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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zur Autorisierung der Kommunikation eines Netzwerkknotens

(57) Zusammenfassung: Verfahren und System zur Au-
torisierung der Kommunikation (z.B. Datenverbindung) ei-
nes Netzwerkknotens (z.B. IoT-Gerät) eines Kommunikati-
onsnetzwerkes (z.B. IP-Netzwerk), wobei die Autorisierung
zur Kommunikation des Netzwerkknotens nur dann erfolgt,
wenn die geographische Position des Netzwerkknotens und
die Position eines definierten (zertifizierten) mobilen Kom-
munikationsendgerätes (z.B. Smartphone) im Wesentlichen
übereinstimmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein
System zur Autorisierung der Kommunikation eines
Netzwerkknotens eines Kommunikationsnetzwerkes.
Weiterhin betrifft die Erfindung einen Netzwerkknoten
eines Kommunikationsnetzwerkes.

[0002] Die Vernetzung von Gegenständen und Ge-
räten untereinander und mit dem Internet durchdringt
immer mehr den Alltag, sowohl im privaten als auch
im industriellen Umfeld. Beim sogenannten Internet
der Dinge bilden internetfähige Geräte (sog. IoT-De-
vices) ein Netzwerk, in dem sie über geeignete Kom-
munikationsverbindungen (z.B. WLAN) untereinan-
der bzw. mit dem Internet kommunizieren.

[0003] Viele auf dem Markt vorhandene IoT-Gerä-
te weisen wenige bis gar keine Sicherheitsmechanis-
men auf und enthalten teilweise diverse Schwach-
stellen und stellen damit eine potentielle Gefahr für
deren Anwender und Dritte dar. Die Zahl böswilliger
Attacken auf internetbasierte Systeme, Geräte und
Anwendungen steigt derzeit sprunghaft an.

[0004] Bekannt ist die Verwendung von proprietä-
ren Schnittstellen zu den verbauten Geräten durch
Nutzung von Herstellerwerkzeugen, wie z.B. über ei-
ne Serviceschnittstelle. Bekannt ist weiterhin die Ver-
wendung von Zertifikaten, um eine gesicherte Daten-
übertragung zwischen den IoT-Geräten und/oder ei-
ner Zentrale bzw. Serviceeinheit zu gewährleisten.

[0005] Proprietäre Schnittstellen sind unflexibel und
erfordern zusätzliche Werkzeuge auf Seite eines
Benutzers. Zertifikate können über Hackerangriffe
von einem Zertifizierungsserver gestohlen und miss-
braucht werden. Dies häufig ohne Kenntnis des Be-
treibers der IoT-Infrastruktur bzw. eines Benutzers.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren und ein System für einen be-
nutzerfreundlichen und gesicherten Zugriff auf IoT-
Geräte bereitzustellen.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Autorisierung der Kommunikation (z.B. Da-
tenverbindung z.B. für das Durchführen eines Down-
loads oder eines Uploads von Daten) eines Netz-
werkknotens (z.B. IoT-Gerät) eines Kommunikations-
netzwerkes (z.B. IP-Netzwerk), wobei die Autorisie-
rung zur Kommunikation des Netzwerkknotens nur
dann erfolgt, wenn die geographische Position des
Netzwerkknotens und die Position eines definierten,
mit Vorteil zertifizierten mobilen Kommunikationsend-
gerätes (z.B. Smartphone) im Wesentlichen über-
einstimmen. Eine Kommunikation umfasst z.B. das
Empfangen oder das Senden von Daten, Dateien, Si-
gnalen, Befehlen, Parametern zu anderen Netzwerk-
knoten, zu einem Panel, zu einer Cloud oder zum mo-

bilen Kommunikationsendgerät. Ein Netzwerkknoten
(z.B. IoT-Gerät) ist nur dann autorisiert eine Kommu-
nikation (z.B. ein Firmware Update oder ein Update
von Betriebsparametern des IoT-Geräts) durchzufüh-
ren, wenn ein definiertes mobiles Kommunikations-
endgerät (z.B. ein mobiles Kommunikationsendge-
rät aus einer Menge von zertifizierten mobilen Kom-
munikationsendgeräten) sich geographisch in einem
definierten maximalen Abstand zum entsprechenden
Netzwerkknoten befindet. Bei dem definierten maxi-
malen Abstand kann es sich z.B. um 5m, insbesonde-
re 3m, handeln. Mit Vorteil erfolgt eine Autorisierung
des Netzwerkknotens für eine Kommunikation erst
nach einer Identifizierung des Benutzers des zertifi-
zierten mobilen Kommunikationsendgerätes. Mit Vor-
teil erfolgt die Identifizierung des Benutzers im de-
finierten maximalen Abstand zum Netzwerkknoten.
Die Identifizierung des Benutzers kann biometrisch
(z.B. Fingerabdruck), über eine PIN-Eingabe oder
PKI (Public Key Infrastructure) erfolgen. Die geogra-
phische Position des Netzwerkknotens kann im Netz-
werkknoten hinterlegt sein, z.B. in einem Speicherbe-
reich des Netzwerkknotens.

[0008] Mit Vorteil erfolgt eine Autorisierung des
Netzwerkknotens für eine Kommunikation zusätzlich
zur Überprüfung der Übereinstimmung der geogra-
phischen Position von Netzwerkknoten und mobilem
Kommunikationsendgerät zusätzlich noch durch ei-
ne weitere Autorisierung des Netzwerkknotens (z.B.
durch eine Freigabe durch eine Leitstelle, einen wei-
teren Knoten im Netzwerk oder durch die Anmeldung
des Gerätes im IP-Netzwerk selbst (durch entspre-
chende Zugangsautorisierung)). Diese Zweifaktoren-
Verifikation bzw. Zweifaktoren-Autorisierung bietet
ein hohes Mass an Sicherheit für den Zugriff auf
den Netzwerkknoten. Bei der Zweifaktoren-Verifikati-
on bzw. Zweifaktoren-Autorisierung erfolgt mit Vorteil
eine erste Verifikation bzw. Autorisierung durch den
IP-Zugriff selbst (virtuelle Komponente). Eine zweite
Verifikation bzw. Autorisierung erfolgt über eine phy-
sische Komponente (Überprüfung auf Übereinstim-
mung der geographischen Position/Standort der Ge-
räte). Erst wenn erste und zweite Verifikation bzw.
Autorisierung erfolgt sind, kann die Datenübermitt-
lung für den Netzwerkknoten aktiviert werden. Mit
Vorteil wird der physische Zugang zum Netzwerkkno-
ten (z.B. IoT-Gerät in einem Gebäude) durch ein Zu-
trittskontrollsystem gesichert werden. Dies würde ei-
ne Dreifaktoren-Verifikation bzw. Dreifaktoren-Auto-
risierung bedeuten.

[0009] Mit Vorteil wird das erfindungsgemässe Ver-
fahren für die Installation und/oder für die Wartung
von Netzwerkknoten in einem Gebäude bzw. in-
nerhalb einer Gebäudeautomatisierung verwendet.
Netzwerkknoten können z.B. IoT-Geräte sein, oder
Gefahren- und/oder Brandmelder, Controller für Sen-
soren und/oder Aktoren, Stellantriebe oder Busteil-
nehmer eines Installationsbuses (z.B. KNX-Bus).
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[0010] Eine erste vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung liegt darin, dass die Position des Netzwerk-
knotens in einem Gebäudemodell auf einem Ser-
ver hinterlegt ist, und wobei die Position des mobi-
len Kommunikationsendgerätes über ein Positions-
bestimmungssystem ermittelt wird. Mit Vorteil handelt
es sich beim Positionsbestimmungssystem um ein In-
door-Positionsbestimmungssystem. Das Indoor-Po-
sitionsbestimmungssystem kann z.B. auf WLAN-
Technologie basiert sein (unter Verwendung von Wi-
Fi-Access Points) oder auf Bluetooth-Technologie
(z.B. BLE).

[0011] Prinzipiell kann aber auch ein satellitenge-
stütztes Positionsbestimmungssystem (z.B. GPS)
verwendet werden.

