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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
tragung von Nutzdaten zwischen Teilnehmern in ei-
nem Netzwerk mit Datentelegrammen.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin Teilneh-
mer-Einrichtungen zum Senden und Empfangenen 
von Nutzdaten in Datentelegrammen mit einem Netz-
werk von Teilnehmer-Einrichtungen mit einer Daten-
telegramm-Erzeugungseinheit oder Kontrolleinheit.

[0003] Eine Übertragung von Nutzdaten mit Daten-
telegrammen in Netzwerken wird in vielfältigster Wei-
se durchgeführt und findet beispielsweise in Compu-
ternetzwerken, Mobiltelefonnetzen, Feldbusanwen-
dungen, Haussteuerungen etc. Anwendung. Ein Pro-
blem stellt hierbei die Überprüfung der Validität von 
Datentelegrammen dar, die von einem Sender aus-
gesendet und mindestens einem Teilnehmer empfan-
gen wurden.

[0004] Aus WO 2004/010400 A1 ist ein Verfahren 
zur Übertragung von Befehlen zwischen einem Sen-
der und einem Empfänger bekannt, bei dem übertra-
gene Instruktionen mindestens teilweise mit einem 
Marker versehen sind, der durch den Sender ausge-
strahlt wird, um eine Zuordnung zu mit den Instrukti-
onen verbundenen Befehlen vorzunehmen.

[0005] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Verfahren zur Übertragung 
von Nutzdaten zwischen Teilnehmern in einem Netz-
werk mit Datentelegrammen so zu verbessern, dass 
die Absicherung und Überprüfung von der Gültigkeit 
von Datentelegrammen einfach und zuverlässig 
möglich wird.

[0006] Die Aufgabe wird mit dem Verfahren der ein-
gangs genannten Art gelöst durch 
– Zuordnen jeweils eines Telegrammzählers zu 
den Datentelegrammen, wobei für jedes Datente-
legramm der Telegrammzähler individuell festge-
legt wird, und
– Ignorieren der Inhalte von Nutzdaten von einem 
Teilnehmer, der ein die Nutzdaten enthaltendes 
Datentelegramm empfängt, wenn der Telegramm-
zähler des Datentelegramms aufgrund vorher 
empfangener Datentelegramme nicht plausibel 
ist.

[0007] Durch das Hinzufügen eines individuell für je-
des Datentelegramm festgelegten Telegrammzählers 
werden die Datentelegramme individuell gekenn-
zeichnet und können beim Empfänger auf Plausibili-
tät überprüft werden.

[0008] Vorzugsweise wird der Telegrammzähler 
beim Aussenden aufeinander folgender Datentele-
gramme einfach inkrementiert, sodass der Wert des 

Telegrammzählers von Datentelegrammen zum fol-
genden Datentelegramm durch den sendenden Teil-
nehmer einfach jeweils um eins erhöht wird. Der 
empfangene Teilnehmer kann dann einfach feststel-
len, ob der Telegrammzähler eines Datentelegramms 
des sendenden Teilnehmers einen entsprechend er-
höhten Wert im Vergleich zu dem Telegrammzähler 
des unmittelbar vorher von dem sendenden Teilneh-
mer abgeschickten vorhergehenden Datentele-
gramms aufweist.

[0009] Wenn auf diese Weise festgestellt wird, dass 
der Telegrammzähler nicht plausibel ist, werden die 
Nutzdaten des Datentelegramms einfach ignoriert. 
Denkbar ist in diesem Fall auch eine Rückmeldung 
an den sendenden Teilnehmer und gegebenenfalls 
einer Anforderung eines neuen Datentelegramms.

[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver-
fahrens werden Nutzdaten von Datentelegrammen 
ignoriert, wenn der Telegrammzähler des Datentele-
gramms mit einem Telegrammzähler eines innerhalb 
einer definierten Anzahl oder entsprechend eines de-
finierten Zeitraums vorher empfangenen Datentele-
gramms übereinstimmt. Durch die Definition der An-
zahl oder des Zeitraums können Telegrammzähler 
von einem sendenden Teilnehmer damit mehrfach 
genutzt werden, allerdings nicht für Datentelegram-
me innerhalb der definierten Anzahl bzw. des defi-
nierten Zeitraums.

