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kostengünstigeren Fertigung führt. Dürkopp Adler erkannte, dass 
ihre Software über einen erheblichen Marktwert verfügt und 
es nur mit der richtigen Schutztechnologie möglich sein würde, 
zusätzlichen Absatz und den Schutz des geistigen Eigentums zu 
gewährleisten.

Das Problem war, dass Durkopp Adler als reines Hardware-
Unternehmen über keinerlei Strukturen für den Verkauf und 
Vertrieb von Software verfügte.

Von der industriellen zur digitalen 
Revolution
Verkäufe verliefen über die Unternehmensgeschichte von 
Dürkopp Adler hinweg recht unkompliziert: Ein Kunde - etwa eine 
große Näherei in Indien oder der Türkei - erwirbt Maschinen, 
die dann an sie geliefert werden und ihr Eigentum sind. Es ist 
somit nicht möglich, dass zwei Firmen gleichzeitig die gleichen 
Maschinen an unterschiedlichen Standorten benutzen.

Software ist in dieser Hinsicht anders. Ohne Lizenzierung oder 
Urheberrechtsschutz könnte sie kopiert oder heruntergeladen und 
auf mehreren Computern oder von mehreren Firmen gleichzeitig 
und unbegrenzt genutzt werden. Dürkopp Adler verstand, 
dass sie, wenn sie ihr wertvolles Softwareprodukt zu einer 
Einnahmequelle machen wollten, ein Lizenzmanagementsystem 
benötigen würden.

Es gibt kein besseres Beispiel für Hardware als Nähmaschinen. 
Dennoch gewinnt Software in der heutigen Welt selbst in den 
meisten mechanischen Industrien immer mehr an Bedeutung. 
Automatisierungssoftware ist für die Kunden von Dürkopp 
Adler das Werkzeug der Zukunft: Sie senkt die Personalkosten, 
gestaltet den Produktionsprozess effizienter und steigert den 
Unternehmensgewinn.

Die Dürkopp Adler AG hat ihre Wurzeln im Deutschland des  
19. Jahrhunderts, in den Anfängen der modernen Nähindustrie. 
Heute bietet das Unternehmen den Herstellern modernste 
Lösungen auf dem Gebiet der Nähtechnik, darunter eine breite 
Palette von Industrienähmaschinen und Materialflusssystemen. 
Das weltweite Vertriebsnetz umfasst 11 Tochtergesellschaften, 
zwei Joint Ventures und mehr als 80 Vertragshändler.

Mit der zunehmenden Automatisierung in der Nähindustrie ist 
der Herstellungsprozess jedoch undurchsichtiger geworden. 
Werksleiter haben weniger Kontrolle über das Geschehen an 
den einzelnen Arbeitsplätzen. Um dieses Problem zu beheben, 
hat Dürkopp Adler QONDAC entwickelt: eine innovative 
Software, die ihren Kunden hilft, den Überblick über den Prozess 
zu behalten. QONDAC verbindet alle Nähmaschinen im 
Netzwerk und konsolidiert die Informationen über ihre Nutzung 
auf einer digitalen Plattform. Mehr Transparenz entlang der 
Produktionskette sorgt für mehr Flexibilität und mehr Kontrolle 
über den Output, was zu einer qualitativ hochwertigeren und 

Die Dürkopp Adler AG erschließt neue 
Ertragsströme durch Software

„ Wir wollten sicherstellen, dass wir unsere Software 
überwachen können und dass unsere Kunden 
unser Tool immer benutzen können, wenn sie dafür 
bezahlen.” 

–  Timo Tarrach, Produktmanager für Steuerungstechnik der Dürkopp 
Adler AG

https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization
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„Wir wollten sicherstellen, dass wir unsere Software 
überwachen können und dass unsere Kunden unser Tool immer 
benutzen können, wenn sie dafür bezahlen.“ so Timo Tarrach, 
Produktmanager für Steuerungstechnik bei Dürkopp Adler. „Wir 
mussten unsere Software schützen und Umsätze schaffen.“

Dürkopp Adler suchte nach einer Lösung - und fanden sie  
in Sentinel.