[0012] Mit Vorteil befinden sich der Netzwerkknoten
und der Server im selben Netzwerk (z.B. ein IP-Netz-
werk, basierend auf IPv4 oder IPv6). Mit Vorteil han-
delt es sich beim Gebäudemodell um ein Gebäudein-
formationsmodell (BIM, Building Information Model).
Im Gebäudeinformationsmodell (BIM) sind alle rele-
vanten Daten für ein Gebäude und für die verbau-
te Infrastruktur (Heizung, Lüftung, Klima, Sicherheit,
Brandschutz, etc.) des Gebäudes hinterlegt. So sind
im Gebäudeinformationsmodell (BIM) z.B. Informa-
tionen über die im Gebäude installierten Brandmelder
(Typ, Hersteller, Baujahr, Position, etc.) hinterlegt.
Das Gebäudeinformationsmodell (BIM) kann z.B. auf
IFC (Industry Foundation Classes) beruhen.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die Überprüfung der Positi-
on auf dem Server erfolgt. Der Server kann die Positi-
on des Netzwerkknotens aus dem Gebäudeinforma-
tionsmodell (BIM) entnehmen. Das Gebäudeinforma-
tionsmodell (BIM) kann dabei in einer Datenbank hin-
terlegt sein, auf die der Server Zugriff hat. Mit Vorteil
befindet sich das Gebäudeinformationsmodell (BIM)
in einer In-Memory-Datenbank (z.B. Hana).

[0014] Wenn die geographische Position des Netz-
werkknotens in einem Speicherbereich (z.B. Flash
Speicher) des Netzwerkknotens hinterlegt ist, kann
der Server aber auch die geographische Position des
Netzwerkknotens vom Netzwerkknoten selbst abfra-
gen. Mit Vorteil befinden sich dabei der Server und
der Netzwerkknoten im selben Netzwerk. Der Server
kann sich aber auch in einer Cloud-Infrastruktur be-
finden und über geeignete Kommunikationsmecha-
nismen (z.B. Funk) mit dem Netzwerkknoten und mit
dem mobilen Kommunikationsgerät (z.B. Smartpho-
ne) kommunizieren. Mit Vorteil handelt es sich beim
Server und beim mobilen Kommunikationsgerät um
vertrauenswürdige Geräte (trusted devices) .

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Netzwerkknoten dazu
eingerichtet ist, dass die Überprüfung der Position im

oder durch den Netzwerkknoten erfolgt. Die geogra-
phische Position des Netzwerkknotens ist in einem
Speicherbereich (z.B. Flash Speicher) des Netzwerk-
knotens hinterlegt. Wenn der Netzwerkknoten geeig-
nete und ausreichende Verarbeitungslogik (bzw. Re-
chenleistung umfasst) und geeignete Kommunikati-
onsmechanismen (z.B. Funk) umfasst, kann der Ver-
gleich der Position des Netzwerkknoten mit der Posi-
tion des mobilen Kommunikationsendgerätes im oder
durch den Netzwerkknoten erfolgen. Mit Vorteil han-
delt es sich beim Netzwerkknoten und beim mobilen
Kommunikationsgerät um vertrauenswürdige Geräte
(trusted devices).

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass das mobile Kommunikati-
onsendgerät dazu eingerichtet ist, dass die Überprü-
fung der Position im mobilen Kommunikationsendge-
rät erfolgt. Die geographische Position des Netzwerk-
knotens kann im Netzwerkknoten (z.B. in einem ent-
sprechenden Speicher des Netzwerkknotens) und/
oder im Gebäudeinformationsmodell (BIM) hinterlegt
sein, auf das der Server Zugriff hat. Über geeig-
nete Kommunikationsmechanismen (z.B. Funk) er-
hält das mobile Kommunikationsendgerät die geo-
graphische Position des Netzwerkknotens und ver-
gleicht diese mit der eigenen geographischen Positi-
on. Heutige mobile Kommunikationsendgeräte (z.B.
Smartphones) sind eingerichtet, dass sie ihre jeweili-
ge geographische Position bestimmen können. Dies
kann z.B. über ein satellitengestütztes Positionsbe-
stimmungssystem (z.B. GPS) und/oder ein in einem
Gebäude installiertes Indoor-Positionsbestimmungs-
system (z.B. WLAN, Bluetooth (insbesondere Blue-
tooth Low Energy(BLE), iBeacons) erfolgen. Stimmt
die Position des mobilen Kommunikationsendgerätes
mit der Position des Netzwerkknotens überein, kann
das mobile Kommunikationsendgerät dem Netzwerk-
knoten eine Autorisierung zur Kommunikation (z.B.
Firmware-Upload) übermitteln (z.B. Freischaltsignal,
Approval-Meldung). Mit Vorteil handelt es sich beim
Netzwerkknoten, beim mobilen Kommunikationsge-
rät und beim Server um vertrauenswürdige Geräte
(trusted devices).

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass das mobile Kommuni-
kationsendgerät zur Überprüfung der Position dazu
eingerichtet ist, dass die Überprüfung der Position
von Netzwerkknoten und mobilen Kommunikations-
endgerät über eine NFC-Verbindung zwischen dem
Netzwerkknoten und dem mobilen Kommunikations-
endgerät erfolgt. Eine Nahfeldkommunikation (Near
Field Communication, NFC) zwischen dem mobilen
Kommunikationsendgerät und dem Netzwerkknoten
kann z.B. über RFID (Radio Frequency Identification)
oder durch Bluetooth hergestellt werden. Eine Nah-
feldkommunikation erfordert, dass die beiden zu ver-
bindenden Geräte räumlich nahe (z.B. 2-3m) beiein-
ander sind. Wenn das mobile Kommunikationsend-
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gerät und der Netzwerkknoten eine NFC-Verbindung
untereinander installiert haben, kann dies als Nach-
weis angesehen werden, dass ihre jeweilige geogra-
phische Position im Wesentlichen (z.B. im Abstand
von 2-3m) übereinstimmt.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass während der Dauer ei-
ner Kommunikation die Position des Netzwerkkno-
tens und die Position des mobilen Kommunikations-
endgerätes im Wesentlichen übereinstimmen. Dies
erhöht weiterhin die Sicherheit des Zugriffs auf den
Netzwerkknoten und die Sicherheit der Kommunika-
tion mit dem Netzwerkknoten. Das mobile Kommuni-
kationsendgerät muss z.B. für die gesamte Dauer ei-
nes Firmware-Updates sich im Wesentlichen (z.B. in
einem Abstand von 2-3m) in der Nähe des Netzwerk-
knotens befinden.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass das mobile Kommunika-
tionsendgerät eine Zertifizierung, d.h. eine Zertifizie-
rung zur Autorisierung durch einen Zertifizierungsser-
ver (z.B. vertrauenswürdiger Server) erhält. Ein Zerti-
fizierungsserver kann z.B. über ein geeignetes asym-
metrisches Verschlüsselungsverfahren digitale Zerti-
fikate erstellen und diese auf mobile Kommunikati-
onsendgeräte übertragen. Mit Vorteil ist ein digitales
Zertifikat nur für eine bestimmte Zeitspanne und/oder
für eine definierte Anzahl von Autorisierungen und/
oder für definierte Netzwerkknoten (z.B. Netzwerk-
knoten in einem bestimmten Gebäudebereich (z.B.
ein bestimmter Raum) gültig. Dies erhöht weiterhin
die Sicherheit des Zugriffs auf den Netzwerkknoten
und die Sicherheit der Kommunikation mit dem Netz-
werkknoten.

[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass nur nach einer erfolgten
Autorisierung ein Schreibzugriff auf einen Speicher
des autorisierten Netzwerkknotens erlaubt wird. Der
Schreibzugriff kann z.B. über weitere Netzwerkkno-
ten, über das mobile Kommunikationsendgerät oder
über einen Server erfolgen. Mit Vorteil befindet sich
der Server in einer Cloud-Infrastruktur und ist für ei-
ne Kommunikation mit dem Netzwerkknoten entspre-
chend eingerichtet.