[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Absi-
cherung der Übertragung eines Datentelegramms 
eine Zufallszahl genutzt wird, die in dem zugeordne-
ten Datentelegramm mit übertragen wird. Hierzu wird 
vorzugsweise eine Zufallszahl durch einen Nutzda-
ten zum Empfang erwartenden Teilnehmer vor der 
Übertragung eines Datentelegramms generiert und 
unverschlüsselt an einen sendenden Teilnehmer, von 
dem das Absenden von Nutzdaten erwartet wird, 
übertragen. Der sendende Teilnehmer verschlüsselt 
die Zufallszahl sodann und überträgt den Tele-
grammzähler zusammen mit der verschlüsselten Zu-
fallszahl in einem zugeordneten Datentelegramm. 
Von dem das Datentelegramm empfangenden Teil-
nehmer, der vorher auch die Zufallszahl generiert und 
unverschlüsselt ausgesendet hat, wird die Gültigkeit 
des Datentelegramms überprüft, wobei die Inhalte 
von Nutzdaten ignoriert werden, wenn der Tele-
grammzähler aufgrund vorher empfangener Datente-
legramme nicht plausibel ist und die Zufallszahl mit 
der vorher an den sendenden Teilnehmer übertrage-
nen Zufallszahl nicht übereinstimmt.

[0012] Der Vergleich kann beschleunigt werden, 
wenn die übersandte Zufallszahl durch den Teilneh-
mer, der die Zufallszahl generiert und unverschlüs-
selt übertragen hat, ebenfalls verschlüsselt wird und 
das Überprüfen der Gültigkeit der rückübertragenen 
Zufallszahl durch Vergleich der verschlüsselten Zu-
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fallszahlen erfolgt.

[0013] Die Zufallszahl kann beispielsweise ein dem 
Datentelegramm hinzugefügtes einfaches binäres Bit 
sein oder aus mehreren digitalen Bits bestehen.

[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der nächste 
Sendezeitpunkt des sendenden Teilnehmers für ein 
nachfolgendes Datentelegramm als Funktion des Te-
legrammzählers des vorhergehenden Datentele-
gramms und einer dem sendenden Teilnehmer zuge-
wiesenen Teilnehmeradresse berechnet wird. Das 
Datentelegramm wird damit nicht nur zur Validitäts-
prüfung genutzt, sondern auch zur Bestimmung des 
dem sendenden Teilnehmer zugewiesenen nächsten 
Sendezeitpunktes für das nachfolgende Datentele-
gramm. Eine solche Nutzung des Telegrammszäh-
lers ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Tele-
grammzähler von einem Datentelegramm zum nach-
folgenden Datentelegramm inkrementiert wird.

[0015] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
weiterhin, eine verbesserte Teilnehmer-Einrichtung 
zum Senden und Empfangen von Nutzdaten enthal-
tenen Datentelegrammen zu schaffen.

[0016] Die Aufgabe wird durch die Teilnehmer-Ein-
richtungen mit den Merkmalen der Ansprüche 11 bis 
20 gelöst.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
beigefügten Zeichnungen anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 Skizze eines Netzwerks mit Teilneh-
mer-Einrichtungen zum Senden und Empfangen von 
Datentelegrammen;

[0019] Fig. 2 Skizze eines beispielhaften Datentele-
gramms mit Telegrammzähler und Zufallszahl.

[0020] Die Fig. 1 lässt eine Skizze eines Netzwerks 
1 mit einer Vielzahl von Teilnehmer-Endgeräten 2a, 
2b, ..., 2n erkennen, die jeweils eine Sende- und/oder 
Empfangseinheit 3 haben, um Datentelegramme 4
drahtlos über Funk zu übertragen.

[0021] Dabei liegt es im fachmännischen Können, 
gegebenenfalls Repeater einzusetzen oder eine 
drahtgebundene und drahtlose Datenübertragung 
miteinander zu kombinieren.

[0022] Die Teilnehmer-Endgeräte 2 sind vorzugs-
weise Einheiten, die zur Steuerung und Überwa-
chung von Installationen in Immobilien genutzt wer-
den, wie beispielsweise Heizungsregelungen, Wet-
terstationen, Türsteuerungen, Jalousiesteuerung, 
Fensteröffner/-schließer, Lüfter, Alarmanlagen etc.

[0023] Mindestens eine der Teilnehmer-Einrichtun-

gen 2 kann dabei eine Steuerungszentrale bilden.

[0024] Die Fig. 2 lässt ein Datentelegramm 4 erken-
nen, das zur Übertragung von Nutzdaten D zwischen 
den Teilnehmer-Endgeräten 2 vorgesehen ist. Das 
Datentelegramm 4 hat einen Datenrahmen mit einem 
Vorspann (Header) H, der beispielsweise eine Prä-
ambel und ein Synchronisationswort enthält, sowie 
ein Datenübertragungsrahmen DF mit Prüfdaten 
CRC am Ende, den Nutzdaten D, Steuerungsdaten 
CTR sowie dem Telegrammzähler TC.