Eine Prämiere in der Branche
Mit der Implementierung des Lizenzmanagementsystems Sentinel 
war Dürkopp Adler das erste Unternehmen der Branche, das 
sowohl Maschinen als auch ein digitales Verwaltungsprodukt 
verkaufte. „Der Schutz des Urheberrechts und der Ausbau der 
digitalen Marktführerschaft sind wichtige Anliegen“, unterstreicht 
Herr Tarrach. „Die Tatsache, dass wir als erstes Unternehmen in 
unserem Segment ein digitales Produkt anbieten, verschafft uns 
einen deutlichen Wettbewerbsvorteil“.

Dürkopp Adler hatte vier Hauptanliegen: die Möglichkeit, 
Lizenzen mit einer Nutzungsfrist zu erstellen, die 
Flexibilität, verschiedene Vertragsebenen zu schaffen, ein 
Sicherheitsprüfverfahren (einen Footprint) für Lizenzen und die 
Automatisierung des gesamten Prozesses. Sentinel EMS und 
RMS besitzen genau dieses Leistungsspektrum, um jede dieser 
Anforderungen zu erfüllen.

Sentinel ließ sich nahtlos in die Systeme von Dürkopp Adler 
integrieren, so dass die Benutzer Lizenzen einfach und 
automatisch erwerben können. Innerhalb weniger Monate 
konnte Dürkopp Adler mit dem Verkauf von QONDAC an seine 
Kunden beginnen. „Wir konnten mit unseren Softwareprodukten 
kein Geld verdienen, bevor wir Sentinel gefunden hatten“, sagt 
Herr Tarrach. „Die Lizenzierung und der Schutz des geistigen 
Eigentums haben es uns ermöglicht, neue Ertragsströme zu 
generieren und unsere Gewinne zu steigern".

Dank ihres vorausschauenden Ansatzes und des Sentinel 
Lizenzmanagementsystems ist Dürkopp Adler in der Lage, die 
Nähindustrie zukunftsorientiert zu lenken.

Sentinel ist die weltweit führende Marke für Softwarelizenzierung, 
-bereitstellung und -schutz. Unsere Lösungen helfen unseren 
Kunden, neue Umsatzströme zu erschließen, die betriebliche 
Effizienz zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und 
wertvolle Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.

Über Dürkopp Adler
Dürkopp Adler ist einer der führenden Hersteller von 
Materialflusssystemen und Industrienähmaschinen. Das in der 
historischen Stadt Bielefeld ansässige Unternehmen begann mit 
zwei Nähmaschinenmechanikern, die im Jahre 1867 gemeinsam 
eine Firma gründeten. Heute ist das Unternehmen in über  
10 Ländern tätig und verfügt über 11 Tochtergesellschaften.

Über Thales
Die Menschen, denen Sie den Schutz Ihrer Privatsphäre 
anvertrauen, verlassen sich beim Datenschutz auf Thales. Beim 
Thema Datensicherheit stehen Unternehmen immer häufiger vor 
entscheidenden Momenten. Unabhängig davon, ob es darum 
geht, eine Verschlüsselungsstrategie zu entwickeln, Ihre Daten 
in die Cloud zu übertragen oder Compliance-Anforderungen 
zu erfüllen – Sie können sich bei der Sicherung Ihrer digitalen 
Transformation auf Thales verlassen.

Entscheidende Technologie für entscheidende Momente.

Geschäftsbedarf:
• effektiver Schutz und Vertriebsmöglichkeiten der vom 

Unternehmen entwickelten innovativen Software
• Überwachung der Software in Echtzeit
• Gewährleistung des Urheberrechtsschutzes ihrer 

einzigartigen Software

Technologie-Bedarf:
• Erstellung von Lizenzen mit einer Nutzungsdauer
• Erstellung unterschiedlicher Lizenzierungstypen
• Ausführen eines Sicherheitsprüfverfahrens für alle 

Lizenzen
• Automatisierung des Lizenzierungsverfahrens

Lösung:
• Sentinel EMS von Thales
• Sentinel RMS von Thales

Ergebnis:
• Dürkopp Adler sorgte für die vollständige 

Automatisierung des Lizenzierungsvorgangs durch 
die Generierung sicherer und flexibler Lizenzen

• Dürkopp Adler erschloss neue Ertragsströme, 
steigerte die Unternehmensgewinne und avancierte 
zum Branchenführer

• Dürkopp Adler erlangte einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber Wettbewerbern

> cpl.thalesgroup.com/software-monetization <

Kontaktieren Sie uns – Für Bürostandorte und Kontaktinformationen besuchen Sie bitte cpl.thalesgroup.com/de/software-monetization/contact-us
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