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(57) Abstract: The invention relates to a method for

0 1 establishing a secure connection from a Service tech-
J nician (06, 07) to a component (02, 03) of an automa-

f tion environment that can be remotely diagnosed and/or
maintained and is experiencing failure. A Service cer-
tificate is required for establishing the secure connec
tion, wherein first a secure initial connection is estab-
lished to the automation environment (01) by the ser-
vice technician (06, 07) by means of a one-time pass-
word. Via the initial connection, subsequently a ser-
vice certificate required for establishing the secure con
nection to the component (02, 03) of the automation
environment (01) experiencing the failure is transmit
ted from the automation environment (01) to the ser-
vice technician (06, 06), and finally the secure connec
tion from the Service technician (06, 07) to the compo
nent (02, 03) experiencing the failure is established by
means of the Service certificate. The invention further
relates to an automation environment (01) that is suit-
able for carrying out a method of said kind.
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer sicheren Verbindung von einem Service Techniker (06, 07)
zu einer von einem Storfall betroffenen Komponente (02, 03) einer ferndiagnostizierbaren und/oder fernwartbaren Automatisie
rungs-Umgebung beschrieben, bei dem zur Herstellung der sicheren Verbindung ein Service-Zertifikat benotigt wird, wobei zunächst
mittels eines Einmal-Passworts eine sichere Initial-Verbindung vom Service-Techniker (06, 07) zu der Automatisierungs-Umgebung
(Ol) aufgebaut wird, über welche Initial-Verbindung anschließend ein zur Herstellung der sicheren Verbindung mit der von dem
Storfall betroffenen Komponente (02, 03) der Automatisierungs-Umgebung (Ol) benötigtes Service-Zertifikat von der Automatisie
rungs-Umgebung (Ol) zum Service-Techniker (06, 07) übertragen wird, und dann letztlich mittels des Service-Zertifikats die sichere
Verbindung von dem Service Techniker (06, 07) zu der von dem Storfall betroffenen Komponente (02, 03) hergestellt wird Darüber
hinaus wird eine Automatisierungs-Umgebung (Ol) beschrieben, welche zur Durchfuhrung eines derartigen Verfahrens geeignet ist



Beschreibung

Verfahren zur Herstellung einer sicheren Verbindung von einem

Service Techniker zu einer von einem Störfall betroffenen

Komponente einer ferndiagnostizierbaren und/oder fernwartba-

ren Automatisierungs-Umgebung

Speziell in Automatisierungs-Umgebungen werden oft Installa

tionen von mehreren, verschiedenen Auftraggebern bzw. Firmen

durchgeführt bzw. stammen oft die einzelnen Komponenten von

verschiedenen Firmen. Beispielsweise liefert eine erste Firma

Automatisierungs-Endgeräte, eine zweite Firma Netzwerk-

Komponenten und eine dritte Firma Büro-Komponenten und Gerä

te.

Um beispielsweise Service-Technikern den Zugang zu Automati-

sierungs-Endgeräten zu ermöglichen, wird in der Regel ein Zu-

gangs-Credential, beispielsweise ein Service-Zertifikat mit

korrespondierendem privaten Schlüssel oder eine Kennung mit

dazugehörigem Passwort oder ähnliches, verwendet. Ein derar

tiger Zugangsmechanismus muss jedoch vorab auf einem Rechner,

beispielsweise einem Laptop, des Service-Technikers instal

liert bzw. konfiguriert werden. Um lange Ausfallzeiten, wel

che speziell im Automatisierungsumfeld kostspielig und damit

kritisch sind zu vermeiden, muss es möglich sein, solche

Zugriffe so schnell wie möglich einzurichten.

Problematisch wird es, wenn wie eingangs beschrieben, mehrere

Firmen kooperieren und in einem unter dem Begriff Störfall

zusammengef assten Fehler- bzw. Service-Fall verschiedene En-

titäten involviert sind. So kann es beispielsweise vorkommen,

dass ein Service-Techniker auf Automatisierungs-Endgeräte via

einem auch als Remote-Zugang bezeichneten Fernzugriff zugrei

fen möchte, sich hierfür aber erst beispielsweise über einen

Virtuellen Privaten Netzwerk (VPN) Tunnel mit dem Netzwerk

verbinden muss. Falls der Service-Techniker noch kein Servi

ce-Zertifikat erhalten hat, was bei einem größeren Pool an

Service-Technikern, welche oft für mehrere Firmen zuständig



sind, durchaus vorkommt, ist auch ein Service-Techniker der

jenigen Firma notwendig, von der die Netzwerk-Komponenten

stammen .

