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Verfahren zur Dokumentation von Daten einer physikalischen Einheit

Die Erfindung betrifft die Dokumentation von Daten einer physikalischen Einheit nach der

im Oberbegriff von Anspruch 1 näher definierten Art.

Die Dokumentation von Daten einer physikalischen Einheit, insbesondere einer

hochwertigen physikalischen Einheit, wie beispielsweise eines Gebäudes, eines

Fahrzeugs, eines Schiffs, eines Flugzeugs oder dergleichen, ist häufig für den Wert der

physikalischen Einheit, beispielsweise bei einem späteren Verkauf, entscheidend. Bisher

erfolgt die Dokumentation, wenn überhaupt, in verschiedenen Datenspeichern, teils

digital, teils jedoch auch immer noch in herkömmlicher Form, beispielsweise auf Papier.

Die Verfügbarkeit der Daten ist damit häufig löchrig, in jedem Fall aber hinsichtlich des

Auffindens der Daten sehr komplex und, zum Teil auch für den Nutzer, wenig transparent.

Die WO 2018/014123 A 1 sowie die daraus abgeleitete US 2018/0018723 A 1 versuchen

dies zu lösen, indem die Daten von verschiedenen Ereignissen, welche hier einem

Fahrzeug widerfahren, zentral gespeichert werden. In der Praxis erfolgt die Speicherung

damit ausgehend von verschiedenen Quellen. Damit ist die Speicherung der Daten für

den eigentlichen Besitzer der Daten häufig sehr intransparent, da er nicht weiß und nur

mit extrem großem Aufwand nachvollziehen kann, wer beispielsweise zu seinem

Fahrzeug welche Daten wann und wie gespeichert hat. Darüber hinaus ist es so, dass mit

dieser Art der Speicherung häufig ein ungenügender Schutz der Privatsphäre einhergeht,

da die Daten sehr leicht von Dritten eingesehen, gegebenenfalls von Hackern erbeutet,

entschlüsselt und zugeordnet werden können. Darüber hinaus ist es so, dass auch eine

Manipulation der Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

Um nun zumindest die Manipulation der Daten ausschließen zu können, nutzt das in der

WO 2018/108685 A 1 beschriebene Verfahren die sogenannte Distributed Ledger



Technik, welche auch unter dem Begriff Blockchain-Technik bekannt ist. Dabei werden

Daten an verschiedenen Knotenpunkten eines Datennetzwerks entsprechend

gespeichert, sodass eine Manipulation an einem einzelnen Datensatz durch den

Vergleich mit den anderweitig gespeicherten Daten immer auffällt, sodass die Daten

dadurch quasi manipulationssicher ausgestaltet werden. Das Problem bei der genannten

WO 2018/108685 A 1 ist es dabei, dass die Datenmenge hier sehr groß wird, da die

gesamten von der Einheit, beispielsweise einem Fahrzeug, erfassten und gespeicherten

Daten zu besonderen Ereignissen verschlüsselt und in der Blockchain gespeichert

werden, was den Aufwand sehr groß macht, sodass bei entsprechend vielen Fahrzeugen

sehr schnell eine riesige Datenmenge zusammenkommt.

Zum weiteren Stand der Technik in der Sache kann außerdem auf die US 2018/0167217

A 1 hingewiesen werden, welche die Speicherung von Daten in einem Netzwerk

beschreibt.

Die Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung besteht nun darin, ein Verfahren zur

Dokumentation von Daten einer physikalischen Einheit, wie beispielsweise eines

Fahrzeugs, eines Flugzeugs, eines Gebäudes oder dergleichen, anzugeben, bei dem die

Daten in der Einheit erfasst und gespeichert werden, und bei dem mit überschaubarem

Datenaufwand eine hohe Manipulationssicherheit und Transparenz der gespeicherten

Daten erreicht werden kann.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des

Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen

Verfahrens sind in den hiervon abhängigen Unteransprüchen beschrieben.

Den Kern des erfindungsgemäßen Verfahrens bildet die Aufteilung der Daten in eine

erste Ebene, welche nachfolgend auch als Privacy Layer bezeichnet wird, in welcher die

Daten in einem ersten Datensatz gespeichert werden. In einer zweiten davon

unabhängigen Ebene, welche nachfolgend als Trust Layer bezeichnet wird. Auf dem

Trust Layer wird diese Speicherung der Daten in einem zweiten dem ersten Datensatz

zugeordneten Datensatz protokolliert und von der Einheit signiert. Dieser zweite

Datensatz im Trust Layer enthält dabei die Daten selbst nicht, sondern nur Informationen

über ihre Speicherung, beispielsweise über die Art der gespeicherten Daten, den

Zeitpunkt der Speicherung und eine Referenz zu der die Daten generierenden Einheit.



