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(57) Abstract: In an automation System, a
large number of field devices (1, 2, 3, 4) are
locally distributed in an installation which
is to be automated and are connected to a
control and/or engineering System (10, 11)
via a communication System (5). The field
devices (1, 2, 3, 4) have adjustable device
Parameters for which, in the case of at least
some of these field devices (1, 2, 3, 4), access
protection can be activated and deactivated
via the communication interfaces of the
relevant field devices (1, 2, 3, A). In order
to allow effective access protection for the
device parameters throughout the installation,
the control and/or engineering System (10,
11) is designed to input an access-protection
activation or deactivation command,
with access protection being activated or
deactivated on all relevant field devices (1,
2, 3, 4) in response to the access-protection
activation or deactivation command.

(57) Zusammenfassung: Bei einem
Automatisierungssystem sind viele Feldgeräte
(1, 2, 3, 4) in einer zu automatisierenden
Anlage örtlich verteilt und über ein
Kommunikationssystem (5) mit einem
Leit- und/oder Engineeringsystem (10,
11) verbunden. Die Feldgeräte (1, 2, 3, 4)
besitzen einstellbare Geräteparameter, für die
bei zumindest einem Teil dieser
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Feldgerate (1, 2, 3, 4) ein Zugπffsschutz über die Kommunikationsschmttstellen der betreffenden Feldgerate (1, 2, 3, 4) aktivier
bar und deaktivierbar ist Um einen anlagenweiten wirkungsvollen Zugπffsschutz für die Gerateparameter zu ermöglichen, ist das
Leit- und/oder Engineeπngsystem (10, 11) zur Eingabe eines Zugriffsschutz-Aktivierungs- bzw -Deaktivierungsbefehls ausgebildet,
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Feldgeraten (1, 2, 3, 4) aktiviert bzw deaktiviert wird



AUTOMATISIERUNGSSYSTEM MIT ZUGRIFFSCHUTZ FUER AUF FELDGERAETEN GESPEICHERTEN
PARAMETERN

Die Erfindung betrifft ein Automatisierungssystem mit einer

Vielzahl von in einer Anlage örtlich verteilten Feldgeräten,

die über ein Kommunikationssystem mit einem Eingabemittel

aufweisenden Leit- und/oder Engineeringsystem verbunden sind,

wobei zumindest ein Teil der Feldgeräte einstellbare Geräte-

parameter besitzt und bei zumindest einem Teil dieser Feld

geräte ein Zugriffsschutz für zumindest einen Teil der Ge

räteparameter über die Kommunikationsschnittstellen der be

treffenden Feldgeräte zu dem Kommunikationssystem aktivierbar

und deaktivierbar ist.

In Automatisierungssystemen für technische oder industrielle

Anlagen, z . B . der Prozessindustrie, Produktions- und Ferti

gungsindustrie, Gebäudetechnik oder Netzwerktechnik, führen

in der betreffenden Anlage örtlich verteilte, dezentrale

Feldgeräte (Prozessgeräte) vorgegebene Funktionen im Rahmen

der Anlagenautomatisierung aus und tauschen dabei prozess-,

anlagen- und/oder geräterelevante Informationen ggf. unter

einander, immer aber mit übergeordneten Komponenten des Auto

matisierungssystems, insbesondere dessen Leit- bzw. Engineer-

ingsystem, aus. Zu den Feldgeräten gehören u . a . Messumformer

für Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand usw., Analysen

geräte für Gas- oder Flüssigkeitsanalyse, Wägesysteme, Stell

antriebe, Stellungsregler für Ventile, sonstige dezentrale

Regler und Frequenzumrichter für elektromotorische Antriebe.

Zum Austausch der Daten innerhalb des Automatisierungssystems

sind die Feldgeräte im dezentralen Peripheriebereich, ggf.

zusammen mit dezentraler Steuerung und Regelung und Bedienung

und Beobachtung, über Feldbusse oder andere Kommunikations

wege miteinander verbunden, wobei unterschiedliche Feldbusse

über Buskoppler miteinander verbunden sind. Die Feldbusse

können wiederum über Steuereinrichtungen, wie z . B . speicher

programmierbare Automatisierungsgeräte, an einem zentralen

Anlagenbus angebunden sein, an dem auch das Leit- bzw. En-



gineeringsystem, also die zentrale Steuerung, Regelung, Be

dienung und Beobachtung, angeschlossen ist.

