
Technologische Kontinuität ist entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg

Schritte auf der Erfolgsleiter

Die Herausforderung
Im Jahr 1992 stand vor allem die Verwaltung von Einzelplatz- und 
Netzwerklizenzen mit einem Lizenzierungssystem im Vordergrund. 
Später war es erforderlich, funktionell identische Dongles für verschie-
dene Schnittstellen gleichzeitig einsetzen zu können, beispielsweise 
LPT, COM und USB. Über die Jahrzehnte hinweg war es wichtig, dass 
die Schutzsoftware kontinuierlich weiterentwickelt wurde hinsichtlich 
neuer Betriebssysteme und Mechanismen.

Die Lösung
WibuKey wurde kurz nach Produkteinführung integriert. Seit über 20 
Jahren nutzt WSCAD WibuKey-Dongles. Diese erlauben WSCAD heuti-
gen Hacks zu widerstehen und die neuesten Lizenzierungsfeatures und 
technisch ausgefeilten weiterentwickelten  Sicherheitsmechanismen 
zum Schutz und zur Lizenzierung seiner Produkte zu nutzen.

Der Erfolg
20 Jahre Hand in Hand für Expansion, mehr Arbeitsplätze, steigende 
Umsätze und mehr Produktkreativität. Das ist das Rezept für ein 
langfristiges Engagement, das sowohl Vertrauen in die Partnerschaft, 
als auch technologische Verlässlichkeit gebührend berücksichtigt. 

Der Kunde

WSCAD ist einer der führenden Systemanbieter ganzheitlicher E-CAD-Lösungen. Das 
Unternehmen entwickelt und vertreibt weltweit CAD-Software und Serviceleistungen für 
Anwendungen im Bereich Elektro- und Fluidtechnik, Schaltschrankplanung, Elektroinstallation 
und Gebäudeautomation. In der WSCAD AKADEMIE werden die Anwender fit gemacht, die 
Software richtig anzuwenden und effizienter einzusetzen.
In mehr als 20 Jahren haben wir WSCAD perfektioniert. Das eindrucksvolle Ergebnis: Spürbare 
Effizienz - komfortable Handhabung -  vorteilhafte Wirtschaftlichkeit. Drei Vorteile, die sich für 
jeden Kunden auszahlen.

„WSCAD ist perfekt für neue Märkte 
jenseits der europäischen Grenzen 
aufgestellt; selbst in Ländern, die 
bekanntermaßen eine höhere 
Software-Piraterie aufweisen, können 
wir zuversichtlich sein, mit WibuKey an 
unserer Seite unser Wachstum erfolg-
reich fortzusetzen.”

Georg Wenninger,  
Geschäftsführer Entwicklung bei WSCAD
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Was haben Gebäudekonstruktion und Unternehmenspositionierung 
gemeinsam? Beide fundieren auf strategischen Visionen und sorg-
fältige Umsetzung. WCSAD steht für eine erfolgreiche Idee, die der 
CAD-Szene ständig neue Innovationen anbietet. Die zurückliegenden 
20 Jahre stellen eine beträchtliche Zeitspanne in diesem Marktsegment 
dar. Damals erforderte computergestütztes Konstruieren Unix-basierte 
Rechner, die Bauindustrie benutzte andere Materialien und das Projekt-
Management hatte es mit weniger Standards zu tun, die es einzuhalten 
galt. Heute dagegen hat sich das Konstruieren mit CAD auf Windows-
basierte E-CAD Suiten verlagert, auf die von Tablet-PCs zugegriffen 
wird und die Bauindustrie als Ganzes bietet sicherere und ökologisch-
nachhaltigere Infrastrukturen.
 
Aber wie konnte WSCAD sicher sein, dass die Expansionspläne nicht 
durch externe Faktoren beeinflusst werden und zwar durch andere 
als den fairen Wettbewerb im Markt? Alle Software-Hersteller haben 
einen großen Vorteil und eine große Bedrohung gemeinsam. Sobald 
die Entwicklung einer Hauptversion der Software abgeschlossen ist, 
sinkt die Kostenkurve und die Einnahmen steigen. Diese Regel greift 
aber nicht mehr, wenn die Software Angriffen ausgesetzt und ein-
fach zu hacken ist und dadurch entweder illegale Kopien auf dem 
Schwarzmarkt erscheinen oder deutlich billigere Konkurrenzprodukte 
erhältlich sind. Je höher der Wert einer einzelnen Lizenz, desto größer 
das Geschäftsrisiko, wenn solch eine Hintertür offengelassen wurde. 