[0021] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein
System zur Autorisierung der Kommunikation (z.B.
Datenverbindung) eines Netzwerkknotens (z.B. IoT-
Gerät) eines Kommunikationsnetzwerkes (z.B. IP-
Netzwerk), wobei der Netzwerkknoten dazu einge-
richtet ist, dass eine Autorisierung zur Kommunika-
tion des Netzwerkknotens nur dann erfolgt, wenn
die geographische Position des Netzwerkknotens
und die Position eines definierten (mit Vorteil zerti-
fizierten) mobilen Kommunikationsendgerätes (z.B.
Smartphone) im Wesentlichen übereinstimmen. Ei-
ne Kommunikation umfasst z.B. das Empfangen oder

das Senden von Daten, Dateien, Signalen, Befehlen,
Parametern zu anderen Netzwerkknoten, zu einem
Panel, zu einer Cloud oder zum mobilen Kommuni-
kationsendgerät. Ein Netzwerkknoten (z.B. IoT-Ge-
rät) ist nur dann autorisiert eine Kommunikation (z.B.
ein Firmware Update) durchzuführen, wenn ein de-
finiertes mobiles Kommunikationsendgerät (z.B. ein
mobiles Kommunikationsendgerät aus einer Menge
von zertifizierten mobilen Kommunikationsendgerä-
ten) sich geographisch in einem definierten maxi-
malen Abstand zum entsprechenden Netzwerkkno-
ten befindet. Bei dem definierten maximalen Abstand
kann es sich z.B. um einen Abstand von 5m, ins-
besondere 3m, handeln. Mit Vorteil erfolgt eine Au-
torisierung des Netzwerkknotens für eine Kommu-
nikation erst nach einer Identifizierung des Benut-
zers des zertifizierten mobilen Kommunikationsend-
gerätes. Mit Vorteil erfolgt die Identifizierung des Be-
nutzers in dem definierten maximalen Abstand zum
Netzwerkknoten. Die Identifizierung des Benutzers
kann biometrisch (z.B. Fingerabdruck), über eine
PIN-Eingabe oder PKI (Public Key Infrastructure) er-
folgen. Die geographische Position des Netzwerk-
knotens kann im Netzwerkknoten hinterlegt sein, z.B.
in einem Speicherbereich des Netzwerkknotens.

[0022] Mit Vorteil erfolgt eine Autorisierung des
Netzwerkknotens für eine Kommunikation zusätzlich
zur Überprüfung der Übereinstimmung der geogra-
phischen Position von Netzwerkknoten und mobilem
Kommunikationsendgerät noch durch eine weitere
Autorisierung des Netzwerkknotens (z.B. durch eine
Freigabe durch eine Leitstelle oder einen weiteren
Knoten im Netzwerk). Diese Zweifaktoren-Verifikati-
on bzw. Zweifaktoren-Autorisierung bietet ein hohes
Mass an Sicherheit für den Zugriff auf den Netzwerk-
knoten. Bei der Zweifaktoren-Verifikation bzw. Zwei-
faktoren-Autorisierung erfolgt mit Vorteil eine erste
Verifikation bzw. Autorisierung durch den IP-Zugriff
selbst (virtuelle Komponente). Eine zweite Verifika-
tion bzw. Autorisierung erfolgt über eine physische
Komponente (Überprüfung auf Übereinstimmung der
geographischen Position/Standort der Geräte). Erst
wenn erste und zweite Verifikation bzw. Autorisierung
erfolgt sind, kann die Datenübermittlung für den Netz-
werkknoten aktiviert werden. Mit Vorteil wird der phy-
sische Zugang zum Netzwerkknoten (z.B. IoT-Ge-
rät in einem Gebäude) durch ein Zutrittskontrollsys-
tem gesichert werden. Dies würde eine Dreifaktoren-
Verifikation bzw. Dreifaktoren-Autorisierung bedeu-
ten und die Sicherheit erhöhen. Das System kann
durch sowieso in einem Gebäude befindliche Infra-
struktur realisiert werden.

[0023] Netzwerkknoten können z.B. IoT-Geräte
sein, oder Gefahren- und/oder Brandmelder, Control-
ler für Sensoren und/oder Aktoren, oder Busteilneh-
mer eines Installationsbuses (z.B. KNX-Bus).
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[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass das System weiter um-
fasst:

einen Server auf dem ein Gebäudemodell (BIM)
mit der Position des Netzwerkknotens hinter-
legt ist; und ein Positionsbestimmungssystem
zur Bestimmung der Position des mobilen Kom-
munikationsendgerätes. Beim Server handelt es
sich mit Vorteil um einen netzfähigen (z.B. IP-
Netz, Internet) Datenbankserver auf den von Cli-
ents zugegriffen werden kann. Das Gebäudemo-
dell (BIM, Building Information Model) befindet
sich z.B. in einer In-Memory Datenbank (z.B. Ha-
na) des Servers. Beim Positionsbestimmungs-
system kann es sich z.B. um ein satellitenge-
stütztes Positionsbestimmungssystem handeln
und/oder um ein Indoor-Positionsbestimmungs-
system (z.B. iBeacons). Mobile Kommunikati-
onsendgeräte (z.B. Smartphones) sind heutzu-
tage eingerichtet ihre geographische Position
in Kooperation mit Positionsbestimmungssyste-
men zu bestimmen.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Netzwerkknoten und/
oder der Server und/oder das mobile Kommunikati-
onsendgerät für die Überprüfung der Positionen ein-
gerichtet sind. Je nach Anwendungsfall bzw. vorhan-
dener Infrastruktur kann somit flexibel ein entspre-
chendes System realisiert werden.

[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Netzwerkknoten nach
erfolgter Autorisierung dazu eingerichtet ist, einen
Schreibzugriff auf einen Speicher dieses autorisier-
ten Netzwerkknotens (z.B. über weitere Netzwerk-
knoten, den Server oder über das mobile Kommu-
nikationsendgerätes) zu erlauben. Mit Vorteil befin-
det sich der Server in einer Cloud-Infrastruktur und
ist für eine Kommunikation mit dem Netzwerkknoten
entsprechend eingerichtet.

[0027] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ei-
nen Netzwerkknoten eines Kommunikationsnetzwer-
kes (z.B. IP-Netzwerk), wobei der Netzwerkknoten
dazu eingerichtet ist, dass er eine Kommunikation
nur durchführen kann, wenn die Position des Netz-
werkknotens und die Position eines definierten (zer-
tifizierten) mobilen Kommunikationsendgerätes (z.B.
Smartphone) im Wesentlichen übereinstimmen (z.B.
in einem Abstand 3-5m). Entsprechend eingerichtete
Netzwerkknoten weisen einen hohen Schutz vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf. Netzwerkknoten kön-
nen z.B. IoT-Geräte sein, oder Gefahren- und/oder
Brandmelder, Controller für Sensoren und/oder Ak-
toren, oder Busteilnehmer eines Installationsbuses
(z.B. KNX-Bus).

[0028] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass es sich beim Netzwerk-

knoten um ein IoT-Gerät handelt. Bei einem IoT-Ge-
rät (IoT steht für Internet of Things, Internet der Din-
ge) handelt sich um physische und/oder virtuelle Ge-
genstände, die untereinander und/oder mit dem Inter-
net verbunden sind. Je nach Ausstattung (Hardware,
Software, Prozessor, Speicher) können IoT-Geräte
unterschiedlich leistungsfähig sein.

[0029] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Netzwerkknoten nach
erfolgter Autorisierung dazu eingerichtet ist, einen
Schreibzugriff auf einen Speicher dieses autorisier-
ten Netzwerkknotens (z.B. über weitere Netzwerk-
knoten, über den Server oder über das mobile Kom-
munikationsendgerätes) zu erlauben. Dadurch ist
u.a. ein hoher Schutz von Hackerangriffen oder Man-
in-the-Middle-Attacken (MITM-Angriff, Mittelsmann-
angriff) auf den Netzwerkknoten sichergestellt.

[0030] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausführun-
gen der vorliegenden Erfindung werden am Beispiel
der nachfolgenden Figuren erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein erstes beispielhaftes System zur Au-
torisierung der Kommunikation eines Netzwerk-
knotens eines Kommunikationsnetzwerkes,

Fig. 2 ein zweites beispielhaftes System zur Au-
torisierung der Kommunikation eines Netzwerk-
knotens eines Kommunikationsnetzwerkes, und

Fig. 3 ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein
Verfahren Autorisierung der Kommunikation ei-
nes Netzwerkknotens eines Kommunikations-
netzwerkes.