Feldgeräte besitzen in der Regel einstellbare Geräteparameter

wie z . B . Grenzwerte für Alarme oder Warnungen, Kalibrier

kurven, Parameter in Auswertungsalgorithmen zur Signalverar

beitung usw. Üblicherweise werden diese Parameter in der

Phase der Inbetriebnahme eingestellt und in den Feldgeräten

abgespeichert. Pro Gerät sind dies zwischen 10 und bis zu

1000 und mehr Parameter. Während des normalen Anlagenbetriebs

werden diese Einstellungen normalerweise nicht geändert, son¬

dern nur bei Wartungsarbeiten, wie z . B . bei einem Geräte

austausch, oder bei Änderungen von Prozessbedingungen.

Die Geräteparameter lassen sich je nach Gerätetyp oder Her

steller auf unterschiedliche Art und Weise einstellen, so

durch drahtlose oder drahtgebundene Vorortbedienung mit einem

Programmiergerät, über Eingabemittel, wie ein Tastenpanel,

direkt am Feldgerät und/oder mittels speziellen Software-

Programmen, die auf einem Host-Rechner installiert sind und

über die Kommunikationsschnittstelle des Feldgeräts mit die

sem kommunizieren. Die Geräteparameter werden bei ihrer Ein

gabe oder Änderung über Anzeigemittel, z . B . an dem Program

miergerät oder dem Feldgerät, visualisiert , wobei über die

Anzeigemittel in der Regel auch weitere Geräte- und Anlagen

informationen, wie z . B . Prozessmesswerte, darstellbar sind.

Einige Feldgeräte besitzen einen Zugriffsschutz, der die Ein

gabe eines Passworts - wozu hier z . B . auch eine PIN-Nummer

gerechnet wird - erfordert, wenn Einstellungen am Gerät vor

genommen oder verändert werden sollen. Dieser Zugriffsschutz

ist bei den meisten Geräten auch deaktivierbar, so dass dann

das Ändern von Geräteparametern immer möglich ist.

Ist der Zugriffsschutz aktiv, können sich die Geräte je nach

Gerätetyp oder Hersteller sehr unterschiedlich verhalten. So

kann z . B . ein Passwort direkt über die Eingabemittel am

Gerät eingegeben werden, woraufhin über die Anzeigemittel



zusätzliche Dialoge mit kritischen Einstellungen aktiviert

werden. Bei anderen Feldgeräten werden für die Kommunikation

über die Kommunikationsschnittstelle spezielle Telegramme

verwendet, die ein benutzerspezifisches Passwort enthalten,

das mit jedem Schreibauftrag übertragen werden muss. Es gibt

auch Geräte, deren Passwortschutz nur mit gerätespezifischer

Software aufgehoben werden kann, welche nicht Bestandteil des

Leit- oder Engineeringsystems ist. Zu diesem heterogenen

Verhalten der Feldgeräte kommt hinzu, dass der Aufbau des

Passworts von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist. Dabei kann

das Passwort z . B . ein zweistelliger Zahlencode sein, der

fest in der Firmware des Geräts implementiert und nicht

änderbar ist, aber auch aus einer Folge beliebiger ASCII-

Zeichen bestehen.

Bei einer üblichen Anlage mit Hunderten von Feldgeräten ver

schiedener Gerätetypen führt dieses unterschiedliche Geräte¬

verhalten dazu, dass die Geräte einzeln und dabei mit unter

schiedlichen Methoden verriegelt werden müssen. In einem

Automatisierungssystem, in dem die Feldgeräte in einem Ver

bund arbeiten, wird daher die Gerätefunktion des Zugriffs

schutzes erfahrungsgemäß als lästig empfunden und regelmäßig

deaktiviert, weil ansonsten durch das unterschiedliche Ge

räteverhalten die Inbetriebnahme- oder Wartungsarbeiten ver-

kompliziert und verlängert werden. Andererseits kann aber in

einer Anlage gerade durch das Verstellen von Geräteparametern

durch nicht autorisierte Personen ein großer Schaden ent

stehen. So lässt insbesondere die am Gerät befindliche Vor

ortbedienung bei deaktiviertem Zugriffsschutz jederzeit das

Parametrieren und Bedienen außerhalb des Leit- und/oder

Engineeringsystems zu.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, mit einfachen