Daher ist es problematisch, ein derart erstelltes Service-

Zertifikat an den Service-Techniker zu übertragen. Oft sind

die Service-Techniker der einzelnen Firmen räumlich voneinan

der getrennt, da die meisten Aufgaben per Fernzugriff gelöst

werden können. Eine Klartext-Übertragung des Service-

Zertifikats über das Internet ist aus Sicherheitsgründen

nicht ratsam. Für eine Übertragung mittels einer verschlüs

selten Email wird bereits eine gemeinsame Public-Key Infra

struktur (PKI) benötigt, was wiederum oftmals zu aufwändig

ist .

Um diese Probleme teilweise zu umgehen, müssen bislang die

Service-Techniker entweder alle Service-Zertifikate von allen

zu betreuenden Firmen auf ihren Rechnern installiert haben,

oder es muss ein Service-Zertifikat „just in time" erstellt

und beispielsweise mittels eines Datenträgers, beispielsweise

eines Universal Serial Bus (USB) Sticks, an den entsprechen

den Service-Techniker übergeben werden.

Als eine Aufgabe der Erfindung kann es demnach angesehen wer-

den, ein Verfahren zu entwickeln, welches eine schnelle und

einfache Herstellung einer sicheren Verbindung von einem Ser

vice Techniker zu einer von einem Störfall betroffenen Kompo

nente einer ferndiagnostizierbaren und/oder fernwartbaren Au

tomatisierungs-Umgebung ermöglicht .

Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Demnach sieht ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung

einer sicheren Verbindung von einem Service Techniker zu ei-

ner von einem Störfall betroffenen Komponente einer ferndiag-

nostizierbaren und/oder fernwartbaren Automatisierungs-

Umgebung, bei der zur Herstellung der sicheren Verbindung ein

Service-Zertifikat benötigt wird, vor, dass zunächst mittels



eines Einmal-Passworts eine sichere Initial-Verbindung vom

Service-Techniker zu der Automatisierungs-Umgebung aufgebaut

wird, über welche Initial-Verbindung anschließend ein zur

Herstellung der sicheren Verbindung mit der von dem Störfall

betroffenen Komponente der Automatisierungs-Umgebung benötig

tes Service-Zertifikat von der Automatisierungs-Umgebung zum

Service-Techniker übertragen wird, und dann letztlich mittels

des Service-Zertifikats die sichere Verbindung von dem Servi

ce Techniker zu der von dem Störfall betroffenen Komponente

hergestellt wird.

Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik erge

ben sich insbesondere dadurch, dass durch eine Verwendung ei

nes Einmal-Passworts, beispielsweise in Form eines Initial-

Credentials, das beispielsweise aus einer Zufallszahl beste

hen kann, einem Service-Techniker in einem Störfall sehr

schnell und sicher ein Fernzugriff s-Zugang ermöglicht werden

kann .

Die Erfindung ist darüber hinaus einfach in bestehende Auto

matisierungs-Umgebungen zu integrieren, da hierfür lediglich

Netzwerk-Komponenten um eine zusätzliche Logik in Form bei

spielsweise eines Zufallszahlengenerators erweitert werden

müssen, oder nur eine zusätzliche Authentisierungs-Komponente

im Netzwerk installiert zu werden braucht.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass

ein für eine von einem Störfall betroffene Komponente zustän

diger Service-Techniker bei Auftreten eines Störfalls über

einen ersten Kommunikationsweg und/oder mittels einer ersten

Nachricht ein Störfall-Ticket erhält, welches zumindest einen

Hinweis auf die betroffene Komponente der Automatisierungs-

Umgebung enthält, und das Einmal-Passwort über einen zweiten

Kommunikationsweg und/oder mittels einer zweiten, von der er-

sten Nachricht unabhängigen Nachricht zugestellt bzw. über

tragen wird. Durch die Aufteilung der Kommunikationswege,

beispielsweise indem die IP-Adresse in einem Störfall-Ticket

mitgeteilt wird und das Einmal-Passwort bzw. Initial-



Credential per SMS übermittelt wird, ist es für einen poten

tiellen Angreifer schwieriger die betreffenden Daten für ei

nen Zugriff zu erhalten.

Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass die sichere Initial-Verbindung mindestens eine ser-

verseitig authentifizierte Verbindung ist, über die sich der

Service-Techniker mittels des Einmal-Passworts authentifi

ziert .