[0031] Damit IoT-Geräte (z.B. Internetfähige Gerä-
te) in Institutionen eingesetzt werden können, müs-
sen sie ein Minimum an Sicherheitskriterien erfüllen.
Die Geräte müssen Update-Funktionen besitzen, und
der Hersteller muss einen Update-Prozess anbieten.
Wenn IoT-Lösungen (Lösungen zum Internet der Din-
ge) ein unzureichendes oder fehlendes Patch-Ma-
nagement (Behebung von Fehlern) mitbringen, kön-
nen keine Schwachstellen behoben werden. Ersatz-
weise müssten die Sicherheitslücken anderweitig ab-
geschirmt werden. Dies kann sehr aufwendig werden
und auch das ganze Nutzungskonzept eines IoT-Ge-
rätes ad absurdum führen.

[0032] Bei der vorliegenden Erfindung geht es insbe-
sondere um den gesicherten/autorisierten Zugriff auf
im Gebäude verbaute sicherheitsrelevante Geräte,
wie z.B. Rauchmelder, Alarming Devices, Stellantrie-
be für Rauchklappen, Löschventile etc. Denn sind ist
die Datensicherheit gefährdet, hemmt das den tech-
nische Fortschritt.

[0033] Mit der Verbreitung und dem Einzug der IoT-
Technologie auch im Gebäudesektor, besteht ein er-
höhtes Sicherheitsrisiko zur Manipulation der verbau-
ten sicherheitsrelevanten Infrastruktur. So kann das



DE 10 2018 204 370 A1    2019.09.26

6/15

bewusste Auslösen eines Fehlalarms zu einer Eva-
kuierung eines Hotels führen, was negative Folgen
für das Hotel und für die Hotelbesucher zur Folge hat,
wie z.B. Unfälle in Panik. Unter anderem kann das
zu Lösegeldforderungen führen. Auch der Einsatz-
zweck kann durch nicht verifizierbare Veränderungen
an den Geräten kompromittiert werden (Alarmauslö-
sung eines Rauchmelders unterdrücken).

[0034] Fig. 1 zeigt ein erstes beispielhaftes System
zur Autorisierung der Kommunikation (z.B. Daten-
verbindung, Datenaustausch, Download oder Upload
von Daten oder Parametern) eines Netzwerkknotens
IoT1 - IoT4 (z.B. IoT-Gerät) eines Kommunikations-
netzwerkes IP2 (z.B. IP-Netzwerk), wobei der Netz-
werkknoten IoT1 - IoT4 dazu eingerichtet ist, dass ei-
ne Autorisierung zur Kommunikation des Netzwerk-
knotens IoT1 - IoT4 nur dann erfolgt, wenn die
geographische Position POSBIM des Netzwerkkno-
tens IoT1 - IoT4 und die Position POS eines de-
finierten (mit Vorteil zertifizierten) mobilen Kommu-
nikationsendgerätes SMART (z.B. Smartphone) im
Wesentlichen übereinstimmen. Ein Netzwerkknoten
IoT1 - IoT4 kann nur dann mit anderen Netzwerk-
knoten IoT1 - IoT4 oder Geräten (z.B. mobilen Kom-
munikationsendgeräten) kommunizieren, wenn sich
ein mobiles Kommunikationsendgerät SMART (z.B.
Smartphone, Tablet-Computer, PDA (Personal Digi-
tal Assistant) in unmittelbarer Nähe (z.B. in einem Ab-
stand von höchstens 3 - 5m, insbesondere höchstens
3m) befindet.

[0035] Beim Kommunikationsnetzwerk IP2 handelt
es sich z.B. um ein IP-Netzwerk, das auf einem IP-
Protokoll (Internet Protocol, z.B. IPv4 oder IPv6) ba-
siert.

[0036] Beim einem Netzwerkknoten IoT1 - IoT4 han-
delt es sich mit Vorteil um ein internetfähiges IoT-Ge-
rät. In Gebäuden z.B. um entsprechend eingerichtete
Gefahren- oder Brandmelder, oder entsprechend ein-
gerichtete Bedien- und Überwachungsstationen PA-
NEL.

[0037] Mit Vorteil umfasst das beispielhafte System
nach Fig. 1 einen Server BIM-Server, auf dem ein
Gebäudemodell (BIM Model) mit der Position POSBIM
des Netzwerkknotens hinterlegt ist; und ein Positions-
bestimmungssystem IPS zur Bestimmung der Posi-
tion POS des mobilen Kommunikationsendgerätes
SMART.

[0038] Beim Server (BIM-Server) handelt es sich
um einen entsprechend eingerichteten Computer mit
entsprechender Hardware und Software (Prozessor,
Speicher, Schnittstellen, Kommunikationsmechanis-
men (z.B. Funk)). Das Gebäudemodell (BIM Model)
ist z.B. auf einer Datenbank DB1 hinterlegt, auf das
der Server (BIM-Server) zugreifen kann.

[0039] Beim Positionsbestimmungssystem IPS kann
es sich um ein Satelliten gestütztes Positionsbestim-
mungssystem handeln (z.B. GPS) und/oder um ein
Indoor-Positionsbestimmungssystem, das z.B. auf
WLAN oder Bluetooth BT basiert.

[0040] Der Abgleich der Position des Netzwerkkno-
tens IoT1 - IoT4 und der Position des mobilen Kom-
munikationsendgerätes kann durch den Netzwerk-
knoten IoT1 - IoT4, durch den Server (BIM-Ser-
ver) oder durch das mobile Kommunikationsendge-
rät SMART erfolgen. Dazu sind der Netzwerkknoten
IoT1 - IoT4, der Server (BIM-Server) und das mobile
Kommunikationsendgerät SMART mit entsprechen-
der Verarbeitungslogik ausgestattet.

[0041] Mit Vorteil ist der Netzwerkknoten IoT1 - IoT4
dazu eingerichtet, dass nach erfolgter Autorisierung
ein Schreibzugriff auf einen Speicher M (z.B. Flash-
Speicher) des autorisierten Netzwerkknotens mög-
lich ist. Der Schreibzugriff kann z.B. durch weite-
re Netzwerkknoten des IP-Netzwerkes IP2 erfolgen,
und/oder über das mobile Kommunikationsendgerät
SMART, und/oder durch den Server (BIM-Server).
Beim Schreibzugriff kann es sich z.B. um ein Firm-
ware-Update oder um ein Update von Betriebspara-
metern des IoT-Geräts handeln.

[0042] Beim beispielhaften System gemäss Fig. 1 ist
ein Netzwerkknoten IoT1 - IoT4, PANEL dazu einge-
richtet, dass er eine Kommunikation nur durchführen
kann, wenn die Position POSBIM des Netzwerkkno-
tens IoT1 - IoT4 und die Position POS eines definier-
ten (mit Vorteil zertifizierten) mobilen Kommunikati-
onsendgerätes SMART (z.B. Smartphone) im We-
sentlichen übereinstimmen, d.h. wenn sich beide Ge-
räte in unmittelbarer Nähe befinden (z.B. innerhalb ei-
nes Abstandes von höchstens 3-5m). Mit Vorteil han-
delt es sich beim Netzwerkknoten IoT1 - IoT4, PA-
NEL um ein IoT-Gerät, das über eine IP-Verbindung
IP2 mit anderen Geräten bzw. mit dem Internet ver-
bunden ist.

[0043] Im beispielhaften System gemäss Fig. 1 er-
hält das IoT-Gerät IoT1 erst dann eine Autorisierung
GRANT für eine Kommunikation (z.B. Firmware-Up-
date FW), wenn sich das mobile Kommunikations-
endgerät SMART in unmittelbarer räumlicher Nähe
(z.B. innerhalb eines Abstandes von 5m, insbeson-
dere 3m) des Gerätes IoT1 befindet. In der Darstel-
lung gemäss Fig. 1 ist die räumlichen Nähe durch die
gestrichelte Linie dargestellt, innerhalb derer sich das
mobile Kommunikationsendgerät SMART und das
IoT-Gerät IoT1 befinden.