Mitteln einen wirkungsvollen und einfach aktivier- bzw. de-

aktivierbaren Zugriffsschutz für Geräteparameter von Feld

geräten in einem Automatisierungssystem zu ermöglichen.



Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass bei

dem Automatisierungssystem der eingangs angegebenen Art die

Eingabemittel des Leit- und/oder Engineeringsystems zur Ein¬

gabe eines Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungs-

befehls ausgebildet sind und dass das Leit- und/oder Engi

neeringsystem dazu ausgebildet ist, als Reaktion auf den

einen Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl

den Zugriffsschutz an allen betreffenden Feldgeräten zu akti

vieren bzw. zu deaktivieren.

Von dem Leit- und/oder Engineeringsystem aus lassen sich also

mit einem einzigen Befehl zumindest alle diejenigen Feldgerä

te gegen einen Zugriff auf ihre sicherheitsrelevanten Geräte

parameter schützen, die jeweils einen über ihre Kommunika-

tionsschnittstelle aktivierbaren bzw. deaktivierbaren Zu

griffsschutz besitzen. Dieser Schutz kann zu einem späteren

Zeitpunkt für alle betroffenen Feldgeräte von dem Leit-

und/oder Engineeringsystem aus mittels eines einzigen Befehls

wieder aufgehoben werden. Natürlich kann auch weiterhin bei

jedem einzelnen Feldgerät individuell der Zugriffsschutz für

die Geräteparameter mittels der jeweils dafür vorgesehenen

gerätespezifischen Methode, beispielsweise durch Eingabe

eines Passworts direkt über die Eingabemittel am Gerät, ein

geschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Der Zugangsschutz an

den Geräten ist mit einem zur Deaktivierung erforderlichen

Passwort versehen, um zu verhindern, dass Unberechtigte von

beliebiger Stelle in dem Kommunikationssystem aus über die

Kommunikationsschnittstellen der Geräte den Zugangsschutz

aufheben können. Das Passwort kann von dem an dem Leit-

und/oder Engineeringsystem tätigen und damit berechtigten

Personal eingegeben oder automatisch von dem Leit- und/oder

Engineeringsystem erzeugt werden. Für die (zentrale) Gesamt¬

verriegelung bzw. -entriegelung und die (lokale) Einzel

verriegelung bzw. -entriegelung der Geräte können gleiche,

vorzugsweise aber unterschiedliche Passwörter vorgesehen

werden, so dass alle Geräte zentral durch ein einheitliches

Passwort ver- bzw. entriegelt werden, das z . B . vom dem Leit-

und/oder Engineeringsystem vergeben wird und nur diesem be-



kannt ist, während die Einzelverriegelung und -entriegelung

der Geräte durch individuelle Passwörter erfolgt.

Für solche Feldgeräte, bei denen der Zugriffsschutz durch

Empfang eines Zugriffsschutz-Aktivierungskommandos zusammen

mit einem zur späteren Deaktivierung dienenden Passwort akti¬

vierbar ist, sendet das Leit- und/oder Engineeringsystem als

Reaktion auf den einen Zugriffsschutz-Aktivierungsbefehl das

Zugriffsschutz-Aktivierungskommando und Passwort an alle

betreffenden Feldgeräte aus. Das Passwort wird dabei in den

Feldgeräten gespeichert, um einen berechtigten Zugriff auf

die Geräteparameter und später die Deaktivierung des Zu

griff sschutzes zu ermöglichen.

