten. Die Zukunftsaussich-
ten industrieller Anwendungen hängen dabei von Sicher-
heit in der Kommunikation und im Austausch von Daten 
und Identitäten ab. Winzige RFID-Tags ermöglichen diese 
Szenarien, wobei RFID-Lesegeräte als Augen und Ohren 
der Lieferkette, der automatisierten Fabrikumgebung und 
dem späteren Versand und der Verteilung der fertigen Pro-
dukte an Kunden dienen.

Besserer Schutz für das Rückgrat der
vernetzten Industrie
OPC UA-konforme RFID-Lesegeräte mit  Secure Elements
für geschützte Kommunikat ion
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OPC UA-Hintergrund

Produkte von Unif ied Automat ion

Über IUNO Über Uni f ied Automat ion

In der Lösung von Wibu-Sys-
tems und Balluff zeigen die 
Schutzfunktionen von OPC UA 
ihre Flexibilität und ihr Poten-
zial, um die nötige Sicherheit 
in der etablierten RFID-Kom-
munikationskette zu erweitern: 
Mit dem CmASIC als Secure 
Element können die nötigen 
kryptographischen Schlüssel 
sicher aufbewahrt werden und 
so den starken Schutz, den 
das OPC UA-Protokoll in der 

Maschinenkommunikation er-
möglicht, voll ausnutzen. Die 
bisher wenig sichere RFID-
Kommunikation wird um drei 
wesentliche Eigenschaften 
erweitert: sichere Identitäten 
für die beteiligten Geräte, In-
tegrität für den Tag-Lesepro-
zess und eine vor Diebstahl 
und Manipulation geschützte 
Datenkommunikation. Spezi-
ell gesicherte Speicherberei-
che sind vorhanden, um neue 

Software mit umfangreichen 
Lizenzierungs- und sicheren 
Updatefunktionen hinzuzufü-
gen und damit den Funktions-
umfang der RFID-Lesegeräte 
im Feld zu erweitern. Gleich-
zeitig kann die gesamte Kom-
munikation von Ende zu Ende 
verschlüsselt werden, was das 
bisher schwächste Glied in der 
Kette – die Funkverbindung 
zwischen Etikett und Lesege-
rät – sichert.

Das OPC UA-Kommunika-
tionsprotokoll und Daten-
modell wurde wegen der 
Vielseitigkeit des Unified 
Automation Software-Deve-
lopment-Kits (SDK) für die 
Kommunikation zwischen 
RFID-Lesegerät und Ma-
schinen ausgewählt. Die 
OPC UA-Funktionen zur In-
formationsmodellierung sind 
in den Toolkits von Unified 

Automation vollumfänglich 
verfügbar und für den An-
wender leicht einsetzbar. Die 
semantische Beschreibung 
und die Daten-, Kommando- 
und Diagnostikmodelle für 
RFID-Lesegerät wurden mit 
der AutoID-Spezifikation des 
AIM-D e.V. standardisiert. Mit 
den Entwicklertools und dem 
Codegenerator von Unified 
Automation kann das Stan-

dardsystem leicht für jede 
RFID-Lesegerät-Anwendung 
implementiert werden. Die 
von Wibu-Systems entworfe-
nen Erweiterungen für OPC 
UA bringen dabei den Schutz 
und die Sicherheit des Sys-
tems auf den nächsthöheren 
Schutzlevel. Die auf OpenS-
SL basierenden Schutzfunk-
tionen von OPC UA sind 
perfekt in das CmASIC als 

Secure Element integriert. 
Als weiterer wichtiger Bau-
stein überwacht CodeMeter 
den Zugriff auf das Secure 
Element und die Kommuni-
kation zwischen OpenSSL 
und dem gesicherten Schlüs-
selspeicher. Alle diese Kom-
ponenten greifen ineinander, 
um die Kommunikationskette 
sicher, integer und vertrau-
enswürdig zu machen.

Als der führende Anbieter 
von OPC UA-Software bie-
tet Unified Automation UA-
konforme Produkte, plattfor-
munabhängige Toolkits und 
Entwicklungsframeworks für 
verschiedene Programmier-
sprachen wie ANSI C, C++, 
JAVA und C# .NET und Platt-
formen wie Windows, Linux, 
VxWorks, QNX, RTOS und 
verschiedene Embedded-
Plattformen an. Der Zielmarkt 
der OPC UA-Produkte reicht 

von Herstellern von Embed-
ded-Geräten bis zu Entwick-
lern von Unternehmensan-
wendungen. 
Unified Automation versteht 
sich als Technologie- und 
Softwarehaus für OPC-ba-
sierte Kommunikation, des-
sen Software-Development-
Kits die Grundlage für fast 
alle großen und kleinen Auto-
matisierungsspezialisten der 
Welt bilden.

IUNO ist das nationale Referenz-
projekt zur IT-Sicherheit in Indus-
trie 4.0. Balluff, einer der führen-
den Sensorhersteller der Welt, 
und Wibu-Systems, der langjähri-
ge Experte zu Lizenzierungs- und 
IT-Sicherheitslösungen, arbeiten 
unter der Leitung von Homag, 

einem führenden Hersteller von 
Holzverarbeitungsmaschinen, 
zusammen, um RFID-Technolo-
gie mit sicheren Identitäten und 
abgesicherter Kommunikation zu 
schützen. Zusammen haben die 
drei Partner einen  Demonstrator 
des neuen Systems als Grundla-
ge für individuelle Produktions-
abläufe entworfen – also für eine 
der wichtigsten Zukunftsperspek-
tiven der Industrie 4.0, die ohne 
verlässliche Identitäten und si-
chere Kommunikation in den im-
mer komplexeren und heteroge-
neren intelligenten Fabriken und 
vernetzten Industrien unmöglich 
wäre.

Sicherheit in der 
Industrie 4.0

RFID-Lesegerät mit Secure  
Element: 
- Geschützter Schlüssel- 
  und Zertifikatsspeicher
- Sichere RFID-Identitäten
- OPC UA-Kommu-
  nikationsstandard
- Besserer Schutz mit 
  CodeMeter 

Demonstrator
Das „OPC UA RFID-Lese-
gerät mit CodeMeter-Tech-
nologie und CmASIC“ wurde 
erstmalig auf der Hannover 
Messe 2018 als beeindru-
ckende Demonstration des 
vielseitigen Potenzials des 
OPC UA-Protokolls für RFID-
Kommunikation vorgestellt.