[0044] In der Darstellung gemäss Fig. 1 wird das
Positionsbestimmungssystem IPS durch Positioning
Beacons PB1 - PB4 gebildet, die jeweils ihre jeweili-
ge Identifikation ID1 - ID4 aussenden. Die jeweilige
ID1 - ID4 wird vom mobilen Kommunikationsendge-
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rät SMART erfasst, z.B. über eine Bluetooth BT Ver-
bindung (mit Vorteil BLE, Bluetooth Low Energy). Ba-
sierend auf der jeweiligen, vom mobilen Kommuni-
kationsendgerät SMART empfangenen Identifikation
ID1 - ID4, bestimmt das mobile Kommunikationsend-
gerät SMART seine jeweilige geographische Position
POS. Die Identifikation ID1 - ID4 kann auch direkt die
geographische Ortsposition des jeweiligen Beacons
PB1 - PB4 enthalten.

[0045] Das mobile Kommunikationsendgerät
SMART umfasst eine entsprechende App APP zur
Positionsbestimmung sowie Firmware FW, die auf
das Gerät IoT1 hochgeladen (Upload) werden soll.
Auf dem Display DIS des mobilen Kommunikations-
endgerätes SMART kann ein Benutzer (z.B. ein In-
betriebsetzer oder ein Wartungstechniker) entspre-
chende Bedieneingaben durchführen.

[0046] Das mobile Kommunikationsendgerät
SMART sendet über eine entsprechende IP-Verbin-
dung IP1 (Internet Protokoll Verbindung) eine An-
forderung (Request) REQ für ein Update für das
entsprechende Gerät IoTn an eine Cloud Service
Application CSA, die durch eine Cloud-Infrastruktur
CLOUD realisiert ist. Die Cloud Service Application
CSA erhält den Request REQ, die geografische Orts-
position POS des mobilen Kommunikationsendgerät
SMART und die Firmware FW, die auf das entspre-
chende Gerät IoTn geladen werden soll.

[0047] Die Cloud Service Application CSA sendet
eine Anforderung REQPOS(IoTn) an den BIM-Server,
um die Position des entsprechenden Gerätes IoTn,
für das das Firmware-Update erfolgen soll, zu erhal-
ten. Der BIM-Server greift auf die Datenbank DB1 mit
dem Gebäudemodell (BIM) zu und stellt der Cloud
Service Application CSA die Position POSBIM des
entsprechenden Gerätes IoTn zur Verfügung.

[0048] Die Cloud Service Application CSA vergleicht
die Ortsposition POS des mobilen Kommunikations-
endgerätes SMART mit der vom BIM-Server gelie-
ferten Position POSBIM des entsprechenden Gerä-
tes IoTn, auf das das Firmware-Update FW erfolgen
soll. Stimmen die beiden Positionen im Wesentlichen
überein, gibt die Cloud Service Application CSA eine
Bewilligung bzw. Autorisierung GRANT für eine Kom-
munikation über die IP-Verbindung IP2 an das ent-
sprechende Gerät IoTn. Die Cloud Service Applicati-
on CSA kann über ein Gateway GW auf das IP-Netz
für die IP-Verbindung IP2 zugreifen oder aber auch
direkt auf das entsprechende IoT-Gerät IoT1 - IoT4.

[0049] Das Firmware-Update FW bzw. der Firm-
ware-Upload kann auf das entsprechende IoT-Ge-
rät IoT1 - IoT4 (in der beispielhaften Darstellung ge-
mäss Fig. 1 das Gerät IoT1) von der Cloud-Infra-
struktur CLOUD erfolgen, über die IP-Verbindung IP2
oder vom mobilen Kommunikationsendgerät SMART

auf das IoT-Gerät IoT1, z.B. durch eine NFC-Ver-
bindung (Nahfeldkommunikation, Near Field Com-
munication) zwischen dem mobilen Kommunikations-
endgerät SMART und dem IoT-Gerät IoT1. Eine
NFC-Verbindung (Nahfeldkommunikation, Near Field
Communication) zwischen dem mobilen Kommuni-
kationsendgerät SMART und dem IoT-Gerät IoT1
kann z.B. über Bluetooth oder RFID (Radio Frequen-
cy Identification) erfolgen.

[0050] Die Cloud Service Application CSA und der
BIM-Server können physikalisch in einem Computer
realisiert sein. Bei den IP-Verbindungen IP1, IP2 han-
delt es sich mit Vorteil um funkbasierte Verbindungen
(z.B. WLAN).

[0051] Bei der beispielhaften Darstellung gemäss
Fig. 1 ist das IoT-Gerät IoT1 ein Brandmelder, der
mit anderen Geräten IoT1 - IoT4 über eine Mel-
derlinie ML mit einer entsprechenden Kontrollstation
oder Brandmeldezentrale PANEL (z.B. FS20-Zentra-
le) verbunden ist. Eine Alarmmeldung AL kann somit
über die Melderlinie ML von einem Gerät IoT1 - IoT4
bis zur Zentrale PANEL weitergeleitet werden.

[0052] Fig. 2 zeigt ein zweites beispielhaftes System
zur Autorisierung der Kommunikation (z.B. Daten-
verbindung, Datenaustausch, Download oder Upload
von Daten oder Parametern) eines Netzwerknotens
IoT1 - IoT4 (z.B. IoT-Gerät) eines Kommunikations-
netzwerkes (z.B. IP-Netzwerk), wobei der Netzwerk-
knoten IoT1 - IoT4 dazu eingerichtet ist, dass eine
Autorisierung zur Kommunikation des Netzwerkkno-
tens IoT1 - IoT4 nur dann erfolgt, wenn die geogra-
phische Position POSBIM des Netzwerkknotens IoT1
- IoT4 und die Position POSIPS eines definierten (mit
Vorteil zertifizierten) mobilen Kommunikationsendge-
rätes SMART (z.B. Smartphone) im Wesentlichen
übereinstimmen. Ein Netzwerkknoten IoT1 - IoT4
kann nur dann mit anderen Netzwerkknoten IoT1 -
IoT4 oder Geräten (z.B. mobilen Kommunikations-
endgeräten) kommunizieren, wenn sich ein mobiles
Kommunikationsendgerät SMART (z.B. Smartpho-
ne, Tablet-Computer, PDA (Personal Digital Assis-
tant) in unmittelbarer Nähe (z.B. in einem Abstand
von höchstens 5m, insbesondere höchstens 3m) be-
findet.

[0053] Beim Kommunikationsnetzwerk handelt es
sich z.B. um ein IP-Netzwerk, das auf einem IP-Pro-
tokoll (Internet Protocol, z.B. IPv4 oder IPv6) basiert.

[0054] Beim einem Netzwerkknoten IoT1 - IoT4 han-
delt es sich mit Vorteil um ein Internetfähiges IoT-Ge-
rät. In Gebäuden z.B. um entsprechend eingerichtete
Gefahren- oder Brandmelder, oder entsprechend ein-
gerichtete Bedien- und Überwachungsstationen PA-
NEL.
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[0055] Mit Vorteil umfasst das beispielhafte System
nach Fig. 2 einen Server BIM-Server, auf dem ein
Gebäudemodell (BIM Model) mit der Position POSBIM
des Netzwerkknotens hinterlegt ist; und ein Positions-
bestimmungssystem IPS zur Bestimmung der Positi-
on POSIPS des mobilen Kommunikationsendgerätes
SMART.

[0056] Beim Server (BIM-Server) handelt es sich
um einen entsprechend eingerichteten Computer mit
entsprechender Hardware und Software (Prozessor,
Speicher, Schnittstellen, Kommunikationsmechanis-
men (z.B. Funk)). Das Gebäudemodell (BIM Model)
ist z.B. auf einer Datenbank DB1 hinterlegt, auf das
der Server (BIM-Server) zugreifen kann. Das Gebäu-
demodell (BIM Model) ist in einer geeigneten Notati-
on bzw. einem geeigneten Format hinterlegt und ab-
gespeichert, z.B. IFC (Industry Foundation Classes) .