[0025] Optional kann der Datenübertragungsrah-
men DF zusätzlich noch eine Zufallszahl Z enthalten, 
die für von einem den Empfang eines Datentele-
gramms 4 erwartenden Teilnehmer individuell mit Hil-
fe eines Zufallgenerators festgelegt wird.

[0026] Der Telegrammzähler TC wird ebenfalls für 
jedes Datentelegramm 4 individuell festgelegt. Hier-
zu haben die sendenden Teilnehmer-Einrichtungen 2
eine entsprechende Datentelegrammerzeugungsein-
heit, die zum Generieren und Zuordnen des Tele-
grammzählers TC eingerichtet ist. Die Telegrammer-
zeugungseinheit kann beispielsweise als Programm-
routine für einen Mikroprozessor oder Mikrokontroller 
realisiert sein.

[0027] Die empfangenen Teilnehmer-Einrichtungen 
2 haben eine Kontrolleinheit zur Überprüfung der 
Plausibilität der Telegrammzähler TC der empfange-
nen Datentelegramme 4. Dabei wird festgestellt, ob 
ein vorher empfangenes Datentelegramm 4 bereits 
denselben Telegrammzähler TC enthielt. Wenn dies 
der Fall ist, spricht dies dafür, dass das ausgesende-
te Datentelegramm 4 fehlerhaft ist, beispielsweise 
weil das Datentelegramm 4 durch einen unberechtig-
ten Störer mit gegebenenfalls geänderten Nutzdaten 
D unter Beibehaltung der sonstigen Kopfinformatio-
nen ausgesendet wurde, um Zugang zu dem Netz-
werk N zu erhalten. Der Störer hat dann früher ein 
entsprechendes Datentelegramm 4 mit gegebenen-
falls geänderten Nutzdaten D von einer sendenden 
Teilnehmer-Einrichtung 2 empfangen und versucht 
nun dieses Datentelegramm 4 für eigene Zwecke zu 
nutzen.

[0028] Denkbar ist beispielsweise ein Fall, bei dem 
über das Netzwerk N ein Haustürschloss mit einem 
Funkschlüssel geöffnet werden kann. Ein Störer 
könnte die Datentelegramme 4 abhören, wenn von 
berechtigten Nutzern N mit zugelassenen Funk-
schlüsseln die Haustür geöffnet wird. Anschließend 
könnte der Störer dasselbe Datentelegramm 4 aus-
senden, um die Tür unberechtigter Weise zu öffnen. 
Dies kann entweder durch an sich aus dem Stand der 
Technik bekannte Überprüfung der Identifikation des 
Senders mittels Rückkanal erfolgen. Vorwiegend 
wird jedoch ein anderer Weg gewählt, der keinen 
Rückkanal erfordert. Der Weg beinhaltet den von der 
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sendenden Teilnehmer-Einrichtung 2 jedes Mal neu 
generierten und ausgesendeten Telegrammzähler 
TC für jedes Datentelegramm 4 und Überprüfung der 
Validität des Datentelegramms 4 mit Hilfe des Tele-
grammzählers TC.

[0029] Die Sicherheit kann noch weiter verbessert 
werden, indem jedem Datentelegramm 4 eine Zu-
fallszahl Z hinzugefügt wird. Damit wird die Wahr-
scheinlichkeit weiter reduziert, dass Datentelegram-
me 4 mit Kopfinformationen abgefangen und an-
schließend wiederholt unberechtigterweise genutzt 
werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Übertragung von Nutzdaten (D) 
zwischen Teilnehmern in einem Netzwerk (N) mit Da-
tentelegrammen (4), gekennzeichnet durch  
– Zuordnen jeweils eines Telegrammzählers (TC) zu 
den Datentelegrammen (4), wobei für jedes Datente-
legramm (4) der Telegrammzähler (TC) individuell 
festgelegt wird, und  
– Ignorieren der Inhalte von Nutzdaten (D) von einem 
Teilnehmer, der ein die Nutzdaten (D) enthaltendes 
Datentelegramm (4) empfängt, wenn der Telegramm-
zähler (TC) des Datentelegramms (4) aufgrund vor-
her empfangener Datentelegramme(4) nicht plausi-
bel ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch Inkrementieren des Telegrammzählers (TC) 
bei der Zuordnung von Telegrammzählern (TC) auf-
einander folgender Datentelegramme (4).