Eine zusätzliche vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung

sieht vor, dass eine Übertragung des Einmal-Passworts an den

Service-Techniker der von dem Störfall betroffenen Komponente

per Short Message Service (SMS) erfolgt. Eine Versendung per

SMS ist schnell, gezielt an den zuständigen Service-Techniker

zu richten.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass das Einmal-Passwort von einem das Störfall-Ticket

ausstellenden System bzw. Einrichtung automatisch erstellt

und von einem SMS-Server an den für die von dem Störfall be

troffene Komponente zuständigen Service Techniker übertragen

wird.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass zur Erstellung des Einmal-Passworts eine Benutzer

oberfläche verwendet wird, welche es erlaubt „per Klick" ein

Initial-Credential zu erstellen und anschließend per SMS zu

versenden .

Eine andere, besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin

dung sieht vor, dass sich ein für eine von einem Störfall be

troffene Komponente zuständiger Service-Techniker, um auf ei

ne von einem Störfall betroffene Komponente, beispielsweise

ein Automatisierungs-Endgerät, der Automatisierungs-Umgebung

zuzugreifen, mit der Initial-Verbindung mit einer Netzwerk-

Komponente der Automatisierungs-Umgebung verbindet, über wel-



che Netzwerk-Komponente er dann die sichere Verbindung zur

vom Störfall betroffenen Komponente erhält.

Eine zusätzliche, besonders vorteilhafte Ausgestaltung der

Erfindung sieht vor, dass zumindest der Aufbau der Initial-

Verbindung mittels des Einmal-Passworts beispielsweise in

Form eines Initial-Credentials von einem für die Netzwerk-

Komponente zuständigen Service-Techniker überwacht wird. Da

bei ist denkbar, die Überwachung „remote" durch Fernüberwa-

chung erfolgt.

Eine weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin

dung sieht vor, dass aus Sicherheitsgründen eine Erstellung

des Einmal-Passworts von dem für die Netzwerk-Komponente zu-

ständigen Service Techniker angestoßen wird und anschließend

der für die Netzwerk-Komponente zuständige Service Techniker

eine Übertragung des Einmal-Passworts an den für die von dem

Störfall betroffene Komponente, wie etwa einem Automatisie-

rungs-Endgerät, zuständigen Service Techniker veranlasst.

Vorzugsweise ist das Einmal-Passwort ein Initial-Credential .

Das Initial-Credential kann vorzugsweise in Form einer Zu

fallszahl vorliegen oder anhand einer Zufallszahl erstellt

werden.

Vorzugsweise besteht das Initial-Credential nur aus einer Zu

fallszahl ohne Korrelation zu weiteren, die Automatisierungs-

Umgebung und/oder die von dem Störfall betroffene Komponente

betreffende Daten, wie etwa zu einer Internet-Protokoll (IP)

Adresse, einem Rechner-Namen oder einem Account. Diese Daten

bzw. einen Teil dieser Daten erhält der für die von dem Stör

fall betroffene Komponente zuständige Service-Techniker ge

trennt von dem Initial-Credential vorzugsweise mit einem

Störfall-Ticket.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass

die aktuelle Zufallszahl bzw. das aktuelle Initial-Credential



für den Zugang des Service-Technikers zu der von dem Störfall

betroffenen Komponente in Statusmeldungen an den Service-

Techniker der Netzwerk-Komponente mit transportiert wird, um

beispielsweise Informationen über die Benutzung einer bereits

ausgestellten Zufallszahl bzw. eines bereits ausgestellten

Initial-Credentials zu geben.

Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass die Netzwerk-Komponente über einen Pool von Zu-

fallszahlen verfügt, die für Service-Techniker ausgegeben

werden .

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass nach jedem erfolgten Zugriff auf bestimmte Kompo-

nenten der Pool selbständig wieder aufgefüllt wird. Damit

kann beispielsweise sichergestellt werden, dass eine Erzeu

gung von Zufallszahlen bzw. von Initial-Credentials durch die

Netzwerk-Komponente zu Zeiten durchgeführt wird, in denen die

Last der Netzwerk-Komponente gering ist. Alternativ ist denk-

bar, dass vor Auslauf des Pools ein Administrator einer die

Zufallszahlen erzeugenden Komponente informiert wird, um die

Generierung eines neuen Pools zu initiieren. Dies wäre ver

gleichbar mit einer Liste von iTANs, wie sie heute im Banken

umfeld verwendet werden.