Dieser zweite Datensatz dient also zum Protokollieren des ersten Datensatzes des

Privacy Layers in der hiervon unabhängigen Ebene. Die Datensätze werden dann

unabhängig voneinander gespeichert. Der zweite Datensatz wird dabei über die

Distributed Ledger Technik, also in einer Blockchain, gespeichert.

Das erfindungsgemäße Verfahren trennt also in dem ersten Datensatz die eigentlichen

Daten und in dem zweiten Datensatz die Protokollierung der Speicherung auf zwei

getrennte Ebenen auf. Der zweite über die Distributed Ledger Technik gespeicherte

Datensatz verhindert damit in der von der Blockchain an sich bekannten Art und Weise

eine Manipulation, sodass über diese Daten und die entsprechende Signatur der Einheit

immer sichergestellt werden kann, dass der zugeordnete erste Datensatz nach der

Speicherung unverändert geblieben ist, und damit authentisch und integer ist sowie über

eine entsprechende Referenz sicher der jeweiligen Einheit als Datenquelle zugeordnet

werden kann. Diese Daten werden durch die Distributed Ledger Technik dabei so verteilt,

dass sie immer mehrfach vorhanden sind, sodass sie auch im Falle eines Ausfalls,

beispielsweise von Hardwareelementen, eines Speicherchips oder dergleichen, immer

und nachvollziehbar unverändert verfügbar sind und die Integrität der ersten Datensätze

dokumentieren und sichern.

Gemäß einer sehr vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es

ferner vorgesehen, dass die Einheit selbst über eine eindeutige hardwareimplementierte

Identität, vorzugsweise einen Code, verfügt. Diese eindeutige Identität der Einheit wird

hardwareimplementiert in die jeweilige Einheit eingebracht. Beim Beispiel eines

Fahrzeugs, Flugzeugs, Schiffs oder dergleichen könnte dies beispielsweise beim Aufbau

der entsprechenden Einheit über einen Code, beispielsweise eine Fahrgestellnummer,

erfolgen, welcher einerseits in der Einheit sichtbar angebracht wird, und welcher

andererseits in einen physikalisch fest mit der jeweiligen Einheit verbauten Speicherchip

eingebracht ist, sodass die Einheit eine eindeutige Identität hat, was der oben

beschriebenen Technik hinsichtlich der Zuordnung und der Signatur sehr zuträglich ist.

Gemäß einer weiteren sehr vorteilhaften Ausgestaltung der Idee wird dabei zur Signatur

des zweiten Datensatzes eine hardwarebasierte asynchrone Verschlüsselung genutzt.

Ein entsprechendes Bauteil innerhalb der Einheit, beispielsweise ein elektronisches

Wallet in einem Cryptochip, kann hierfür genutzt werden. Dieses Bauteil verfügt über

einen privaten Schlüssel, der ausschließlich in dem Bauteil hinterlegt und nicht auslesbar



ist. Das Bauteil kann jedoch so angesprochen werden, dass es ein Schlüsselpaar

generiert, das aus einem privaten wiederum nur dem Bauteil selbst bekannten Schlüssel

und einem öffentlichen Schlüssel, dem sogenannten Public Key, besteht. Eine Signatur

des zweiten Datensatzes durch die Einheit kann in diesem Fall mit der Nutzung des

Public Keys verifiziert und überprüft werden und lässt sich somit eindeutig der Einheit

zuordnen.

Wie bereits erwähnt, können die Daten des zweiten Datensatzes dabei verschiedene

Inhalte umfassen. Gemäß einer sehr vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen

Verfahrens umfassen die Daten des zweiten Datensatzes zumindest einen Zeitstempel

der Speicherung des ersten Datensatzes; eine Referenz zu der Einheit bzw. ihrer Identität

als Datenquelle; und/oder eine Referenz zur Zuordnung des zweiten Datensatzes zu dem

jeweiligen ersten Datensatz. Zumindest diese Daten werden in der Protokollierung der

Speicherung des ersten Datensatzes in dem zweiten Datensatz entsprechend abgelegt.