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch Ignorieren von Nutzdaten (D) von Da-
tentelegrammen (4), wenn der Telegrammzähler 
(TC) des Datentelegramms (4) mit einem Tele-
grammzähler (TC) eines innerhalb einer definierten 
Anzahl vorher empfangener Datentelegramme (4) 
übereinstimmt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, 
gekennzeichnet durch Ignorieren von Nutzdaten (D) 
von Datentelegrammen (4), wenn der Telegramm-
zähler (TC) nicht mit dem inkrementierten Tele-
grammzähler (TC) des unmittelbar vorher empfange-
nen Datentelegramms (4) übereinstimmt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch  
– Generieren einer Zufallszahl (Z) durch einen Teil-
nehmer, der den Empfang von Nutzdaten (D) erwar-
tet, vor der Übertragung eines Datentelegramms (4),  
– unverschlüsseltes Übersenden der Zufallszahl (Z) 
an einen sendenden Teilnehmer, von dem das Ab-
senden von Nutzdaten (D) erwartet wird,  
– Verschlüsseln der Zufallszahl (Z) durch den sen-
denden Teilnehmer,  

– Übertragen des Telegrammzählers (TC) zusammen 
mit der verschlüsselten Zufallszahl (Z) in dem zuge-
ordneten Datentelegramm (4), und  
– Überprüfen der Gültigkeit des Datentelegramms (4) 
mit dem Telegrammzähler (TC) und der Zufallszahl 
(Z) durch den das Datentelegramm (4) empfangen-
den Teilnehmer, wobei die Inhalte von Nutzdaten (D) 
von dem Teilnehmer, der das die Nutzdaten (D) ent-
haltende Datentelegramm (4) empfängt, ignoriert 
werden, wenn der Telegrammzähler (TC) aufgrund 
vorher empfangener Datentelegramme (4) nicht 
plausibel ist und die Zufallszahl (Z) mit der vorher an 
den sendenden Teilnehmer übertragenen Zufallszahl 
(Z) nicht übereinstimmt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch  
– Generieren einer Zufallszahl (Z) durch einen Teil-
nehmer, der Nutzdaten (D) in einem Datentelegramm 
(4) empfangen hat,  
– unverschlüsseltes Übersenden der Zufallszahl (Z) 
an den sendenden Teilnehmer, der das Datentele-
gramm (4) abgesendet hat,  
– Verschlüsseln der Zufallszahl (Z) durch den sen-
denden Teilnehmer,  
– Übertragen der verschlüsselten Zufallszahl (Z) an 
den Teilnehmer, der die Nutzdaten (D) empfangen 
hat, und  
– Überprüfen der Gültigkeit des Nutzdaten (D) durch 
den die Nutzdaten (D) empfangenden Teilnehmer, 
wobei die Inhalte von Nutzdaten (D) von dem Teilneh-
mer, der das die Nutzdaten (D) enthaltende Datente-
legramm (4) empfängt, ignoriert werden, wenn der 
Telegrammzähler (TC) aufgrund vorher empfangener 
Datentelegramme (4) nicht plausibel ist und die Zu-
fallszahl (Z) mit der an den sendenden Teilnehmer 
übertragenen Zufallszahl (Z) nicht übereinstimmt.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, gekenn-
zeichnet durch Verschlüsseln der übersandten Zu-
fallszahl (Z) durch den die Zufallszahl (Z) unver-
schlüsselt übertragenden Teilnehmer und Überprü-
fen der Gültigkeit der rückübertragenen Zufallszahl 
(Z) durch Vergleich der verschlüsselten Zufallszahlen 
(Z).

8.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, gekenn-
zeichnet durch Entschlüsseln der verschlüsselt rück-
übertragenen Zufallszahl (Z) durch den die Zufalls-
zahl (Z) unverschlüsselt übertragenden Teilnehmer 
und Überprüfen der Gültigkeit der rückübertragenen 
Zufallszahl (Z) durch Vergleich der entschlüsselten 
Zufallszahlen (Z).

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zufallszahl (Z) ein 
binäres Bit ist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch Berechnen des 
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nächsten Sendezeitpunktes des sendenden Teilneh-
mers für ein nachfolgendes Datentelegramm (4) als 
Funktion des Telegrammzählers (TC) des vorherge-
henden Datentelegramms (4) und einer dem senden-
den Teilnehmer zugewiesenen Teilnehmeradresse.