[0057] Beim Positionsbestimmungssystem IPS kann
es sich um ein Satelliten gestütztes Positionsbestim-
mungssystem handeln (z.B. GPS) und/oder um ein
Indoor-Positionsbestimmungssystem, das z.B. auf
WLAN oder Bluetooth BT basiert.

[0058] Der Abgleich der Position des Netzwerkkno-
tens IoT1 - IoT4 und der Position des mobilen Kom-
munikationsendgerätes kann durch den Netzwerk-
knoten IoT1 - IoT4, durch den Server (BIM-Ser-
ver) oder durch das mobile Kommunikationsendge-
rät SMART erfolgen. Dazu sind der Netzwerkknoten
IoT1 - IoT4, der Server (BIM-Server) und das mobile
Kommunikationsendgerät SMART mit entsprechen-
der Verarbeitungslogik ausgestattet.

[0059] Mit Vorteil ist der Netzwerkknoten IoT1 - IoT4
dazu eingerichtet, dass nach erfolgter Autorisierung
ein Schreibzugriff auf einen Speicher M des auto-
risierten Netzwerkknotens möglich ist. Der Schreib-
zugriff kann z.B. durch weitere Netzwerkknoten des
IP-Netzwerkes erfolgen, und/oder über das mobile
Kommunikationsendgerät SMART, und/oder durch
den Server (BIM-Server). Beim Schreibzugriff kann
es sich z.B. um ein Firmware-Update oder um ein
Update von Betriebsparametern des IoT-Geräts han-
deln. Beim Speicher M kann es sich z.B. um einen
Flash-Speicher handeln.

[0060] Beim beispielhaften System gemäss Fig. 2 ist
ein Netzwerkknoten IoT1 - IoT4, PANEL dazu ein-
gerichtet, dass er eine Kommunikation nur durchfüh-
ren kann, wenn die Position POSBIM des Netzwerk-
knotens IoT1 - IoT4 und die Position POSIPS eines
definierten (mit Vorteil zertifizierten) mobilen Kommu-
nikationsendgerätes SMART (z.B. Smartphone) im
Wesentlichen übereinstimmen, d.h. wenn sich beide
Geräte in unmittelbarer Nähe befinden (z.B. innerhalb
eines Abstandes von höchstens 5m, insbesondere
höchstens 3m). Mit Vorteil handelt es sich beim Netz-
werkknoten IoT1 - IoT4, PANEL um ein IoT-Gerät,

das über eine IP-Verbindung (Verbindung basierend
auf dem Internet Protocol) mit anderen Geräten bzw.
mit dem Internet verbunden ist.

[0061] Im beispielhaften System gemäss Fig. 2 er-
hält das IoT-Gerät IoT1 erst dann eine Autorisierung
GRANT für eine Kommunikation (z.B. Firmware-Up-
date FW), wenn sich das mobile Kommunikations-
endgerät SMART in unmittelbarer räumlicher Nähe
(z.B. innerhalb eines Abstandes von 5m, insbeson-
dere 3m) des Gerätes IoT1 befindet. In der Darstel-
lung gemäss Fig. 2 ist die räumlichen Nähe durch die
gestrichelte Linie dargestellt, innerhalb derer sich das
mobile Kommunikationsendgerät SMART und das
IoT-Gerät IoT1 befinden.

[0062] In der Darstellung gemäss Fig. 2 wird das
Positionsbestimmungssystem IPS durch Positioning
Beacons PB1 - PB4 gebildet, die jeweils ihre jewei-
lige Identifikation ID1 - ID4 aussenden. Die jeweili-
ge ID1 - ID4 wird vom mobilen Kommunikationsend-
gerät SMART erfasst, z.B. über eine Bluetooth BT
Verbindung (mit Vorteil BLE, Bluetooth Low Energy).
Basierend auf der jeweiligen, vom mobilen Kommu-
nikationsendgerät SMART empfangenen Identifikati-
on ID1 - ID4 bestimmt das mobilen Kommunikations-
endgerät SMART seine jeweilige geographische Po-
sition POSIPS. Die Identifikation ID1 - ID4 kann auch
direkt die geographische Ortsposition des jeweiligen
Beacons PB1 - PB4 enthalten.

[0063] Das mobile Kommunikationsendgerät
SMART umfasst eine entsprechende App APP zum
Empfangen der jeweiligen Identifikation *ID1 - *ID4
der jeweiligen Beacons PB1 - PB4. Mit Vorteil sind
die jeweiligen Identifikationen *ID1 - *ID4 geeignet
verschlüsselt.

[0064] Weiterhin befindet sich die Firmware FW, die
auf das Gerät IoT1 hochgeladen (Upload, Update)
werden soll, auf dem mobilen Kommunikationsend-
gerät SMART. Auf dem Display DIS des mobilen
Kommunikationsendgerätes SMART kann ein Benut-
zer (z.B. ein Inbetriebsetzer oder ein Wartungstech-
niker) entsprechende Bedieneingaben durchführen.

[0065] Das mobile Kommunikationsendgerät
SMART sendet über eine entsprechende IP-Verbin-
dung IP1 (Internet Protokoll Verbindung) eine An-
forderung (Request) REQ für ein Update (REQ for
UPDATE(Iotn)) für das entsprechende Gerät IoTn an
eine Cloud Service Application CSA, die durch eine
Cloud-Infrastruktur CLOUD realisiert ist. Die Cloud
Service Application CSA erhält den Request REQ
und die Firmware FW, die auf das entsprechende Ge-
rät IoTn geladen werden soll.

[0066] Im beispielhaften System gemäss Fig. 2 sen-
det das mobile Kommunikationsendgerät SMART die
jeweilige Identifikation *IDn des entsprechenden Be-
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acons PB1 - BP4, in dessen geographischer Nähe
sich das mobile Kommunikationsendgerät SMART
befindet an den IPS-Server, der sich auch in der
Cloud-Infrastruktur CLOUD befindet. Mit Vorteil wird
die Identifikation *IDn verschlüsselt an den IPS-Ser-
ver übermittelt, in dem diese zur weiteren Verar-
beitung entschlüsselt wird. Die Identifikation *IDn
kann z.B. durch eine asysmetrische Kryptografie ver-
schlüsselt werden.

[0067] Der IPS-Server hat Zugriff auf eine Kar-
te MAP mit den Ortsinformationen, d.h. den Ver-
bauungsorten der jeweiligen Positioning Beacons
PB1 - PB4. Über die jeweilige Identifikation *IDn kann
der IPS-Server die Ortsposition des jeweiligen Be-
acons PB1 - PB4 bestimmen und der Cloud Ser-
vice Application CSA bereitstellen. Mit Vorteil befin-
det sich die Karte MAP in einem geeigneten Format
in einer Datenbank DB2.

[0068] Die Cloud Service Application CSA sendet ei-
ne Anforderung REQPOS(IoTn) an den BIM-Server, um
die Position des entsprechenden Gerätes IoTn, für
das das Firmware-Update erfolgen soll, zu erhalten.
Der BIM-Server greift auf die Datenbank DB mit dem
Gebäudemodell (BIM) zu und stellt der Cloud Ser-
vice Application CSA die Position POSBIM des ent-
sprechenden Gerätes IoTn zur Verfügung.

[0069] Die Cloud Service Application CSA vergleicht
die Ortsposition POSIPS des mobilen Kommunikati-
onsendgerätes SMART mit der vom BIM-Server ge-
lieferten Position POSBIM des entsprechenden Gerä-
tes IoTn, auf das der Firmware-Update FW erfolgen
soll. Stimmen die beiden Positionen im Wesentlichen
überein, gibt die Cloud Service Application CSA eine
Bewilligung bzw. Autorisierung GRANT für eine Kom-
munikation über die IP-Verbindung IP2 an das ent-
sprechende Gerät IoTn. Die Cloud Service Applicati-
on CSA kann über ein Gateway GW auf das IP-Netz
für die IP-Verbindung IP2 zugreifen oder aber auch
direkt auf das entsprechende IoT-Gerät IoT1 - IoT4.