Die Referenz zu der Einheit selbst kann dabei gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung

der Idee beispielsweise ihr Public Key oder eine daraus abgeleitete Identifikation

umfassen, sodass alle notwendigen Überprüfungen und Zuordnungen im Falle einer

Überprüfung über den Public Key der Einheit erfolgen können.

Die Referenz zur Zuordnung des zweiten Datensatzes zu dem ersten Datensatz kann

beispielsweise einen Hashwert des ersten Datensatzes umfassen. Diese Technik lässt

sich dabei bei allen denkbaren Systemen entsprechend einsetzen, sodass die Zuordnung

über den Hashwert entsprechend einfach und effizient ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann prinzipiell in jeder Art von Netzwerkarchitektur

Verwendung finden. Eine klassische Architektur, wie sie heute beispielsweise bei

Fahrzeugherstellern zur Kommunikation mit einer Flotte von von ihnen hergestellten

Fahrzeugen zur Verfügung steht, ist dabei eine Client-Server-Konfiguration mit einer

Vielzahl von einzelnen Fahrzeugen als Clients und einem oder wenigen weitgehend

zentralen und miteinander vernetzten Backend-Servern. Der oder die Backend-Server

dienen dann beispielsweise zur Speicherung und Synchronisierung der Daten des Privacy

Layers, wann immer das Fahrzeug über eine Netzwerkanbindung verfügt und die Daten

entsprechend synchronisieren kann. Das Fahrzeug kann dann auch über eine solche

Synchronisation analog zur Synchronisation der Daten des Privacy Layers, die Daten des

Trust Layers, also den zweiten Datensatz, an den oder die entsprechenden Server



weitergeben, um sie von dort aus im Sinne der Distributed Ledger Technik an

verschiedenen Knotenpunkten entsprechend zu speichern.

Alternativ zu diesem „herkömmlichen“ Szenario einer Client-Server-Architektur lässt sich

das erfindungsgemäße Verfahren gemäß einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Idee

auch in einem peer-to-peer-Netzwerk einsetzen. Die Vorteile eines solchen peer-to-peer-

Netzwerks, welches insbesondere unter Verwendung des sogenannten Inter Planetary

File Systems (IPFS) realisiert sein kann, erlaubt beispielsweise die Weitergabe von

entsprechenden Informationen dann sehr effizient, wenn diese sich auf einer lokalen

Speicherstelle in der Nähe des jeweiligen Adressaten befinden, sodass dieser die Daten

unmittelbar herunterladen kann. Dies macht vor allem in Situationen Sinn, in denen

beispielsweise ein Autohersteller ein Softwareupdate vertreibt. Sind beispielsweise auf

einem Parkplatz einige Dutzend Fahrzeuge geparkt, welche alle dasselbe

Softwareupdate benötigen, reicht es aus, wenn eines der Fahrzeuge dieses

Softwareupdate von einem Server oder auch einem anderen beteiligten Fahrzeug in der

Nähe herunterlädt. Die Daten können dann über dieses Fahrzeug direkt peer-to-peer

weitergegeben werden. In einem solchen Fall, insbesondere beim Einsatz eines IPFS,

sind die Daten dabei mit einer entsprechenden Referenz versehen. Diese IPFS Referenz,

welche an die Stelle einer festen Internetadresse der Daten bei einem Client-Server-

Netzwerk tritt, kann nun ergänzend oder alternativ zu dem Hashwert des ersten

Datensatzes genutzt werden, um diesen im zweiten Datensatz zu referenzieren.

Die Manipulationssicherheit der Daten im Privacy Layer bei dem erfindungsgemäßen

Verfahren basiert nun auf dem unveränderlichen Protokoll des zweiten Datensatzes. Um

auch für den Fall, dass die Einheit keine Netzwerkanbindung hat, sicherzustellen, dass

der zweite Datensatz unverändert zur Verfügung steht, auch wenn beispielsweise ein

Hardwareproblem auftreten sollte, kann es gemäß einer sehr vorteilhaften Weiterbildung

des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen sein, dass der zweite Datensatz in der

Einheit wenigstens einmal, vorzugsweise jedoch mehrfach, repliziert wird. In

verschiedenen Datensystemen der Einheit, beispielsweise bei einem Fahrzeug in

verschiedenen Speicherbausteinen oder Steuer- und/oder Regelgeräten, lässt sich der

zweite Datensatz so speichern. Auch für den Fall, dass keine Netzwerkverbindung steht,

ist dann sichergestellt, dass der zweite Datensatz in jedem Fall mehrfach vorhanden ist.