Beispielsweise werden bei dem Feldbusstandard Profibus DPVl

die Parametriertelegramme über den azyklischen Kanal vom

Klasse 2 Master an die Feldgeräte übertragen. Die Para-

metrierdaten sind normalerweise über verschiedene Datensätze

verteilt. Ist nun der Zugriffsschutz aktiviert, muss gemäß

der Erfindung zusätzlich zu den Parametriertelegrammen ein

Passwort-Datensatz an das Feldgerät geschickt werden, welcher

das Passwort verschlüsselt enthält. Das Gerät vergleicht das

ankommende Passwort mit dem gespeicherten Passwort. Stimmen

die Passwörter überein, werden die Parametrierdatensätze

übernommen, sind sie unterschiedlich, werden die Datensätze

mit der Ausgabe eines entsprechenden Fehlercodes abgelehnt.

Um den Zugriffsschutz in den Feldgeräten zu aktivieren wird

mit dem Passwort-Datensatz das Zugriffsschutz-Aktivierungs

kommando, beispielsweise in Form eines einzelnen Aktivie-

rungsbits, an die Geräte geschickt. Die Geräte aktivieren

dann ihren Zugriffsschutz und speichern das Passwort perma

nent in geräteinternen Speichern ab. Soll der Zugriffsschutz

deaktiviert werden, werden mit dem Passwort-Datensatz das

Zugriff sschutz-Deaktivierungskommando, z . B . ein einzelnes

Deaktivierungsbit, und das Passwort an alle Geräte geschickt.

Die Geräte vergleichen das ankommende Passwort mit den ge

speicherten Passwörtern und deaktivieren bei Übereinstimmung

den Zugriffsschutz. Auf diese Weise können Feldgeräte, auch



unterschiedlicher Hersteller, mit demselben Passwort ge

schützt werden.

Um die Sicherheit zu erhöhen, kann das Passwort mit in einer

Datenhaltung des Leit- und/oder Engineeringsystems enthalte¬

nen Gerätekennungen, beispielsweise den Tag-Namen der Geräte,

geräteindividuell verknüpft, insbesondere verschlüsselt, und

den Feldgeräten zugesandt werden. Auf diese Weise vergibt der

Anwender zwar nur ein Passwort für alle Feldgeräte, das aber

für jedes Gerät unterschiedlich verschlüsselt und abgespei

chert wird.

Für Feldgeräte, die unterschiedliche Mechanismen zur Aktivie

rung bzw. Deaktivierung des Zugriffsschutzes besitzen, auf

die aber über ihre Kommunikationsschnittstellen zugegriffen

werden kann, wird eine gemeinsame Aktivierung bzw. Deaktivie

rung des Zugriffsschutzes dadurch erreicht, dass für zumin

dest einen Teil der betreffenden Feldgeräte jeweils eine

gerätespezifische Software vorhanden ist, die über eine nach

außen sichtbare Schnittstelle eine Aktivierungs- bzw. Deakti-

vierungsmethode für den Zugriffsschutz zur Verfügung stellt,

und dass das Leit- und/oder Engineeringsystem dazu ausgebil

det ist, als Reaktion auf den einen Zugriff sschutz-Aktivie-

rungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl die zur Verfügung gestell-

ten Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsmethoden heranzuziehen

und auszuführen. Bei der gerätespezifischen Software kann es

sich beispielsweise um Treiber wie Device Type Manager (DTM) ,

Field Device Tool (FTD) oder eine elektronische Geräte¬

beschreibung (Electronic Device Description - EDD) handeln,

die in der Datenhaltung des Leit- und/oder Engineeringsystems

abgespeichert ist. Das Leit- und/oder Engineeringsystem sucht

als Reaktion auf den Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deak

tivierungsbef ehl nach existierenden Aktivierungs- bzw. Deak¬

tivierungsmethoden und führt diese aus. Da z . B . nur die

Geräte-EDDs um diese spezielle Funktion erweitert werden

müssen, lassen sich vorhandene Feldgeräte leicht und ohne

Firmware-Änderungen um diese Systemfunktion erweitern.