Eine zusätzliche vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung

sieht vor, dass die Zufallszahl, die für das Initial-

Credential für die initiale Verbindung benutzt wurde, als zu

sätzliche Information in das Service-Zertifikat integriert

ist, beispielsweise im Subject Alternative Name, was die spä

tere Analyse von Log Files bezüglich des Netzzugriffes er

leichtern kann, da sich die Zertifikate über die Assoziation

mit der Zufallszahl leicht einem Verbindungsaufbauwunsch zu

ordnen lassen.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass nach Herstellung der sicheren Initial-Verbindung

beispielsweise die Netzwerk-Komponente automatisch ein Servi-



ce-Zertif ikat zur Verfügung stellt, welches die Verbindung

beispielsweise zum Automatisierungs-Endgerät ermöglicht.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

vor, dass es sich bei dem Service-Zertifikat um ein Kurzzeit-

Zertifikat handelt, welches beispielsweise nur eine Stunde

oder einen Tag lang gültig ist.

Eine andere besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-

düng sieht vor, dass die Erstellung des Einmal-Passworts

und/oder ein Fernzugriff via die mittels Service-Zertifikat

hergestellte sichere Verbindung überwacht und/oder protokol

liert wird.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin

dung wird das oben beschriebene Verfahren von einer ferndiag-

nostizierbaren bzw. -wartbaren Automatisierungs-Umgebung

durchgeführt, welche hierzu über Mittel zur Durchführung ei

nes solchen Verfahrens verfügt.

Die Mittel umfassen vorzugsweise mindestens eine Netzwerk-

Komponente, wie beispielsweise einen Switch, eine VPN-Box,

einen WLAN-Switch, oder dergleichen, welche mit einem Zu

fallszahlen-Generator ausgestattet ist, der zur Erstellung

von Einmal-Passwörtern in Form von vorzugsweise Initial-

Credentials vorgesehen ist.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachfolgend anhand

der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer durch Fern

zugriff ferndiagnostizierbare bzw. -wartbare Auto

matisierungs-Umgebung.

Eine durch Fernzugriff ferndiagnostizierbare bzw. -wartbare

Automatisierungs-Umgebung 01 ist wie folgt aufgebaut: Ein Au

tomatisierungs-Endgerät 02, beispielsweise eine Werkzeugma

schine 02, welches beispielsweise von einer nicht dargestell-



ten Büro-Komponente oder einem Büro-Gerät aus beispielsweise

über ein lokales Netzwerk, wie etwa ein Firmennetzwerk, kon

figurierbar und/oder steuerbar ist, ist mit einer Netzwerk-

Komponente 03 mit Zufallszahlengenerator verbunden. Außerdem

sind ein SMS-Server 04 sowie eine Zertifizierungs-Instanz 05

mit der Netzwerk-Komponente 03 mit Zufallszahlengenerator

verbunden. Die Netzwerk-Komponente 03 mit Zufallszahlengene

rator, der SMS-Server 04 und die Zertifizierungs-Instanz 05

können Bestandteile eines lokalen Netzwerks sein. Bei der

Netzwerk-Komponente 03 kann es sich beispielsweise um einen

Switch, eine VPN-Box, oder einen WLAN-Switch handeln. Bei Be

darf, wie etwa in einem Störfall, können sich ein oder mehre

re für die bei dem Störfall betroffenen Komponenten 02, 03

zuständige Service-Techniker 06, 07 mit der Netzwerk-

Komponente 03 fern verbinden. Dabei ist der Service-Techniker

06 für die Netzwerk-Komponente 03 zuständig, und der Service-

Techniker 07 für das Automatisierungs-Endgerät 02.

Wichtig ist hervorzuheben, dass die Automatisierungs-Umgebung

01 mehrere verschiedene Automatisierungs-Endgeräte 02 umfas

sen kann, für die verschiedene Service-Techniker 07 zuständig

sein können.