[0070] Das Firmware-Update FW bzw. der Firm-
ware-Upload kann auf das entsprechende IoT-Ge-
rät IoT1 - IoT4 (in der beispielhaften Darstellung ge-
mäss Fig. 2 das Gerät IoT1) von der Cloud-Infra-
struktur CLOUD erfolgen, über die IP-Verbindung IP2
oder vom mobilen Kommunikationsendgerät SMART
auf das IoT-Gerät IoT1, z.B. durch eine NFC-Ver-
bindung (Nahfeldkommunikation, Near Field Com-
munication) zwischen dem mobilen Kommunikations-
endgerät SMART und dem IoT-Gerät IoT1. Eine
NFC-Verbindung (Nahfeldkommunikation, Near Field
Communication) zwischen dem mobilen Kommuni-
kationsendgerät SMART und dem IoT-Gerät IoT1
kann z.B. über Bluetooth oder RFID (Radio Frequen-
cy Identification) erfolgen.

[0071] Die Cloud Service Application CSA, der BIM-
Server und der IPS-Server können physikalisch in ei-
nem Computer realisiert sein. Bei den IP-Verbindun-
gen IP1, IP2 handelt es sich mit Vorteil um funkba-
sierte Verbindungen (z.B. WLAN).

[0072] Bei der beispielhaften Darstellung gemäss
Fig. 2 ist das IoT-Gerät IoT1 ein Brandmelder, der
mit anderen Geräten IoT1 - IoT4 über eine Mel-
derlinie ML mit einer entsprechenden Kontrollstation
oder Brandmeldezentrale PANEL (z.B. FS20-Zentra-
le) verbunden ist. Eine Alarmmeldung AL kann somit
über die Melderlinie ML von einem Gerät IoT1 - IoT4
bis zur Zentrale PANEL weitergeleitet werden.

[0073] Zu den beispielhaften Systemen gemäss
Fig. 1 und Fig. 2 ist anzumerken, dass die Kom-
ponenten der Cloud-Infrastruktur CLOUD zwar virtu-
ell unterschiedliche Komponenten sind, diese aber in
einem Computer (z.B. ein Cloud-Server) implemen-
tiert bzw. realisiert sein können. BIM-Server, CSA
(Cloud Service Application) und IPS-Server sind zwar
virtuell unterschiedliche Komponenten oder Modu-
le. Implementiert und realisiert können sie auf ei-
nem (einzigen) Computer werden, oder auf einem
(auch verteilbaren) Computersystem. Die Datenban-
ken DB1, DB2 können z.B. jeweils als In-Memory Da-
tenbank (z.B. Hana) realisiert werden, dadurch sind
u.a. schnelle Zugriffszeiten möglich, was eine schnel-
le Autorisierung und somit auch z.B. einen schnellen
Firmware-Update ermöglicht.

[0074] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für ein Verfahren Autorisierung der Kommunikation
(z.B. Datenverbindung, Daten senden oder empfan-
gen) eines Netzwerkknotens (z.B. IoT-Gerät) eines
Kommunikationsnetzwerkes (z.B. IP-Netzwerk), wo-
bei die Autorisierung zur Kommunikation des Netz-
werkknotens nur dann erfolgt, wenn die geographi-
sche Position des Netzwerkknotens und die Position
eines definierten (zertifizierten) mobilen Kommunika-
tionsendgerätes (z.B. Smartphone) im Wesentlichen
übereinstimmen.

[0075] Mit Vorteil ist die Position des Netzwerkkno-
tens in einem Gebäudemodell auf einem Server hin-
terlegt ist, und die Position des mobilen Kommunikati-
onsendgerätes wird über ein Positionsbestimmungs-
system (z.B. Indoor-Positionsbestimmungssystem)
ermittelt.

[0076] Die Überprüfung und der Abgleich der Posi-
tionen kann auf dem Server erfolgen. Die Überprü-
fung und der Abgleich der Positionen kann aber auch
auf dem Netzwerkknoten oder dem mobilen Kommu-
nikationsendgerät (z.B. Smartphone) erfolgen.

[0077] Mit Vorteil ist das mobile Kommunikations-
endgerät dazu eingerichtet, dass die Überprüfung der
Position von Netzwerkknoten und mobilen Kommu-
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nikationsendgerät über eine NFC-Verbindung (z.B.
RFID, Bluetooth) zwischen dem Netzwerkknoten und
dem mobilen Kommunikationsendgerät erfolgt.

[0078] Mit Vorteil stimmen während der Dauer ei-
ner Kommunikation die Position des Netzwerkkno-
tens und die Position des mobilen Kommunikations-
endgerätes im Wesentlichen überein.

[0079] Mit Vorteil erhält das mobile Kommunikati-
onsendgerät eine Zertifizierung (Token, Zertifikat; ei-
gentlich Zertifizierung zur Autorisierung) durch einen
Zertifizierungsserver (mit Vorteil vertrauenswürdigen
Server).

[0080] Mit Vorteil wird nur nach einer erfolgten Auto-
risierung ein Schreibzugriff auf einen Speicher (z.B.
Flash-Speicher) des autorisierten Netzwerkknotens
erlaubt. Ein Schreibzugriff kann z.B. über weitere
Netzwerkknoten oder über das mobile Kommunikati-
onsendgerät erfolgen.

[0081] Im Prinzip beruht das erfinderische Verfahren
auf den Verfahrensschritten:

(VS1) Vergleichen der geographischen Position
eines Netzwerkknotens mit der Position eines
definierten (zertifizierten) mobilen Kommunikati-
onsendgerätes; und

(VS2) Autorisierung der Kommunikation des
Netzwerkknotens (z.B. IoT-Gerät), wobei die Au-
torisierung zur Kommunikation des Netzwerk-
knotens nur dann erfolgt, wenn die geographi-
sche Position des Netzwerkknotens und die Po-
sition eines definierten (zertifizierten) mobilen
Kommunikationsendgerätes (z.B. Smartphone)
im Wesentlichen übereinstimmen.

[0082] Diese Verfahrensschritte können durch eine
sowieso schon in einem Gebäude vorhandene Infra-
struktur realisiert werden.

[0083] Zum Schützen einer IoT-Infrastruktur (Inter-
net of Things, Internet der Dinge) ist bekanntlich eine
umfassende Sicherheitsstrategie erforderlich. Diese
Strategie muss folgende Bereiche abdecken: das Si-
chern von Daten in der Cloud, das Schützen der Inte-
grität der Daten bei der Übertragung über das öffent-
liche Internet sowie das sichere Bereitstellen von Ge-
räten. Jede Ebene leistet ihren eigenen Beitrag zur
Sicherheit der Gesamtinfrastruktur, und die Beiträge
bauen aufeinander auf und ergänzen sich.

[0084] Die gravierendsten Angriffe gegen die IoT-In-
frastruktur selbst beginnen mit einem direkten daten-
technischen Zugriff auf die IoT-Geräte vor Ort in der
direkten Umgebung des jeweiligen IoT-Geräts.

[0085] Die vorliegende Erfindung verhindert insbe-
sondere einen direkten datentechnischen Zugriff von
aussen auf die IoT-Geräte.

[0086] Erfindungsgemäss erfolgt ein datentechni-
scher Zugriff (direkt oder über den Server bzw. die
Zentrale) auf das IoT-Gerät nur dann, wenn im BIM
(für Building Information Modelling) die Position des
Geräts im Gebäude mit der Position des autorisierten
Servicetechniker bzw. mit der Position des Smartpho-
nes des Servicetechnikers im Gebäude übereinstim-
men. Hierzu wird die verbaute Position des Geräts in
BIM mit der Position des Smartphones des Service-
technikers z.B. über das IPS (Indoor Positioning Sys-
tem) verglichen. Wenn eine räumliche Nähe festge-
stellt ist, wird der Zugriff freigegeben, sodass im IoT-
Gerät z.B. externe Daten in einem gesicherten Spei-
cherbereich ablegen werden können. Die externen
Daten können direkt vom Smartphone oder vorzugs-
weise über den Server bzw. über die Cloud in den
gesicherten Speicherbereich des IoT-Geräts übertra-
gen werden.

