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(57) Abstract: The invention relates to a control device (1) of a machine or System (2),

FIG 3 which control device accepts access data (D) at any points in time and compares said data
with a current access authorisation (D1) . If there is a match, the control device (1) allows
access to user data (ND) stored in the control device (1). The control device (1) generates
and/or considers the user data (ND) in the context of Controlling the machine or System
(2). Via a connection (7) to a Computer network (8), the control device (1) occasionally
accepts encrypted verification data (VD) from a Computer (9) and Stores the accepted ver-
ification data (VD) in the control device (1) in encrypted or in unencrypted form as cur¬
rent verification data (VD1) . Said device derives the current access authorisation (D 1) from
the unencrypted current verification data (VD1) . Verification data (VD1) which are already
stored in the control device (1) as current verification data (VD1) when the verification data
(VD) is accepted are retained by the control device (1) as old verification data (VD"). Data
that were previously stored as old verification data (VD") are overwritten. The control de¬

vice (1) also compares the accepted access data (D) with an old access authorisation (D")
derived from the old verification data (VD"). Said device thus also allows the operator
( 11) to access the user data (ND) if there is a match with the old access authorisation (D").
Otherwise, said device does not allow access to the user data.

(57) Zusammenfassung: Eine Steuereinrichtung (1) einer Maschine oder Anlage (2)
nimmt zu beliebigen Zeitpunkten Zugangsdaten (D) entgegen und vergleicht sie mit einer
aktuellen Zugangsberechtigung (D 1) . Im Falle der Übereinstimmung gibt die Steuerein¬
richtung (1) den Zugriff auf innerhalb der Steuereinrichtung (1) gespeicherte Nutzdaten
(ND) frei. Die Steuereinrichtung (1) erstellt und/oder berücksichtigt die Nutzdaten (ND)
im Rahmen der Steuerung der Maschine oder Anlage (2). Die Steuereinrichtung (1) nimmt
von Zeit zu Zeit über eine Anbindung (7) an ein Rechnemetz (8) von einem Rechner (9)
verschlüsselte Verifizierungsdaten (VD) entgegen und speichert die entgegengenomme¬
nen Verifizierungsdaten (VD) innerhalb der Steuereinrichtung (1) in verschlüsselter oder
in unverschlüsselter Form als aktuelle Verifizierungsdaten
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WO 2019/238345 Al ||||||||||||||||||||||

SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT,BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3

(VD1) . Sie leitet die aktuelle Zugangsberechtigung (D1) aus den unverschlüsselten aktuellen Verifizierungsdaten (VD1) ab.
Verifizierungsdaten (VD1), die bei der Entgegennahme der Verifizierungsdaten (VD) innerhalb der Steuereinrichtung (1) bereits
als aktuelle Verifizierungsdaten (VD1) gespeichert sind, hält die Steuereinrichtung (1) als alte Verifizierungsdaten (VD")
gespeichert. Zuvor als alte Verifizierungsdaten (VD") gespeicherte Daten werden überschrieben. Die Steuereinrichtung (1)
vergleicht die entgegengenommenen Zugangsdaten (D) auch mit einer aus den alten Verifizierungsdaten (VD") abgeleiteten alten
Zugangsberechtigung (D"). Sie gibt den Zugriff der Bedienperson ( 11) auf die Nutzdaten (ND) auch dann frei, wenn eine
Übereinstimmung mit der alten Zugangsberechtigung (D ") vorliegt. Anderenfalls gibt sie den Zugriff auf die Nutzdaten (ND) nicht frei.