Tritt ein Störfall beim Automatisierungs-Endgerät 02 auf, er-

hält der für das Automatisierungs-Endgerät 02 zuständige Ser

vice-Techniker 07 ein Störfall-Ticket, welches einen Hinweis

auf ein Problem beim Automatisierungs-Endgerät 02 enthält. Um

auf das Automatisierungs-Endgerät 02 zugreifen zu können,

muss sich der Service Techniker 07 mit der Netzwerk-

Komponente 03 verbinden, über welche er dann eine Verbindung

zum Automatisierungs-Endgerät 02 erhält. Der Service Techni

ker 07 kann sich jedoch nur über die Netzwerk-Komponente 03

zum Automatisierungs-Endgerät 02 verbinden. Um eine Initial-

Verbindung zur Netzwerk-Komponente 03 herzustellen benötigt

der Service Techniker 07 ein Initial-Credential in Form vor

zugsweise einer Zufallszahl zur Authentif ikation . Nach Her

stellung der Initial-Verbindung mit der Netzwerk-Komponente

03 wird automatisch ein Service-Zertifikat ausgehandelt, wel-



ches erst die Verbindung zum Automatisierungs-Endgerät 02 er

möglicht .

Das Initial-Credential wird entweder:

- von einem das Störfall-Ticket ausstellenden System bzw.

Einrichtung automatisch erstellt und via dem SMS-Server

04 an den für das Automatisierungs-Endgerät 02 zuständi

gen Service Techniker 07 verschickt, wobei die verläss

liche Administration der Telefonnummer des Service Tech-

nikers vorausgesetzt wird, oder

- vom für die Netzwerk-Komponente 03 zuständigen Service

Techniker 06 angestoßen und anschließend von ihm an den

für das Automatisierungs-Endgerät 02 zuständigen Service

Techniker 07 versendet.

In beiden Fällen wird die Erstellung des Initial-Credentials

bzw. der Zugriff via Service-Zertifikat überwacht und proto

kolliert .

Zusätzlich kann mittels Statusmeldungen die aktuelle Zufalls-

zahl bzw. das aktuelle Initial-Credential für den Zugang des

Service-Technikers 07 zum Automatisierungs-Endgerät 02 in

Statusmeldungen an den Service-Techniker 06 der Netzwerk-

Komponente 03 mit transportiert werden, um beispielsweise In

formationen über die Benutzung einer bereits ausgestellten

Zufallszahl bzw. eines bereits ausgestellten Initial-

Credentials zu geben. Hierbei ist es ebenfalls erforderlich

die Kommunikation der Initial-Credentials auf vertrauliche

Weise zu realisieren, um möglichen Angriffen vorzubeugen. E-

benfalls denkbar ist, dass die Netzwerk-Komponente 03 einen

Pool von Zufallszahlen hat, die für Service-Techniker 06, 07

ausgegeben werden. Nach jedem erfolgten Zugriff auf bestimmte

Komponenten 02, 03 kann dann dieser Pool selbständig wieder

aufgefüllt werden.

Damit kann beispielsweise sichergestellt werden, dass eine

Erzeugung von Zufallszahlen bzw. von Initial-Credentials

durch die Netzwerk-Komponente 03 zu Zeiten durchgeführt wird,

in denen die Last der Netzwerk-Komponente 03 gering ist.



Vorzugsweise handelt es sich bei dem Service-Zertifikat um

ein Kurzzeit-Zertifikat, welches beispielsweise nur einen Tag

lang gültig ist. Darüber hinaus kann die Zufallszahl, die für

das Initial-Credential für die initiale Verbindung benutzt

wurde als zusätzliche Information mit in das Service-

Zertifikat integriert werden, beispielsweise im Subject Al

ternative Name, was die spätere Analyse von Log Files bezüg

lich des Netzzugriffes erleichtern kann, da sich die Zertifi-

kate über die Assoziation mit der Zufallszahl leicht einem

Verbindungsaufbauwunsch zuordnen lassen.

Zusammengef asst werden erfindungsgemäß eine oder mehrere

Netzwerk-Komponenten, wie beispielsweise Switch, VPN-Box,

WLAN-Switch, und dergleichen, mit einem Zufallszahlen-

Generator ausgestattet, welcher damit Einmal-Passwörter in

Form von Initial-Credentials erstellt. Diese Initial-

Credentials können nur für einen ersten sicheren Verbindungs

aufbau, eine so genannte Initial-Verbindung, verwendet wer-

den. Sicher bedeutet hierbei, dass die Initial-Verbindung

bzw. der Kanal über den die Initial-Verbindung statt findet,

mindestens eine serverseitig authentifizierte Verbindung sein

sollte, über die sich der Service-Techniker mittels Einmal-

Passwort authentifiziert. Über diese sichere Initial-

Verbindung wird anschließend ein Service-Zertifikat zur Her

stellung der Verbindung zu der von dem Störfall betroffenen

Komponente der Automatisierungs-Umgebung übertragen.