Diese Redundanz erhöht die Zuverlässigkeit und Manipulationssicherheit des

erfindungsgemäßen Verfahrens. Liegt dann wieder eine Netzwerkverbindung vor, wird



der entsprechende zweite Datensatz mit den in den Knotenpunkten außerhalb der

jeweiligen Einheit liegenden Kopien in diesen Datensatz synchronisiert, um wieder die

vollständige Funktion des Blockchain-Verfahrens zur Verfügung zu haben.

Auch die eigentlichen Daten selbst, welche ja im ersten Datensatz gespeichert sind und

von der bisherigen Beschreibung durch ihre Anordnung im Privacy Layer kaum betroffen

waren, lassen sich über eine Synchronisierung beispielsweise in einer Client-Server-

Architektur auf einem zentralen Server oder im Falle einer peer-to-peer-Architektur in

verschiedenen Endgeräten sichern, und stehen so mit wenigstens einem Backup zur

Verfügung. Die Dokumentation und die Signatur zur Überprüfung der Integrität der Daten

des ersten Datensatzes kann dabei sowohl bei offenen als auch bei verschlüsselten

Daten des ersten Datensatzes realisiert werden. Damit lässt sich ein sehr hoher

Datenschutz erzielen, beispielsweise wenn die Daten des ersten Datensatzes gemäß

einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Idee verschlüsselt sind. Hier bietet sich dann

eine synchrone Verschlüsselung an, sodass beispielsweise der Besitzer der Einheit mit

seinem Private Key die gespeicherten Daten des Privacy Layer jederzeit entschlüsseln

und entsprechend einsehen kann. Diese Möglichkeit besteht dabei nur für ihn selbst,

während die auch für andere zugänglichen Daten des Trusted Layers lediglich den

unveränderten Zustand des ersten Datensatzes über den zweiten Datensatz

dokumentieren und sicherstellen.

Für den Fall eines geschlossenen Netzwerks, beispielsweise aus Fahrzeugherstellern,

Zulassungsbehörden und zertifizierten Prüfstellen, wäre es prinzipiell auch denkbar, dass

die Daten des ersten Datensatzes innerhalb eines solchen geschlossenen Netzwerks

unverschlüsselt gespeichert und synchronisiert werden, sodass sie dort für jedermann,

der berechtigten Zugang zu dem Netzwerk und damit den Daten hat, einsehbar sind. So

könnte beispielsweise der Käufer eines Fahrzeugs bei einer Zulassungsbehörde, dem

Fahrzeughersteller oder beispielsweise einer Prüforganisation, nachfragen, ob der

Kilometerstand des Fahrzeugs ohne vorherige Manipulation derjenige ist, der ihm vom

Vorbesitzer angegeben wurde, um so beispielsweise Betrugsfälle wie das Manipulieren

der Kilometeranzeige bei einem Fahrzeug erkennen zu können. Dieses Beispiel lässt sich

selbstverständlich auch auf die anderen oben genannten und weiteren denkbaren Werte

von physikalischen Einheiten und entsprechende wertbildende oder wertmindernde

Ereignisse, welche diesen Einheiten widerfahren können, übertragen.



Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich auch aus dem

Ausführungsbeispiel, welches nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren das

erfindungsgemäße Verfahren nochmals an einem Beispiel beschreibt.

Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Grundkonzepts des erfindungsgemäßen

Verfahrens;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens am Beispiel

einer Client-Server-Architektur; und

Fig. 3 eine exemplarische Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens am Beispiel

eines peer-to- peer-Netzwerks.

In der Darstellung der Figur 1 ist das Grundkonzept der hier vorliegenden Erfindung kurz

dargestellt. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Dokumentation wird dabei

sichergestellt, dass Daten, welche von einer Einheit E , beispielsweise einem Fahrzeug,

einem Haus, einem Flugzeug, einem Schiff oder dergleichen, generiert worden sind,

sicher und unveränderbar gespeichert werden, während ein Maximum an Privatsphäre für

die gegebenenfalls sensiblen Daten und ein Maximum an Transparenz für den Besitzer

der Daten ermöglicht wird. Im nachfolgenden Ausführungsbeispiel ist das Verfahren dabei

anhand einer eindeutigen Zuordnung einer Identität zu der Einheit E und einer

hardwarebasierten asynchronen Verschlüsselung zur Signatur beschrieben, welche

sicherstellt, dass die Datenquelle, welche den Daten zugrunde liegt, authentisch ist.