Beschreibung

Sichere Verwaltung von Zugangsdaten für Steuereinrichtungen

Die vorliegende Erfindung geht aus von einem Betriebsverfah

ren für eine Steuereinrichtung einer Maschine oder Anlage,

- wobei die Steuereinrichtung zu beliebigen Zeitpunkten Zu

gangsdaten entgegennimmt,

- wobei die Steuereinrichtung die entgegengenommenen Zugangs

daten mit einer aktuellen Zugangsberechtigung vergleicht,

- wobei die Steuereinrichtung im Falle der Übereinstimmung

den Zugriff auf innerhalb der Steuereinrichtung gespeicher

te Nutzdaten freigibt,

- wobei die Steuereinrichtung die Nutzdaten im Rahmen der

Steuerung der Maschine oder Anlage erstellt und/oder be

rücksichtigt .

Die vorliegende Erfindung geht weiterhin aus von einem Compu

terprogramm, das Maschinencode umfasst, der von einer Steuer

einrichtung für eine Anlage oder Maschine abarbeitbar ist,

wobei die Abarbeitung des Maschinencodes durch die Steuerein

richtung bewirkt, dass die Steuereinrichtung ein Betriebsver

fahren der eingangs genannten Art ausführt.

Die vorliegende Erfindung geht aus weiterhin von einer Steu

ereinrichtung für eine Anlage oder Maschine,

- wobei die Steuereinrichtung eine Anbindung an ein Rechner

netz aufweist, über welche die Steuereinrichtung mit einem

Rechner verbindbar ist,

- wobei die Steuereinrichtung mit einem Computerprogramm der

eingangs genannten Art programmiert ist, so dass sie ein

Betriebsverfahren der eingangs genannten Art ausführt.

Steuereinrichtungen für Maschinen und Anlagen werden in vie

len Fällen von Personen bedient. Die jeweilige Person macht

eine Vorgabe, welche von der Steuereinrichtung im Rahmen der

Ausführung ihres normalen Betriebsprogramms, also der Steue

rung der Maschine oder Anlage, berücksichtigt wird. Bei man-



chen Maschinen oder Anlagen kann völlig unkritisch sein, ob

die Person, welche die Vorgaben macht, zu diesen Vorgaben au

torisiert ist. Bei anderen Maschinen oder Anlagen muss jedoch

zuverlässig gewährleistet sein, dass Vorgaben, welche der

Steuereinrichtung vorgegeben werden, nur von hierzu autori

sierten Personen vorgegeben werden.

Dies kann bereits Vorgaben des normalen Betriebs betreffen,

also beispielsweise, welches Steuerprogramm ausgeführt werden

soll oder zu welchen Zeitpunkten ein Steuerprogramm ausge

führt werden soll. Um zu gewährleisten, dass derartige Vorga

ben nur von hierzu autorisierten Personen gemacht werden, ist

es üblich, dass die entsprechende Person sich zunächst bei

der Steuerung anmelden muss, wobei sie einen Benutzernamen

und ein Passwort oder eine ähnliche Autorisierung vorgibt.

Die Authentif izierung und Autorisierung von „normalen" Benut

zern, d.h. von Benutzern, welche die Vorgaben des normalen

Betriebs machen, kann auf einfache Weise sicher ausgestaltet

werden. Beispielsweise kann beim Betreiber der Maschine oder

Anlage ein Administrator (oder eine ähnliche Person) zentral

von einem Rechner aus über ein Rechnernetz an die Steuerein

richtung eine Liste von Benutzernamen und zugehörigen Pass

wörtern übermitteln und diese Liste nach Bedarf aktualisie

ren. Insbesondere kann diese Liste vom Administrator jeder

zeit geändert werden, beispielsweise wenn ein Mitarbeiter des

Betreibers der Anlage oder Maschine die Firma verlässt oder

periodisch nach jeweils einem Monat oder einem ähnlichen

Zeitraum. Auch können umgekehrt der Benutzername und das

Passwort von der Steuereinrichtung an den Rechner übermittelt

werden und bei ordnungsgemäßer Autorisierung des Benutzers

vom Rechner aus die Freigabe erfolgen.