Die Erstellung bzw. Übertragung des Initial-Credentials wird

aus Sicherheitsgründen vorzugsweise vom Service-Techniker der

Netzwerk-Komponente angestoßen. Die Übertragung des Initial-

Credentials an den Service-Techniker beispielsweise der Auto-

matisierungs-Endgeräte erfolgt daraufhin per SMS. Vorzugswei

se wird hierzu eine Benutzeroberfläche verwendet, welche es

erlaubt „per Klick" ein Initial-Credential zu erstellen und

anschließend per SMS zu versenden.



Da eine Übertragung des Initial-Credentials per SMS zwar an

sich auch nicht als sicher erachtet werden kann, besteht das

Initial-Credential vorzugsweise nur aus einer Zufallszahl oh

ne Korrelation zu einer Internet-Protokoll (IP) Adresse, ei-

nem Rechner-Namen oder einem Account. Diese Daten bzw. einen

Teil dieser Daten erhält der Service-Techniker vorzugsweise

mit einem Störfall-Bericht bzw. Störfall-Ticket.

Durch die Aufteilung der Kommunikationswege, beispielsweise

indem die IP-Adresse in einem Störfall-Ticket mitgeteilt wird

und das Initial-Credential per SMS übermittelt wird, ist es

für einen potentiellen Angreifer schwieriger die betreffenden

Daten für einen Zugriff zu erhalten.

Da nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass

alle benötigten Daten von einem Angreifer abgefangen werden,

wird zumindest der Aufbau der Initial-Verbindung mittels des

Initial-Credentials vorzugsweise von einem Service-Techniker

der Netzwerk-Komponente überwacht. Eine derartige Überwachung

kann auch „remote" durch Fernüberwachung erfolgen.

Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik erge

ben sich insbesondere dadurch, dass durch eine Versendung ei

nes Initial-Credentials, beispielsweise einer Zufallszahl,

per SMS einem Service-Techniker in einem Störfall sehr

schnell und sicher ein Fernzugriff s-Zugang ermöglicht werden

kann .

Die Erfindung ist darüber hinaus einfach in bestehende Auto-

matisierungs-Umgebungen zu integrieren, da hierfür lediglich

die Netzwerk-Komponenten um eine zusätzliche Logik in Form

beispielsweise eines Zufallszahlengenerators erweitert werden

müssen, oder eine zusätzliche Authentisierungs-Komponente im

Netzwerk installiert werden muss.

Wichtig ist hervorzuheben, dass der Begriff Zufallszahl im

Sinne der Erfindung nicht ausschließlich als eine oder mehre

re Zahlen, sondern auch als ein oder mehrere Buchstaben oder



als Kombination von einer oder mehrerer Zahlen und einem oder

mehreren Buchstaben verstanden werden darf. So kann die Zu

fallszahl beispielsweise ein Bitmuster bzw. eine Bitfolge

sein, welches sowohl Buchstaben, als auch Zahlen repräsen-

tiert.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Herstellung einer sicheren Verbindung von

einem Service Techniker (06, 07) zu einer von einem Störfall

betroffenen Komponente (02, 03) einer ferndiagnostizierbaren

und/oder fernwartbaren Automatisierungs-Umgebung, wobei zur

Herstellung der sicheren Verbindung ein Service-Zertifikat

benötigt wird, dadurch gekennzeichnet,

dass zunächst mittels eines Einmal-Passworts eine sichere

Initial-Verbindung vom Service-Techniker (06, 07) zu der Au

tomatisierungs-Umgebung (01) aufgebaut wird, über welche Ini

tial-Verbindung anschließend ein zur Herstellung der sicheren

Verbindung benötigtes Service-Zertifikat von der Automatisie

rungs-Umgebung (01) zum Service-Techniker (06, 07) übertragen

wird, und dann mittels des Service-Zertifikats die sichere

Verbindung von dem Service Techniker (06, 07) zu der von dem

Störfall betroffenen Komponente (02, 03) hergestellt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass ein für eine von einem Störfall betroffene Komponente

(02) zuständiger Service-Techniker (07) bei Auftreten eines

Störfalls über einen ersten Kommunikationsweg und/oder mit

tels einer ersten Nachricht ein Störfall-Ticket erhält, wel

ches zumindest einen Hinweis auf die betroffene Komponente

(02) der Automatisierungs-Umgebung (01) enthält, und das Ein-

mal-Passwort über einen zweiten Kommunikationsweg und/oder

mittels einer zweiten Nachricht übertragen wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die sichere Initial-Verbindung mindestens eine server-

seitig authentifizierte Verbindung ist, über die sich der

Service-Techniker mittels des Einmal-Passworts authentifi

ziert .

