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 Beratung zum technischen Piraterieschutz
 Entwicklung von individuellen Sicherheitskonzepten

Die Fälschung einzelner Systemkomponenten wird sofort erkannt.

 Entwicklung von Bedrohungsmodellen und Testszenarien

Dementsprechend funktionieren Anlagen nur einwandfrei, wenn

 Pilotierung und Machbarkeitsstudien

die eingesetzten Komponenten echt und entsprechend vom Her-

 Prüfung und Weiterentwicklung existierender Schutzkonzepte

steller lizensiert sind. Fallen einzelne Systemkomponenten aus, so
können sie jederzeit durch neue, ordnungsgemäß lizensierte Komponenten ersetzt werden, ohne dass es einer Neuinitialisierung des
Gesamtsystems bedarf. Dabei ist das System offen und flexibel.
Insbesondere können auch Unterlizenzen (in Form von zertifizierten Schlüsseln) an fremde Komponentenhersteller vergeben
werden, welche auf diese Weise ihre Produkte integrieren können,
ohne dass der Piraterieschutz des Gesamtsystems beeinträchtigt
wird. Die Hardware- und Software-Bausteine werden auf die
Bedürfnisse des Anwendungskontexts angepasst, indem lediglich