Wie in der Darstellung der Figur 1 zu erkennen ist, besteht der Kern der Idee darin, dass

die Daten, welche in einer ersten Ebene einer Applikationsebene vorliegen, entsprechend

aufgeteilt werden. Die Daten aus der in Figur 1 mit AL bezeichneten Applikationsebene,

welche nachfolgend auch Application Layer genannt wird, wird in zwei unterschiedliche

Ebenen, eine private Ebene, den sogenannten Privacy Layer PL, und eine weitere Ebene,

den sogenannten Trust Layer TL, aufgeteilt. Die Daten selbst verbleiben dabei

ausschließlich im Privacy Layer PL und können dort je nach Bedarf beispielsweise

verschlüsselt sein oder werden nur innerhalb eines abgesicherten definierten Netzwerks

ausgetauscht, sodass in diesem Fall gegebenenfalls auch auf eine Verschlüsselung

verzichtet werden kann. Im Trust Layer TL ist es so, dass die Daten über die Distributed



Ledger Technik immer an verschiedenen Computerknoten gleichzeitig gespeichert und

miteinander synchronisiert werden.

Da die von den Application Layer AL gesammelten Daten dann in zwei Datensätze, einen

ersten Datensatz auf dem Privacy Layer PL und einem zweiten Datensatz auf dem Trust

Layer TL, aufgegliedert werden, ist es so, dass die eigentlichen Daten lediglich im ersten

Datensatz vorhanden sind, während der zweite Datensatz die Speicherung der ersten

Datensatzes dokumentiert, aber die Daten selbst nicht enthält. Wie durch die Anmerkung

On-Ledger in Figur 1 im Trust Layer TL angemerkt, wird dieser zweite Datensatz des

Trust Layers immer On-Ledger verwaltet, um eine Manipulation auszuschließen. Der

Datensatz des Privacy Layers muss dies nicht. Deshalb ist er in der Darstellung der Figur

1 mit Off- Ledger bezeichnet. Prinzipiell wäre aber auch hier die Verwaltung On-Ledger

oder zumindest mit einer gewissen Anzahl von Backups denkbar, sofern dies getrennt

vom anderen Datensatz erfolgt, und sofern dieser entsprechend verschlüsselt ist, um die

Privatsphäre aufrechtzuerhalten.

Die Einheit E in der Darstellung der Figur 2 verfügt über mehrere Datenquellen DS,

welche hier beispielhaft mit DS1 und DSn für die erste und die letzte der Datenquellen DS

bezeichnet sind. Die Daten dieser Datenquellen DS werden in ein abgesichertes

Steuergerät 1 und dort in den bereits aus Figur 1 bekannten Application Layer AL

eingespielt. Die Daten insgesamt sind als Applikationsdaten entsprechend mit A

gekennzeichnet. Innerhalb des abgesicherten Steuergeräts 1 liegen außerdem der

Privacy Layer PL und der Trust Layer TL. Wie bereits angesprochen werden die Daten A

des Application Layer AL nun aufgeteilt in einen ersten Datensatz P des Privacy Layers,

in welchem die eigentlichen Daten gespeichert sind. Die Daten P können außerdem einer

eindeutigen Identität ID der Einheit E zugeordnet werden. Die Einheit E hat dazu

beispielsweise ein Cryptochip 4 mit einem eingebauten elektronischen Wallet EW. Im

Trust Layer TL wird nun ein zweiter Datensatz T generiert, welcher eine Zuordnung zum

ersten Datensatz aufweist, beispielsweise über dessen Hashwert. Außerdem enthält er

eine Referenz auf die Einheit E , beispielsweise über ihre ID oder einen in dem Cryptochip

4 auf Basis des ausschließlich dort hinterlegten privaten Schlüssels generierten

öffentlichen Schlüssel. Die Daten des ersten Datensatzes P werden über eine

Kommunikations- und Synchronisationseinheit 2 weitergegeben und in dem hier

dargestellten Beispiel in einer Datenbank 3 eines Backend-Servers BS gespeichert. Die

Datenbank 3 ist dafür Teil einer zentralen Datenbank zum Management der privaten



Daten, sodass in dem eigentlichen Datenbankmodul die Daten als P 1 bis Pn von einer

Mehrzahl von Ereignissen und/oder Einheiten E angegeben sind.