4 . Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3 ,

dadurch gekennzeichnet,



dass eine Übertragung des Einmal-Passworts an den Service-

Techniker der von dem Störfall betroffenen Komponente (02)

per Short Message Service (SMS) erfolgt.

5 . Verfahren nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass das Einmal-Passwort automatisch erstellt und von einem

SMS-Server (04) an den für die von dem Störfall betroffene

Komponente (02) zuständigen Service Techniker (07) übertragen

wird.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Erstellung des Einmal-Passworts eine Benutzerober

fläche verwendet wird, welche es erlaubt „per Klick" ein Ini-

tial-Credential zu erstellen und anschließend per SMS zu

versenden .

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass sich ein Service-Techniker (07), um auf eine von einem

Störfall betroffene Komponente (02) der Automatisierungs-

Umgebung (01) zuzugreifen, mit der Initial-Verbindung mit ei

ner Netzwerk-Komponente (03) der Automatisierungs-Umgebung

(01) verbindet, über welche Netzwerk-Komponente (03) er dann

die sichere Verbindung zur vom Störfall betroffenen Komponen

te (02) erhält.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest der Aufbau der Initial-Verbindung mittels des

Einmal-Passworts von einem für die Netzwerk-Komponente (03)

zuständigen Service-Techniker (06) überwacht wird.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Überwachung „remote" durch Fernüberwachung erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 7 , 8 oder 9 ,

dadurch gekennzeichnet,



dass eine Erstellung des Einmal-Passworts von dem für die

Netzwerk-Komponente (03) zuständigen Service Techniker (06)

angestoßen wird und anschließend der für die Netzwerk-

Komponente (03) zuständige Service Techniker (06) eine Über-

tragung des Einmal-Passworts an den für die von dem Störfall

betroffene Komponente (02) zuständigen Service Techniker (07)

veranlasst .

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Einmal-Passwort ein Initial-Credential ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Initial-Credential in Form einer Zufallszahl vor

liegt oder anhand einer Zufallszahl erstellt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Initial-Credential nur aus einer Zufallszahl ohne

Korrelation zu weiteren, die Automatisierungs-Umgebung (01)

und/oder die von dem Störfall betroffene Komponente (02) be

treffende Daten besteht.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Service-Techniker diese Daten bzw. einen Teil dieser

Daten mit einem Störfall-Ticket erhält.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12, 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass in Statusmeldungen die aktuelle Zufallszahl für den Zu

gang des Service-Technikers (07) zu der von dem Störfall be

troffenen Komponente (02) an den Service-Techniker (06) der

Netzwerk-Komponente (03) mit transportiert wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,



dass die Netzwerk-Komponente (03) über einen Pool von Zu

fallszahlen verfügt, die für Service-Techniker (06, 07) aus

gegeben werden.

17. Verfahren nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach jedem erfolgten Zugriff auf bestimmte Komponenten

(02, 03) der Pool selbständig wieder aufgefüllt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass vor Auslauf des Pools ein Administrator einer die Zu

fallszahlen erzeugenden Komponente informiert wird, um die

Generierung eines neuen Pools zu initiieren. Dies wäre ver-

gleichbar mit einer Liste von iTANs, wie sie heute im Banken

umfeld verwendet werden.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zufallszahl als zusätzliche Information in das Ser

vice-Zertifikat integriert ist.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach Herstellung der sicheren Initial-Verbindung automa

tisch ein Service-Zertifikat ausgehandelt wird.

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei dem Service-Zertifikat um ein Kurzzeit-

Zertifikat handelt.

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Erstellung des Einmal-Passworts und/oder ein Fern

zugriff via die mittels Service-Zertifikat hergestellte si

chere Verbindung überwacht und/oder protokolliert wird.



23. Ferndiagnostizierbare bzw. -wartbare Automatisierungs-

Umgebung (Ol) ,

dadurch gekennzeichnet,

Mittel (02, 03, 04, 05, 06, 07) zur Durchführung eines Ver-

fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 20.

24. Automatisierungs-Umgebung nach Anspruch 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mittel mindestens eine Netzwerk-Komponente (03) um-

fassen, welche mit einem Zufallszahlen-Generator ausgestattet

ist, der zur Erstellung von Einmal-Passwörtern vorgesehen

ist .