11.  Teilnehmer-Einrichtung zum Senden von 
Nutzdaten (D) in Datentelegrammen (4) in einem 
Netzwerk (N) von Teilnehmer-Einrichtungen (2) mit 
einer Datentelegrammerzeugungseinheit, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Datentelegrammerzeu-
gungseinheit zum individuellen Festlegen eines Tele-
grammzählers (TC) für jedes auszusendende Daten-
telegramm (4), Zuordnen des festgelegten Tele-
grammzählers (TC) zu dem Datentelegramm (4) und 
Aussenden des Nutzdaten (D) enthaltenen Datente-
legramms (4) an Teilnehmer-Einrichtungen (2) einge-
richtet ist.

12.  Teilnehmer-Einrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Datentelegram-
merzeugungseinheit zum Inkrementieren des Tele-
grammzählers (TC) aufeinander folgend auszusen-
dender Datentelegramme (4) eingerichtet ist.

13.  Teilnehmer-Einrichtung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Datente-
legrammerzeugungseinheit zum Verschlüsseln einer 
unverschlüsselt empfangenen Zufallszahl (Z) und 
Übersenden der verschlüsselten Zufallszahl (Z) in 
dem zugeordneten Datentelegramm (4) zusammen 
mit dem Telegrammzähler (TC) eingerichtet ist.

14.  Teilnehmer-Einrichtung zum Empfangen von 
Nutzdaten (D) enthaltende Datentelegramme (4) von 
Teilnehmer-Einrichtungen (2) nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Teilnehmer-Einrichtung (2) eine Kontrolleinrichtung 
hat, die zur Überprüfung der Plausibilität des Tele-
grammzählers (TC) eines empfangenen Datentele-
gramms (4) und Ignorieren der Nutzdaten (D) des 
Datentelegramms (4) eingerichtet ist, wenn der Tele-
grammzähler (TC) nicht plausibel ist.

15.  Teilnehmer-Einrichtung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit 
zum Ignorieren der Nutzdaten (D) von Datentele-
grammen (4) eingerichtet ist, wenn der Telegramm-
zähler (TC) des Datentelegramms (4) mit einem Tele-
grammzähler (TC) eines innerhalb einer definierten 
Anzahl vorher empfangener Datentelegramme (4) 
übereinstimmt.

16.  Teilnehmer-Einrichtung nach Anspruch 14 
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrol-
leinheit zum Ignorieren der Nutzdaten (D) von Daten-
telegrammen (4) eingerichtet ist, wenn der Tele-
grammzähler (TC) nicht mit dem inkrementierten Te-
legrammzähler (TC) des unmittelbar vorher empfan-
genen Datentelegramms (4) übereinstimmt.

17.  Teilnehmer-Einrichtung nach einem der An-
sprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Teilnehmer-Einrichtung (2) zum Berechnen des 
nächsten Sendezeitpunktes der sendenden Teilneh-
mer-Einrichtung (2) für ein nachfolgendes Datentele-
gramm (4) als Funktion des Telegrammzählers (TC) 
des vorhergehenden Datentelegramms (4) und einer 
der sendenden Teilnehmer-Einrichtung (2) zugewie-
senen Teilnehmeradresse eingerichtet ist.

18.  Teilnehmer-Einrichtung nach einem der An-
sprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Teilnehmer-Einrichtung (2) zum Generieren einer Zu-
fallszahl (Z), unverschlüsselten Übersenden der Zu-
fallszahl (Z) an einen sendenden Teilnehmer, von 
dem das Absenden von Nutzdaten (D) erwartet wird 
und Überprüfen der Gültigkeit eines den Telegramm-
zähler (TC) und die verschlüsselte Zufallszahl (Z) 
enthaltenden Datentelegramms (4) eingerichtet ist, 
wobei die Inhalte von Nutzdaten (D) ignoriert werden, 
wenn der Telegrammzähler (TC) aufgrund vorher 
empfangener Datentelegramme (4) nicht plausibel ist 
und die Zufallszahl (Z) mit der vorher an den senden-
den Teilnehmer übertragenen Zufallszahl (Z) nicht 
übereinstimmt.

19.  Teilnehmer-Einrichtung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilnehmer-Ein-
richtung (2) zum Verschlüsseln der unverschlüsselt 
an einen Teilnehmer übersandten Zufallszahl (Z) und 
Vergleichen der verschlüsselten Zufallszahl (Z) mit 
der verschlüsselt empfangenen Zufallszahl (Z) einge-
richtet ist.

20.  Teilnehmer-Einrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Teilnehmer-Einrichtung (2) einen Funksende-
und/oder Funkempfangseinheit (3) zum drahtlosen 
Übertragen der Datentelegramme (4) hat.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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