Für solche Feldgeräte, die keine Aktivierung bzw. Deaktivie

rung des Zugriffsschutzes über ihre Kommunikationsschnitt-

stellen zulassen, kann als Reaktion auf den einen Zugriffs-

schutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl eine Zu-

griffssperre in einer Datenhaltung des Leit- und/oder En

gineeringsystems aktiviert bzw. deaktiviert werden, wobei das

Leit- und/oder Engineeringsystem einen Zugriff auf die Ge¬

räteparameter blockiert, wenn die Zugriffssperre in der

Datenhaltung aktiviert ist. Dann verhalten sich die betref-

fenden Feldgeräte bezogen auf ihre Kommunikationsschnitt

stellen wie Geräte mit Zugriffsschutz. Allerdings können die

betreffenden Geräte über eine eventuell vorhandene Vorort

bedienung ungeschützt umparametriert werden.

Das Leit- und/oder Engineeringsystem weist vorzugsweise eine,

insbesondere nach den Standard-Richtlinien von Microsoft

Windows gestaltete, graphische Bedienoberfläche auf, in der

der Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl

beispielsweise durch Anklicken eines Bedienfeldes auswählbar

ist. Dabei kann der Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deak

tivierungsbef ehl in einer zur Parametrierung der Feldgeräte

dienenden Sicht der Bedienoberfläche integriert sein.

Da in einer Anlage vertrauliche Informationen wie Batch-

Informationen, Rezepturen, technologische Parameter usw. ent

halten sein können, wird der erfindungsgemäße Zugriffsschutz

für Feldgeräte mit Anzeigemitteln vorteilhafterweise auch auf

die Anzeige vorgegebener, insbesondere vertraulicher, an

lagen- und/oder gerätespezifischer Informationen erstreckt.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im Folgenden auf

die Figuren der Zeichnung Bezug genommen; im Einzelnen

zeigen:

Figur 1 ein Blockschaltbild eines Automatisierungssystems

und



Figur 2 ein Beispiel für eine Bedienoberfläche zur Eingabe

des Zugrif fsschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivie-

rungsbef ehls .

Figur 1 zeigt in vereinfachter schematischer Darstellung ein

Beispiel für ein Prozessautomatisierungssystem mit Feld

geräten 1 , 2 , 3 , 4 , die in einem zu steuernden und/oder zu

regelnden Prozess vorgegebene Mess-, Steuer- und Regelungs

funktionen wahrnehmen und dabei über ein Kommunikationssystem

5 prozess-, funktions- und/oder geräterelevante Daten mit dem

Prozessautomatisierungssystem austauschen. Dazu sind die

Feldgeräte 1 , 2 , 3 , 4 über einen Feldbus 6 , z . B . nach dem

PROFIBUS-Standard, an Automatisierungsgeräten 7 und 8 , z . B .

speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) , angeschlossen,

welche wiederum über einen zentralen Anlagenbus 9 mit einem

übergeordneten Leit- und Engineeringsystem 10, 11 verbunden

sind. Das Leit- und Engineeringsystem 10, 11 weist eine Da

tenhaltung 12 auf, in der u . a . das Verhalten und die Eigen

schaften der Feldgeräte 1 , 2 , 3 , 4 z . B . in Form von elektro-

nischen Gerätebeschreibungen (Electronic Device Description)

abgelegt ist. Ein solches Automatisierungssystem kann grund

sätzlich eine unterschiedliche Anzahl von Automatisierungs

ebenen aufweisen, in denen die einzelnen Komponenten des

Automatisierungssystems angeordnet sind und über ein aus

unterschiedlichen Kommunikationswegen bestehendes Kommunika

tionssystem miteinander kommunizieren.

Wie am Beispiel des Feldgeräts 1 gezeigt ist, weisen die

Feldgeräte 1 , 2 , 3 , 4 Eingabemittel 13 zur Eingabe und Ände-

rung von Geräteparametern und zur Abfrage von Geräte- und

Prozessinformationen, wie den Geräteparametern und Prozess-

messwerten, auf. Die betreffenden Informationen werden über

Anzeigemittel 14 visualisiert . Die Eingabe und Anzeige kann

aber auch über tragbare Bediengeräte 15 oder über sonstige

Programmiermittel, z . B . einen Process Device Manager (PDM)

16, erfolgen.