Es gibt innerhalb der Steuereinrichtung aber auch Nutzdaten,

welche von der Steuereinrichtung im Rahmen der Steuerung der

Maschine oder Anlage berücksichtigt werden, bei denen es je

doch unerwünscht ist, dass sie von „normalen" Benutzern ein

gestellt, geändert und teilweise auch nur eingesehen werden



können. Derartige Nutzdaten können beispielsweise die Para

metrierung der Steuerung betreffen, beispielsweise die Ein

stellung von Regelkreisen, mittels derer Teile der Maschine

oder Anlage gesteuert werden, oder Diagnosedaten. Die Ein

stellung, die Änderung und das Einsehen derartiger Nutzdaten

soll zwar ebenfalls möglich sein, aber eben nicht durch die

„normalen" Benutzer. Vielmehr soll es hierfür erforderlich

sein, dass sich ein Servicemitarbeiter des Herstellers der

Maschine oder Anlage oder ein Servicemitarbeiter des Herstel

lers der Steuereinrichtung mit speziellen Zugangsdaten bei

der Steuerung anmeldet.

Die Aktualisierung und Änderung und vor allem Geheimhaltung

derartiger Zugangsdaten stellt ein erhebliches Problem dar.

Insbesondere werden derartige Zugangsdaten in der Regel dem

Betreiber der Maschine oder Anlage gar nicht mitgeteilt, so

dass er sie weder kennt noch ändern oder aktualisieren kann.

Derartige Zugangsdaten bleiben im Stand der Technik oftmals

während der gesamten Einsatzdauer der Maschine oder Anlage

oder der Steuereinrichtung - das können mehrere Jahre sein -

unverändert .

In sicherheitstechnischer Hinsicht stellt dies ein Problem

dar, insbesondere eine Schwachstelle für Hackerangriffe. Zum

einen stellen Zugangsberechtigungen, die sich über längere

Zeit nicht ändern, bereits prinzipiell ein Problem dar. Vor

allem aber kennen die Servicemitarbeiter des Herstellers der

Maschine oder Anlage oder der Steuereinrichtung die speziel

len Zugangsdaten. Verlässt beispielsweise ein derartiger Ser

vicemitarbeiter seinen Arbeitgeber, besteht die Gefahr eines

Bruchs der Geheimhaltung der speziellen Zugangsdaten. Er

schwerend kommt noch hinzu, dass insbesondere über den spezi

ellen Zugang des Servicemitarbeiters sehr weitgehende Ände

rungen der Einstellung der Steuereinrichtung mit entsprechend

weitreichenden Folgen beim Betrieb der Maschine oder Anlage

möglich sind.



Eine mögliche Lösung besteht darin, dass der spezielle Zugang

des Servicemitarbeiters an der Steuereinrichtung normaler

weise deaktiviert ist und vom Administrator nur kurzzeitig

aktiviert wird, so dass der Servicemitarbeiter sich bei der

Steuereinrichtung anmelden kann, seine Tätigkeiten ausführen

kann und danach wieder abmelden kann. Nachdem Abmelden wird

der spezielle Zugang des Servicemitarbeiters vom Administra

tor wieder deaktiviert. Diese Lösung weist jedoch mehrere

Nachteile auf. Zunächst muss innerhalb der Steuereinrichtung

eine Möglichkeit geschaffen werden, dass der Administrator

sich bei der Steuereinrichtung anmeldet, so dass er den spe

ziellen Zugang des Servicemitarbeiters aktivieren und deakti

vieren kann. Weiterhin muss der Administrator persönlich an

wesend sein, damit er die Aktivierung und die Deaktivierung

vornehmen kann. Weiterhin ist es erforderlich, dass der Admi

nistrator sich nicht nur über das Rechnernetz bei der Steuer

einrichtung anmelden kann, sondern auch direkt vor Ort. Denn

anderenfalls wäre die Aktivierung des Zugangs für den Ser

vicemitarbeiter insbesondere nicht mehr möglich, wenn Proble

me an der Steuereinrichtung auftreten, welche die Funktions

fähigkeit der Anbindung an das Rechnernetz betreffen.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass der spezielle Zugang