[0087] Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit wer-
den die von den Positioning Beacons ausgesende-
ten ID-Codes verschlüsselt an einen IPS-Server in
der Cloud übertragen, wie z.B. mittels eines Rolling
Codes. Dadurch ist die aktuelle Position in einem
Gebäude nicht direkt durch das Smartphone selbst
ermittelbar, sondern nur durch den IPS-Server. Ein
„Vorgaukeln“ einer Position in einem Gebäude ist so-
mit nicht möglich.

[0088] Durch das erfindungsgemässe Verfahren ist
ein erhöhtes Mass an Sicherheit für den Zugriff auf
den gesicherten Speicherbereich eines IoT-Gerätes
möglich. Neben der virtuellen Komponente (IP-Zu-
griff) ist eine physische Komponente (Standort) er-
forderlich, um die Datenübermittlung zu aktivieren.
Der physische Zugang zum Gerät kann zudem weiter
durch Zutrittskontrollsysteme gesichert werden.

[0089] So ist es bei einem Hackerangriff auf den IoT-
Cloudserver (mit den BIM-Daten) dennoch keine Ma-
nipulation des verbauten IoT-Devices möglich.

[0090] Weiterhin ist auch bei einem Hackerangriff di-
rekt auf das IoT-Device keine Manipulation möglich,
da ein schreibender Zugriff nur über die Freigabe des
Cloudservers, wie z.B. durch den Cloudserver selbst,
möglich ist.

[0091] Durch das erfindungsgemässe Verfahren
und den gesicherten Zugriff auf den Cloudserver (z.B.
PKI-Login) müssen künftig keine Passwörter mehr
eingegeben oder komplizierte Konfigurationen vorge-
nommen werden.

[0092] Verfahren und System zur Autorisierung der
Kommunikation (z.B. Datenverbindung) eines Netz-
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werkknotens (z.B. IoT-Gerät) eines Kommunikations-
netzwerkes (z.B. IP-Netzwerk), wobei die Autorisie-
rung zur Kommunikation des Netzwerkknotens nur
dann erfolgt, wenn die geographische Position des
Netzwerkknotens und die Position eines definier-
ten (zertifizierten) mobilen Kommunikationsendgerä-
tes (z.B. Smartphone) im Wesentlichen übereinstim-
men.

Bezugszeichenliste

IPS Positionsbestim-
mungssystem

BIM Gebäudemodell

POS, POSBIM, POSIPS Positionsdaten

REQ Anforderung

DB1, DB2 Datenbank

FW Firmware

GRANT Bewilligung

CLOUD Cloud-Infrastruktur

CSA Cloud Service Appli-
cation

GW Gateway

IoT1 - IoT4 IoT-Gerät

PANEL Steuer- und Bedien-
panel

ML Melderlinie

AL Alarm

BAT Batterie

M Speicher

SMART Mobiles Kommuni-
kationsendgerät

DIS Display

APP Applikationspro-
gramm

IP1, IP2 IP-Verbindung

BT Bluetooth-Verbin-
dung

PB1 - PB4 Positioning Beacon

ID1 - ID4 Identifikation (ID)

*ID1 - *ID4, *IDn Identifikation (ID)

MAP Karte

VS1, VS1 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Autorisierung der Kommunikati-
on eines Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PANEL) ei-

nes Kommunikationsnetzwerkes (IP2), wobei die Au-
torisierung zur Kommunikation des Netzwerkknotens
(IoT1 - IoT4, PANEL) nur dann erfolgt, wenn die geo-
graphische Position (POSBIM) des Netzwerkknotens
(IoT1 - IoT4, PANEL) und die Position (POS, POSIPS)
eines definierten mobilen Kommunikationsendgerä-
tes (SMART) im Wesentlichen übereinstimmen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Positi-
on (POSBIM) des Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PA-
NEL) in einem Gebäudemodell (BIM) auf einem Ser-
ver (BIM-Server) hinterlegt ist, und wobei die Position
(POS, POSIPS) des mobilen Kommunikationsendge-
rätes (SMART) über ein Positionsbestimmungssys-
tem (IPS) ermittelt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Ser-
ver (BIM-Server, CSA) dazu eingerichtet ist, dass die
Überprüfung der Position auf dem Server (BIM-Ser-
ver, CSA) erfolgt.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PA-
NEL) dazu eingerichtet ist, dass die Überprüfung der
Position (POS, POSBIM, POSIPS) im oder durch den
Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) erfolgt.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das mobile Kommunikationsendgerät
(SMART) dazu eingerichtet ist, dass die Überprüfung
der Position (POS, POSBIM, POSIPS) im mobilen Kom-
munikationsendgerät (SMART) erfolgt.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das mobile Kommunikationsendge-
rät (SMART) zur Überprüfung der Position (POS,
POSBIM, POSIPS) dazu eingerichtet ist, dass die Über-
prüfung der Position (POS, POSBIM, POSIPS) von
Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) und mobilen
Kommunikationsendgerät (SMART) über eine NFC-
Verbindung zwischen dem Netzwerkknoten (IoT1 -
IoT4, PANEL) und dem mobilen Kommunikations-
endgerät (SMART) erfolgt.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei während der Dauer einer Kommuni-
kation die Position des Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4,
PANEL) und die Position (POS, POSIPS) des mobilen
Kommunikationsendgerätes (SMART) im Wesentli-
chen übereinstimmen.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das mobile Kommunikationsendge-
rät (SMART) eine Zertifizierung durch einen Zertifi-
zierungsserver erhält.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei nur nach einer erfolgten Autorisierung
ein Schreibzugriff auf einen Speicher (M) des auto-
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risierten Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PANEL) er-
laubt wird.

10.  System zur Autorisierung der Kommunikation
eines Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PANEL) eines
Kommunikationsnetzwerkes (IP2), wobei der Netz-
werkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) dazu eingerichtet
ist, dass eine Autorisierung zur Kommunikation des
Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PANEL) nur dann er-
folgt, wenn die geographische Position (POSBIM) des
Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4, PANEL) und die Po-
sition (POS, POSIPS) eines definierten mobilen Kom-
munikationsendgerätes (SMART) im Wesentlichen
übereinstimmen.

11.  System nach Anspruch 10, weiter umfassend:
einen Server (BIM-Server), auf dem ein Gebäudemo-
dell (BIM) mit der Position (POSBIM) des Netzwerk-
knotens (IoT1 - IoT4, PANEL) hinterlegt ist; und
ein Positionsbestimmungssystem (IPS) zur Bestim-
mung der Position (POS, POSIPS) des mobilen Kom-
munikationsendgerätes (SMART) .

12.  System nach Anspruch 9 oder 10, wobei der
Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) und/oder der
Server (BIM-Server, CSA) und/oder das mobile Kom-
munikationsendgerät (SMART) für die Überprüfung
der Positionen (POS, POSBIM, POSIPS) eingerichtet
sind.

13.  System nach einem der vorherigen Ansprüche
10 bis 12, wobei der Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4,
PANEL) nach erfolgter Autorisierung dazu eingerich-
tet ist, einen Schreibzugriff auf einen Speicher (M)
dieses autorisierten Netzwerkknotens (IoT1 - IoT4,
PANEL) zu erlauben.

14.   Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) eines
Kommunikationsnetzwerkes (IP2), wobei der Netz-
werkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) dazu eingerich-
tet ist, dass er eine Kommunikation nur durchführen
kann, wenn die Position (POSBIM) des Netzwerkkno-
tens (IoT1 - IoT4, PANEL) und die Position (POS,
POSIPS) eines definierten mobilen Kommunikations-
endgerätes (SMART) im Wesentlichen übereinstim-
men.

15.  Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) nach An-
spruch 14, wobei es sich beim Netzwerkknoten (IoT1
- IoT4, PANEL) um ein IoT-Gerät handelt.

16.  Netzwerkknoten (IoT1 - IoT4, PANEL) nach An-
spruch 14 oder 15, wobei der Netzwerkknoten (IoT1
- IoT4, PANEL) nach erfolgter Autorisierung dazu
eingerichtet ist, einen Schreibzugriff auf einen Spei-
cher (M) dieses autorisierten Netzwerkknotens (IoT1
- IoT4, PANEL) zu erlauben.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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