In den Prozessgeräten 1 , 2 , 3 , 4 enthaltene vertrauliche In

formationen und sicherheitsrelevante Geräteparameter sind mit

einer Vertraulichkeitskennung versehen und können nur in Ab¬

hängigkeit von der Eingabe eines Passwortes angezeigt bzw.

geändert werden. Die Eingabe des Passwortes kann über die

geräteeigenen Eingabemittel 13, das tragbare Gerät 15 oder im

Rahmen der Datenübertragung über die Kommunikationsschnitt

stelle des Geräts 1 , 2 , 3 , 4 zu dem Kommunikationssystem 5

erfolgen.

Die Eingabe eines einzigen Zugriffsschutz-Aktivierungsbefehls

an dem Leit- oder Engineeringsystem 10, 11 ermöglicht die

gleichzeitige Aktivierung des Zugriffsschutzes an allen Feld¬

geräten 1 , 2 , 3 , 4 . Dabei werden je nachdem, welche Methoden

des Zugriffsschutzes die einzelnen Geräte unterstützen, ein

Zugriffsschutz-Aktivierungskommando zusammen mit einem Pass

wort an die Geräte gesandt, die elektronischen Geräte

beschreibungen in der Datenhaltung 12 zur Ermittlung und Aus

führung der gerätespezifischen Zugriffsschutz-Methoden heran-

gezogen oder eine Zugriffssperre in der Datenhaltung 12 akti

viert, welche für das Leit- oder Engineeringsystem 10, 11 und

alle Komponenten des Automatisierungssystems, die über das

Leit- oder Engineeringsystem 10, 11 mit den Feldgeräten 1 , 2 ,

3 , 4 kommunizieren, einen Zugriff auf die Geräteparameter

blockiert.

Die Gesamtverriegelung der Feldgeräte 1 , 2 , 3 , 4 kann durch

einen einzigen Zugriff sschutz-Deaktivierungsbef ehl an dem

Leit- oder Engineeringsystem 10, 11 wieder aufgehoben werden.

Die Gesamtentriegelung ist dabei durch ein Passwort ge

schützt, das bei der Gesamtverriegelung von dem Bedienperso

nal des Leit- oder Engineeringsystems 10, 11 oder von diesem

automatisch vergeben wird.

Figur 2 zeigt beispielhaft eine graphische Windows-Bedien

oberfläche des Leit- oder Engineeringsystems 10, 11 zur

Eingabe des Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivie-

rungsbefehls durch Anklicken der Bedienfelder "Geräte ver-



riegeln ..." bzw. "Geräte entriegeln ..." und anschließende

Passworteingabe .

Der Anwender erreicht durch den erfindungsgemäßen Gesamtzu-

griffsschutz in Form eines "Verriegelungs-Broadcasts" eine

deutliche Verbesserung des Zugriffsschutzes seiner Anlage.

Entgegen der bisherigen Praxis wird der Zugriffsschutz nicht

mehr wegen mangelnder Handhabbarkeit abgeschaltet, sondern

mit einem "Mausklick" für die komplette Automatisierungs-

anläge aktiviert. Parameter lassen sich dann nur noch von

autorisiertem Personal ändern.



Patentansprüche

1 . Automatisierungssystem mit einer Vielzahl von in einer An¬

lage örtlich verteilten Feldgeräten (1, 2 , 3 , 4), die über

ein Kommunikationssystem (5) mit einem Eingabemittel aufwei

senden Leit- und/oder Engineeringsystem (10, 11) verbunden

sind, wobei zumindest ein Teil der Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 )

einstellbare Geräteparameter besitzt und bei zumindest einem

Teil dieser Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 ) ein Zugriffsschutz für

zumindest einen Teil der Geräteparameter über die Kommunika

tionsschnittstellen der betreffenden Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 )

zu dem Kommunikationssystem (5) aktivierbar und deaktivierbar

ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabemittel des Leit-

und/oder Engineeringsystems (10, 11) zur Eingabe eines Zu-

griff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehls aus

gebildet sind und dass das Leit- und/oder Engineeringsystem

(10, 11) dazu ausgebildet ist, als Reaktion auf den einen

Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl den

Zugriffsschutz an allen betreffenden Feldgeräten (1, 2 , 3 , 4 )

zu aktivieren bzw. deaktivieren.