International appNcation No

PCT/EP2008/061286
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV . G05B19/042 G05B23/02

According to Inlernalional Patent Classification (IPC) orlo bolh national Classification and IPC

B. RELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G05B H04L

Documentation searched other than mimmum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted d uπng the international search (name of data base and where practical search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Cilation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No

US 2006/095231 Al (OKAZAKI MITSUYOSHI [OP] 1-24
ET AL) 4 May 2006 (2006-05-04)
paragraphs [0012], [0016], [0080] -
[0085]; Claim 12

EP 1 582 950 A (ROCKWELL AUTOMATION TECH 1-24
INC [US]) 5 October 2005 (2005-10-05)
the whole document

DE 101 44 971 Al (ENDRESS & HÄUSER GMBH & 1-24
CO KG [DE]) 27 March 2003 (2003-03-27)
the whole document

DE 102 00 681 Al (SIEMENS AG [DE]) 1-24
31 JuIy 2003 (2003-07-31)
the whole document

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family annex

* Special catego πes of αted documents
'T' later document published after the international filmg date

or pπoπty date and not in conflict with the apphcation but1A' document defimng the general State of the art which ιs not αted to understand the pπnciple or theory underlying the
considered to be of particular relevance invention

'E' eariier document but published on or after the international 'X* document of particular relevance, Ihe claimed invention
filmg date cannot be considered novel or cannot be considered to

"L" document which may throw doubts on pno πty claιm(s) or involve an mventive Step when the document ιs taken abne
which ιs cited to establish the publication date of another 'Y' document of particular relevance, the claimed inventionαtation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an mventive Step when the

1O' document refer πng to an oral disclosure, use exhibition or document ιs combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combmation being obvtous to a person skilled

'P' document published pπor to the international filmg date but in the art

later than the pπoπty date claimed '&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailmg of the international search repor)

16 Januar 2009 26/01/2009

Name and mailmg address of the ISA/ Authonzed officer

European Patent Office P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RlJSWIJk

Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016

Jose Luis Meseguer

Form PCT/ISA/210 (sβcond shβθt ) (April 2005)



International appllcation No
Information on patent family members

PCT/EP2008/061286

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

US 2006095231 Al 04-05-2006 AU 2005227374 Al 18-05-2006
JP 2006127425 A 18-05-2006

EP 1582950 A 05-10-2005 US 2005229004 Al 13-10-2005

DE 10144971 Al 27-03-2003 AT 394722 T 15-05-2008
AU 2002339557 Al 24-03-2003
UO 03023541 A2 20-03-2003
EP 1433034 A2 30-06-2004
US 2005033886 Al 10-02-2005

DE 10200681 Al 31-07-2003 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annβx) (Apnl 2005|



Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/061286

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV . G05B19/042 G05B23/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassihkationssymbole )

GO5B H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recheiche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbeg πffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie" Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

US 2006/095231 Al (OKAZAKI MITSUYOSHI [JP] 1-24
ET AL) 4 . Mai 2006 (2006-05-04)
Absätze [0012], [0016], [0080] - [0085];
Anspruch 12

EP 1 582 950 A (ROCKWELL AUTOMATION TECH 1-24
INC [US]) 5 . Oktober 2005 (2005-10-05)
das ganze Dokument

DE 101 44 971 Al (ENDRESS & HÄUSER GMBH & 1-24
CO KG [DE]) 27. März 2003 (2003-03-27)
das ganze Dokument

DE 102 00 681 Al (SIEMENS AG [DE]) 1-24
31. Juli 2003 (2003-07-31)
das ganze Dokument

D Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

'A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Pπnzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E' älteres Dokument, das |edoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung

' L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

'O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung Veröffentlichungen dieser Katego πe in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamihe ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts

16. Januar 2009 26/01/2009

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rl)SWIJk
Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Jose Luis Meseguer

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen
Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP2008/061286

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 2006095231 Al 04-05-2006 AU 2005227374 Al 18-05-2006
JP 2006127425 A 18-05-2006

EP 1582950 05-10-2005 US 2005229004 Al 13-10-2005

DE 10144971 Al 27-03-2003 AT 394722 T 15-05-2008
AU 2002339557 Al 24-03-2003
WO 03023541 A2 20-03-2003
EP 1433034 A2 30-06-2004
US 2005033886 Al 10-02-2005

DE 10200681 Al 31-07-2003 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