Wenn nun der Schutz dieses ersten Datensatzes P gegen Einblick durch Dritte

vorgenommen werden soll, können diese Daten zusätzlich verschlüsselt werden,

beispielsweise mit einer an sich bekannten symmetrischen Verschlüsselung, um zu

erreichen, dass ausschließlich ein berechtigter Nutzer, welcher über den

korrespondierenden privaten Schlüssel der Verschlüsselung verfügt, die Daten auch

entschlüsseln kann. Alternativ dazu wäre es auch denkbar, die Daten beispielsweise

entschlüsselt vorzuhalten, wenn das Netzwerk, in dem die Daten verbreitet werden, im

dargestellten Beispiel der Figur 2 die Einheit E und der Backend-Server BS, ein

geschlossenes Netzwerk darstellen, in das nur vertrauenswürdige Personen

entsprechend Einblick haben.

Der zweite Datensatz T im Trust Layer ist auf den ersten Datensatz P im Privacy Layer

referenziert, beispielsweise, wie oben bereits angesprochen, über einen Hashwert.

Ansonsten enthält dieser zweite Datensatz T lediglich Informationen zur Dokumentation

der Speicherung der Daten aus den Datenquellen DS im ersten Datensatz P,

beispielsweise einen Zeitstempel, eine Referenz auf die Einheit E und eben die Referenz

zum ersten Datensatz P. Über eine hardwarebasierte asynchrone Verschlüsselung wird

dieser zweite Datensatz T nun entsprechend signiert, wozu über den Cryptochip 4 ein

Schlüsselpaar generiert wird, welches auf dem lediglich im Cryptochip gespeicherten und

nur diesen Cryptochip 4 bekannten privaten Schlüssel basiert. Der öffentliche Schlüssel

dieses Schlüsselpaars dient zur Signatur des zweiten Datensatzes T, sodass dieser

unveränderlich, manipulationssicher und eindeutig ist. Der Datensatz T aus dem Trust

Layer TL wird dann auf mehrere Datenknoten verteilt, und zwar einerseits innerhalb der

Einheit, wozu hier beispielhaft drei Replikatoren R vorhanden sind, um auch im Falle einer

nicht bestehenden Netzwerkanbindung bereits mehrere Quellen zur Speicherung des

zweiten Datensatzes T bereitzustellen. Sobald eine Netzwerkanbindung besteht, wird der

zweite Datensatz über die Kommunikations- und Synchronisierungseinheit 2 auf den

Backend-Server BS weiterverteilt und dort über eine Steuereinrichtung 5 an vielen

Knotenpunkten eines Distributed Ledger Netzwerks DL in der Art einer Blockchain

gespeichert. Dies ist in der Darstellung der Figur 2 jeweils über ein Symbol für eine Cloud,

welche die entsprechenden Datensätze T aufweist, angedeutet.



Das Konzept der Datenspeicherung über den Privacy Layer PL basiert dabei, wie bereits

angesprochen, auf der Identität ID, welche irreversibel in der Einheit E abgelegt ist,

beispielsweise in dem elektronischen Wallet EW des Cryptochips 4 . Dieser Chip 4 wird

bei der Herstellung der Einheit E , beispielsweise eines Fahrzeugs, physikalisch mit der

Einheit E entsprechend verbunden. In den Daten des Fahrzeugherstellers in dem oben

genannten Beispiel wird dabei eine sichtbare Identifikationsnummer als eindeutiger Code

für die Einheit E erzeugt und der öffentliche Schlüssel des elektronischen Wallet EW wird

in Verbindung mit dieser Identifikationsnummer entsprechend gespeichert. In der Einheit

E selbst ist dann diese Identifikation ID sichtbar angebracht, beispielsweise eingraviert

und gespeichert, sodass die Einheit E eine eigene Identität ID hat. Der private Schlüssel

des elektronischen Wallet EW ist lediglich diesem selbst bekannt. Er ist an keinem

weiteren Platz gespeichert und kann aus dem elektronischen Wallet EW nicht ausgelesen

werden. Das Verfahren zur Dokumentation nutzt nun die Tatsache, dass alle Daten im

Weiteren von der Einheit E signiert werden, und zwar unter Verwendung des privaten und

öffentlichen Schlüssels des elektronischen Wallet EW, welche der Cryptochip 4 bei