2 . Automatisierungssystem nach Anspruch 1 , dadurch gekenn

zeichnet, dass zumindest bei einem Teil der betreffenden

Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 ) der Zugriffsschutz durch Empfang

eines Zugriffsschutz-Aktivierungskommandos zusammen mit einem

zur späteren Deaktivierung dienenden Passwort aktivierbar ist

und dass das Leit- und/oder Engineeringsystem (10, 11) dazu

ausgebildet ist, als Reaktion auf den einen Zugriffsschutz-

Aktivierungsbefehl das Zugriffsschutz-Aktivierungskommando

und Passwort an alle betreffenden Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 )

auszusenden .

3 . Automatisierungssystem nach Anspruch 2 , dadurch gekenn

zeichnet, dass das Leit- und/oder Engineeringsystem (10, 11)

dazu ausgebildet ist, das eine Passwort mit in einer Daten

haltung (12) des Leit- und/oder Engineeringsystems (10, 11)

enthaltenen Gerätekennungen geräteindividuell zu verknüpfen,



insbesondere zu verschlüsseln, und den Feldgeräten (1, 2 ,

3 . 4 ) zuzusenden.

4. Automatisierungssystem nach einem der vorangehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für zumindest einen

Teil der betreffenden Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4 ) jeweils eine

gerätespezifische Software vorhanden ist, die über eine nach

außen sichtbare Schnittstelle eine Aktivierungs- bzw. Deakti-

vierungsmethode für den Zugriffsschutz zur Verfügung stellt,

und dass das Leit- und/oder Engineeringsystem (10, 11) dazu

ausgebildet ist, als Reaktion auf den einen Zugriff sschutz-

Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl die zur Verfügung

gestellten Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsmethoden heran

zuziehen und auszuführen.

5 . Automatisierungssystem nach einem der vorangehenden An

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leit- und/oder

Engineeringsystem (10, 11) dazu ausgebildet ist, für solche

Feldgeräte (1, 2 , 3 , 4), die über ihre Kommunikationsschnitt-

stellen keine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Zugriffs

schutzes zulassen, als Reaktion auf den einen Zugriff sschutz-

Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl eine Zugriffssperre

in einer Datenhaltung (12) des Leit- und/oder Engineering

systems (10, 11) zu aktivieren bzw. deaktivieren, und dass

das Leit- und/oder Engineeringsystem (10, 11) ferner dazu

ausgebildet ist, einen Zugriff auf die Geräteparameter zu

blockieren, wenn die Zugriffssperre in der Datenhaltung (12)

aktiviert ist.

6 . Automatisierungssystem nach Anspruch 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Zugriffssperre zusammen mit einem zur

späteren Deaktivierung dienenden Passwort aktivierbar ist.

7 . Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 2 , 3 , 5

oder 6 , dadurch gekennzeichnet, dass das Leit- und/oder

Engineeringsystem (10, 11) dazu ausgebildet ist, den Zu¬

griff sschutz-Deaktivierungsbefehl nur zusammen mit der Ein

gabe des Passwortes auszuführen.



8 . Automatisierungssystem nach einem der vorangehenden An

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leit- und/oder

Engineeringsystem (10, 11) eine, insbesondere nach den

Standard-Richtlinien von Microsoft Windows gestaltete,

graphische Bedienoberfläche aufweist, in der der Zugriffs-

schutz-Aktivierungs- bzw. -Deaktivierungsbef ehl auswählbar

ist.

9 . Automatisierungssystem nach Anspruch 8 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Zugriff sschutz-Aktivierungs- bzw. -Deakti

vierungsbef ehl in einer zur Parametrierung der Feldgeräte (1,

2 , 3 , 4 ) dienenden Sicht der Bedienoberfläche integriert ist.

10. Automatisierungssystem nach einem der vorangehenden An-

Sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei Feldgeräten

(1, 2 , 3 , 4 ) mit Anzeigemitteln (14) die Aktivierung bzw.

Deaktivierung des Zugriffsschutzes zusätzlich auf die Anzeige

vorgegebener, insbesondere vertraulicher, anlagen- und/oder

gerätespezifischer Informationen erstreckt.
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