„Seit der Gründung von WSCAD war es der Geschäftsleitung klar, 
dass wir unser Know-how und unsere Unternehmenswerte schützen 
müssen, um profitable Geschäfte machen und unsere Geschäftsfelder 
ausweiten zu können. Die Entscheidung fiel schnell: alle verkauften 
Software-Lizenzen sollten mit dem bestmöglichstem Schutz ausge-
stattet werden. Und auf eine weitere Entscheidung wurde großer 
Wert gelegt. Das Unternehmen sollte alle Anstrengungen auf das 
richten, was es am besten kann: Entwicklung und Vertrieb von E- 
CAD-Lösungen für Anwendungen im Bereich Elektro- und Fluidtechnik, 
Schaltschrankplanung, Elektroinstallation und Gebäudeautomation. 
Die Verwendung zusätzlicher, wertvoller interner Ressourcen für die 
Erarbeitung von Software-Schutzmaßnahmen machte wenig Sinn, 
wenn es andere Anbieter auf diesem Markt gab.
 
Es ist 20 Jahre her, dass WibuKey von WSCAD den Zuschlag als das 
beste und vielversprechendste Produkt auf dem Markt bekam. Was 

wir wollten, war die solideste 
Lösung und nichts ist stärker als 
Hardware-basierter Schutz. Aber 
es gab auch andere Faktoren, die 
in unsere Entscheidung  einflos-
sen. Zu einer Zeit, als USB zum 
neuen Schnittstellen-Standard 
wurde, sollte die gleiche Dongle-
Familie unser geistiges Eigentum 
schützen, ob an LPT oder USB 
Ports angeschlossen, ob an 
einem Einzelplatz- oder Netzwerkrechner. Vielfältige Anforderungen 
an eine Schutz-Plattform mit müheloser Handhabung“.
 
Wibu-Systems schätzt langjährige Kunden und bietet Unterstützung 
über den ganzen technologischen Lebenszyklus von Projekten. Während 
der Weiterentwicklung umfangreicher neuerer Schutzlösungen werden 
die Sicherheitsmerkmale der Vorgängerprodukte weiterhin im Auge 
behalten und stets verbessert. WSCAD war niemals gezwungen, vor-
handene Dongles im Feld durch neuere zu ersetzen; im Gegenteil, 
die Anfangsinvestitionen wurden geschützt. Über die Zeit hinweg 
haben WibuKey Dongles Zehntausende an Lizenzen gespeichert und 
es wurden neue Entwicklungswerkzeuge eingeführt sowie regelmäßig 
Aktualisierungen der Sicherheitsfeatures herausgebracht.

„Auch für den Endanwender gab es keine Unannehmlichkeiten. Jeder 
WSCAD-Kunde erhält beim Ersterwerb einer unserer Lizenzen einen 
Dongle und sobald dieser angeschlossen ist, bekommt der Kunde 
von der Schutzschicht nichts mit. Die Software wird problemlos 
genutzt und der Dongle führt zu keinerlei Beeinträchtigungen ande-
rer Anwendungen oder Geräte. Der Anwender nimmt den Dongle gar 
nicht mehr wahr und wendet sich einzig den Funktionen des E-CAD-
Programmes zu. Beim Erwerb weiterer Lizenzen, Versionswechseln und 
Aktualisierungen hat der Anwender keinen zusätzlichen Aufwand; der 
Dongle wird durch WSCAD fernverwaltet und nach der Lizenz- oder 
Programmaktualisierung besteht der Schutz weiterhin“.

Georg Wenninger,Geschäftsführer Entwicklung bei 
WSCAD
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Über Wibu-Systems:

Wibu®, CodeMeter®, SmartShelter® 

und 
 
SmartBind® sind eingetragene

Marken von Wibu-Systems. 

WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®), 1989 von Oliver Winzenried und Marcellus 
Buchheit gegründet und eigentümergeführt, ist Weltmarktführer im 
Bereich Schutz und Lizenzierung von Software und Dokumenten. Die 
breite und vielfach ausgezeichnete Palette von Wibu-Systems-Lösungen 

ist einzigartig und bietet patentierte Lösungen zu Kopier- und Know-
how-Schutz, Lizenzierung und Security, also Manipulationsschutz. Die 
Anwendungen reichen von Embedded- und Steuerungssystemen über 
PC basierte Lösungen bis in die Cloud.