Bedarf als Schlüsselpaar asynchron generiert. Der öffentliche Schlüssel des Paars kann

ausgelesen werden. Jeder der den öffentlichen Schlüssel hat, kann danach die Signatur

der Daten verifizieren. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Datenquelle DS und die

Konsistenz der Daten selbst garantiert ist. Wie bereits angesprochen, kann es dabei in

einer vorteilhaften Weiterbildung des Konzepts auch vorgesehen sein, dass der erste

Datensatz P des Privacy Layers zusätzlich symmetrisch verschlüsselt wird, um ihn vom

Zugriff Dritter freizuhalten. Dieses Schlüsselpaar ist dann synchron so generiert, dass der

Besitzer der Einheit E den privaten Schlüssel entsprechend kennt und jederzeit Einblick in

seine eigenen Daten nehmen und diese beispielsweise einem Käufer geben kann.

In der Darstellung der Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform zu erkennen. Anstelle des

bisherigen Aufbaus in Form einer Client-Server-Architektur lässt sich das Verfahren

selbstverständlich auch im Rahmen eines peer-to-peer Netzwerks einsetzen. Die Einheit

E , welche hier als Einheit E 1 bezeichnet ist, ist dabei gegenüber dem bisherigen Aufbau

und der Beschreibung in Figur 1 unverändert. Über ihre Kommunikations- und

Synchronisationseinheit 2 ist sie nun der Art eines peer-to- peer-Netzwerks nicht nur an

einen hier weiterhin vorhandenen prinzipmäßig angedeuteten Backend-Server, welcher

hier jedoch rein optional ist, verbunden, sondern auch mit verschiedenen weiteren

Einheiten, welche hier mit E2 bis En exemplarisch angedeutet sind. Der Unterschied

besteht nun darin, dass die ersten Datensätze P aller Einheiten E 1 bis En in allen



Einheiten E 1 bis En zwischengespeichert werden, ebenso wie im optional vorhandenen

Backend-Server, sodass hier eine entsprechend große Datensicherheit entsteht.

Dennoch ist dies eigentlich keine Speicherung On-Ledger, weil sie auf die

entsprechenden Einheiten beschränkt ist, und nicht die Signatur und

Zertifizierungseigenschaften des Blockchain-Verfahrens aufweist. Vielmehr werden

lediglich Backups der Daten in den einzelnen Einheiten gespeichert.

Die zweiten Datensätze T werden nun wieder über alle Einheiten E 1 bis En entsprechend

verteilt sowie die eigenen zweiten Datensätze T innerhalb der Einheit E . Sie werden dann

von den Einheiten E 1 bis En direkt oder mittelbar an weitere Knotenpunkte des peer-to-

peer-Netzwerks weitergegeben und dort als Blockchain gespeichert.

Bei dieser Weiterbildung wird das Konzept mit dem Konzept des InterPlanetary File

Systems IPFS entsprechend kombiniert, sodass jeder Datensatz P, T über einen

Hashwert seines Inhalts referenziert wird, und nicht, wie beim herkömmlichen Internet,

über eine Lokalität seiner Speicherung. Der Vorteil ist, dass das Dokument innerhalb des

peer-to- peer-Netzwerks entsprechend repliziert werden kann. Wird ein Datensatz nun

irgendwo abgerufen, kann entsprechend Zeit eingespart werden, indem dieser von einer

naheliegenden Quelle bezogen wird, und nicht zwingend von der Quelle, in der er

ursprünglich gespeichert war. Insbesondere bei der Weitergabe von gleichartigen Daten

wie beispielsweise Softwareupdates an eine Vielzahl von Nutzern kann dieses lokale

Konzept Zeitaufwand und vor allem Datenverkehr einsparen. Vergleichbares gilt für den

Umgang mit lokalen Ereignissen wie beispielsweise einem Unfall oder dergleichen,

welcher über ein peer-to- peer-Netzwerk lokal weitergegeben werden kann, ohne

überregional in Erscheinung treten zu müssen.

