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Hintergrund
Inasoft entwickelt seit 2007 die Anwendung SQL4automation und 
bietet damit die leistungsstärkste und kostengünstigste Lösung für 
die direkte Integration von industriellen Steuerungssystemen mit 
SQL-Datenbanken. Der SQL4automation Connector ist eine einzelne 
Softwarelösung, die vollständig hardwareunabhängig ist – d.h. sie 
ist zu den gängigsten SPS- und Robotersteuerungen kompatibel 
und kann herstellerunabhängig verwendet werden. 

Herausforderungen
In der Vergangenheit wurde der Inasoft SQL4automation Connector 
durch ein separates Lizenzierungssystem, das nur die Lizenzierung 
mittels Softkeys erlaubte, geschützt. Inasoft erkannte, dass dies 
nicht besonders sicher war. Deshalb sollte mit dem neuen Release 
der vollständig neu programmierten Version des SQL4automation 
Connectors ein stärkerer Schutz implementiert  werden.

Zudem war die bisher eingesetzte Lizenzierungslösung mit Softkeys 
besonders anfällig, wenn Festplatten ausfielen oder präventiv 
ausgetauscht wurden. Die Lizenzerneuerung sorgte hier für 
zeitintensive Prozesse und eine schlechte Benutzerfreundlichkeit.

Inasoft stellte zudem fest, dass die Support-Kosten eskalierten, da 
viele Lizenzierungsprobleme nur vor Ort beim Kunden gelöst werden 
konnten, was mit hohen Reisekosten verbunden war. Inasoft wollte 
die Möglichkeit, Lizenzierungsprobleme remote über das Internet 
zu lösen, statt zum Kunden vor Ort reisen zu müssen.   

Herausforderung
• Veraltete Schutz- & Lizenzierungstechnologien

• ROI Reduzierung durch Sicherheitsrisiken

• Eskalierende Kosten für den Kunden-Support

Lösung
• Sentinel LDK mit Sentinel EMS

• Sentinel HL und Sentinel SL

Ergebnisse
• Schnelle Implementierung

• Verbesserte Sicherheit für einen maximierten ROI

• Flexiblere Lizenzierung mit besserer Reaktion auf 
Marktanforderungen

• Reduzierung der operativen Kosten durch 
Fernwartungsmöglichkeiten und Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit

Die Inasoft GmbH mit Sitz in der Schweiz ist auf die Entwicklung von Anwendungen für Industriesteuerungen in der 
Automatisierung und die Integration von SPS- und Robotersteuerungen mit SQL-Datenbanken spezialisiert. Um ihre 
Investitionen in die Produkte von SQL4automation umfassender schützen zu können, erkannte Inasoft die Notwendigkeit, die 
bestehende Schutz- und Lizenzierungstechnologie ersetzen zu müssen. Zudem sollten die hohen Support-Kosten gesenkt und 
die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden, was durch die Implementierung von SafeNet Sentinel erreicht werden konnte.
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