
Kurzbeschreibung Lizenzprüfung via Dongle oder über WIBU Cloud 

 

1. Generelle Beschreibung der Lizenzprüfung 

Lobster_data ist eine 3-Schicht Applikation. Die Lizenzprüfung findet unter Verwendung der 
Lizenzmechanismen der Fima WIBU Systems AG über einen USB-Stick oder über einen Server im 
Internet statt. (WIBU Cloud). 
Von einem _data-System abhängige Installationen (z.B. DMZ, MFT-Client, etc.) benötigen nicht 
zwingend eine Lizenz auf WIBU-Basis, die erlaubte Anzahl dieser Art Systeme ist in der Lizenz des 
Hauptsystems hinterlegt, „zu viel“ gestartete Installationen werden bei der Kontaktaufnahme mit 
dem Hauptsystem von diesem abgelehnt. 
Neben der Abfrage der Lizenz vom Dongle oder  WIBU Cloud gibt es eine Fallbackstrategie für den 
Fall, dass z.B. der USB-Stick kaputt gegangen ist oder die Internetverbindung nicht funktioniert. 
Die Lizenzdaten beinhalten ebenfalls die Bestandteile für die Erzeugung einer sogenannten 
Emergency-Lizenz, was automatisch im Hintergrund beim Start des Systems passiert. Diese erlaubt 
den Weiterbetrieb des Systems über einen festgelegten Zeitraum, der üblicherweise lang genug ist, 
um für Ersatz einer Lizenz zu sorgen. 
 

1.1  Lizenzprüfung via Dongle 

Neben der eigentlichen Applikation Lobster _data ist hierbei die Installation der Software WIBU 
CodeMeter Runtime erforderlich. 
WIBU CodeMeter Runtime ist für die Betriebssysteme Windows, Linux, MacOS und Solaris erhältlich. 
Soll das Hauptsystem auf einem anderen Betriebssystem installiert werden, ist dies technisch 
möglich, muss mit dem Installationsteam aber im Vorfeld geklärt werden. 

 

1.2. Minimalkonfiguration der Lizenzprüfung 
Lobster _data ist auf einem System installiert. Dieses hat den USB-Stick in einem verfügbaren USB-
Port im Zugriff (bzw. wird vom Host eines Virtualisierungssystems an den Gast durchgereicht). Damit 
der Zugriff auf die Lizenz möglich ist, ist ebenfalls die Installation von WIBU CodeMeter Runtime 
erforderlich. Eine Variante dieses Szenarios ist die Verwendung eines USB Dongle Servers. Dieser 
stellt den USB-Stick per TCP/IP bereit. Clients verwenden einen herstellerspezifischen Treiber, der 
den entfernten USB-Stick wie lokal angeschlossen darstellt. Der Zugriff ist weiterhin exklusiv, d.h. nur 
ein Rechner kann die Lizenzen von einem USB-Stick abrufen. 

 



1.3 Standardkonfiguration der Lizenzprüfung 

Damit die Lizenzen auf einem einzelnen USB-Stick von mehreren Systemen angefragt werden 
können, ist dieser über einen über das Netzwerk erreichbaren „Lizenzserver“ bereitzustellen. Dabei 
handelt es sich um ein System mit speziell konfigurierter WIBU CodeMeter Runtime Installation, die 
den Stick im Zugriff hat (lokal eingesteckt, vom VM Host durchgereicht, über USB Dongle Server 
bereitgestellt, etc.). 
Die Lobster_data Installationen (Test und Prod) laufen auf anderen Rechnern. Auf diesen muss wie 
gehabt die CodeMeter Runtime installiert werden. Die Kommunikation zwischen _data und 
Lizenzserver erfolgt von Runtime zu Runtime. 

 

 

 

 



 
2. Lizenzprüfung via Cloud 

Hierbei ist keine zusätzliche Installation von WIBU Software erforderlich. Lobster _data kontaktiert 
direkt den Server im Internet um die Prüfung vorzunehmen. Entsprechend muss eine Verbindung 
vom internen Lobster _data zum Server im Internet möglich sein. 
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