Ein solches peer-to- peer-Netzwerk kann, wie in der Figur 3 angedeutet, nicht nur als Teil

der Speicherung des ersten Datensatzes P zum Einsatz kommen, sondern insbesondere

auch bei der Speicherung der zweiten Datensätze T On-Ledger. Die einzelnen Einheiten

können dann direkt in der Art eines Maschennetzwerks miteinander kommunizieren und

entsprechend schnell und zuverlässig Daten untereinander verteilen, insbesondere auch,

wenn beispielsweise der Backend-Server BS nicht verfügbar oder unerreichbar ist oder

im Falle eines lokalen Notfalls, wie oben bereits angesprochen. Die Verwaltung des Trust

Layers TL ist dabei ebenfalls bi-direktional, sodass Daten in beide Richtungen verteilt

werden können, und jede einzelne Einheit damit auch als ein Knotenpunkt der Distributed



Ledger Technik zur Speicherung der zweiten Datensätze T genutzt wird. Dies verursacht

bei entsprechend vielen Einheiten zwar einen gewissen Energieverbrauch und Bandbreite

sowie Daten rate werde für Inhalte genutzt, welche auf den ersten Blick nicht dem Nutzer

der Einheit E bzw. ihrem Besitzer dienen. Insgesamt kommt es aber zu einem

entsprechenden Vorteil, wenn man sich auf die ganze Flotte oder den Schwarm der

einzelnen Einheiten E konzentriert. Dieser Vorteil hilft letztlich jedem Beteiligten, sodass

der oben genannte vermeintliche Nachteil bei Betrachtung des großen Ganzen nicht als

solcher bestehen bleibt.

Letzten Endes hat durch das beschriebene Verfahren der Besitzer der Daten die volle

Kontrolle und einen vollständigen Zugriff auf seine Daten. Dies ermöglicht ihm die volle

Transparenz über seine eigenen Daten und erlaubt auch allen anderen, eine

entsprechende Transparenz über die Speicherung der Daten durch das Hinterlegen der

zweiten Datensätze T an verschiedenen Knotenpunkten. Jede Speicherung eines

Ereignisses kann so nachverfolgt werden und ist für immer in der Blockchain

dokumentiert. Die Details und die eigentlichen gespeicherten Daten selbst sind durch die

Trennung in den Privacy Layer und den Trust Layer jedoch nur für diejenigen sichtbar,

welche die Erlaubnis des Dateninhabers zur Einsicht der Daten haben. Dies lässt sich

dabei sowohl in einem herkömmlichen System verwenden als auch in einem vollständig

dezentralisierten peer-to-peer-Netzwerk verbundener Einheiten E , um die Daten sicher

auszutauschen, zu bewahren und unverändert zu verwalten.



Patentansprüche

1. Verfahren zur Dokumentation von Daten einer physikalischen Einheit (E), wobei die

Daten in der Einheit erfasst und gespeichert werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

in einer ersten Ebene (PL) die Daten in einem ersten Datensatz (P) gespeichert

werden, wobei in einer zweiten davon getrennten Ebene (TL) die Speicherung der

Daten in der ersten Ebene (PL) in einem zweiten dem ersten Datensatz (P)

zugeordneten Datensatz (T) protokolliert und von der Einheit (E) signiert wird,

wonach die Datensätze (P, T) unabhängig voneinander gespeichert werden, wobei

der zweite Datensatz (T) in Distributed Ledger Technik (DL) gespeichert wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einheit (E) über eine eindeutige hardwareimplementierte Identität (ID),

vorzugsweise einen Code, verfügt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

zur Signatur des zweiten Datensatzes (T) eine hardwarebasierte asynchrone

Verschlüsselung genutzt wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Daten des zweiten Datensatzes (T) zumindest einen der nachfolgenden Inhalte

umfassen:

- Zeitstempel der Speicherung des ersten Datensatzes (P);



- eine Referenz zu der Einheit (E) als Datenquelle (DS); und/oder

- eine Referenz zur Zuordnung zu dem jeweiligen ersten Datensatz (P).

5 . Verfahren nach Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Referenz zur Einheit (E) einen Public Key oder eine daraus abgeleitete Identität

(ID) der Einheit umfasst.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Speicherung zumindest des zweiten Datensatzes (T) in einem peer-to-peer-

Netzwerk, bevorzugt einem IPFS, erfolgt.

7 . Verfahren nach Anspruch 4 , 5 oder 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Referenz zur Zuordnung zu dem jeweiligen ersten Datensatz (P) einen

Hashwert der Daten des ersten Datensatzes (P) oder dessen IPFS-Referenz

umfasst.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

der zweite Datensatz (T) in der Einheit (E) wenigstens einmal repliziert wird.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Daten des ersten Datensatzes (P) verschlüsselt werden, vorzugsweise mit einer

symmetrischen Verschlüsselung.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Daten des ersten Datensatzes (P) innerhalb eines geschlossenen Netzwerks

gespeichert und synchronisiert werden.
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