des Servicemitarbeiters permanent deaktiviert oder gesperrt

ist. In diesem Fall ist es unmöglich, spezielle, tiefgreifen

de Diagnosen und Einstellungen vorzunehmen. Gegebenenfalls

müssen längere Stillstände der gesteuerten Maschine oder An

lage in Kauf genommen werden.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Steuereinrichtung tem

porär oder permanent mit einem Rechner des Herstellers der

Maschine oder Anlage oder der Steuereinrichtung zu verbinden

und die Zugangsdaten des Servicemitarbeiters an diesen Rech

ner zu übertragen und dort zu überprüfen oder umgekehrt die

Zugangsberechtigung von diesem Rechner an die Steuereinrich

tung zu übertragen. Das Problem bei dieser Vorgehensweise be

steht darin, dass die Anbindung an das Rechnernetz gestört



sein kann. In diesem Fall kann der Servicemitarbeiter sich

nicht mehr bei der Steuereinrichtung anmelden.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass die Steuereinrichtung

im Klartext einen Primärcode an den Servicemitarbeiter vor

Ort ausgibt, wobei der Servicemitarbeiter aus dem Primärcode

über einen Algorithmus einen Sekundärcode ableitet, den er

der Steuereinrichtung vorgegeben muss. Die Schwachstelle die

ser Vorgehensweise besteht darin, dass der Algorithmus be

kannt werden könnte.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass die Anmeldung des

Servicemitarbeiters bei der Steuereinrichtung nur mit be

stimmten Geräten (beispielsweise einem bestimmten Laptop) er

folgen darf, die ein als vertrauenswürdig eingestuftes Zerti

fikat besitzen. In diesem Fall muss die Steuereinrichtung je

doch in der Lage sein, derartige Zertifikate zuverlässig er

kennen zu können. Sie müssen daher in der Steuereinrichtung

hinterlegt sein. Auch darf es nicht möglich sein, derartige

Zertifikate zu manipulieren oder zu fälschen. Dies ist zwar

in der Regel gewährleistet. Es muss jedoch dafür Sorge ge

tragen werden, dass das Zertifikat auf dem Gerät, mittels

dessen der Servicemitarbeiter sich bei der Steuereinrichtung

anmeldet, mit einem der Zertifikate auf der Steuereinrichtung

übereinstimmt. Somit muss es möglich sein, auf der Steuerein

richtung neue Zertifikate zu hinterlegen und veraltete hin

terlegte Zertifikate wieder löschen zu können.

Theoretisch ist es denkbar, dass die speziellen Nutzdaten

auch von jedem normalen Benutzer geändert werden können.

Dadurch würde der spezielle Zugang für den Servicemitarbeiter

entbehrlich. Genau eine Änderbarkeit der speziellen Nutzdaten

durch jeden normalen Benutzer soll aber vermieden werden.

Ein Betriebsverfahren der eingangs genannten Art ist bei

spielsweise aus der US 2007/0 079 355 Al bekannt.



Aus der US 5 842 043 A ist eine Datenverarbeitungsanlage be

kannt, die im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Transaktio

nen genutzt wird. Bei dieser Anlage ist vorgesehen, dass von

einer als Netzwerkmanager bezeichneten Einheit eines Rechner

netzes nach Bedarf Zugriffsberechtigungen an andere Einheiten

des Rechnernetzes übermittelt werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, Mög

lichkeiten zu schaffen, mittels derer die Probleme des Stan

des der Technik gelöst werden.

Die Aufgabe wird durch ein Betriebsverfahren mit den Merkma

len des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des

Betriebsverfahrens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2

bis 4.

Erfindungsgemäß wird ein Betriebsverfahren der eingangs ge

nannten Art dadurch ausgestaltet,

- dass die Steuereinrichtung von Zeit zu Zeit über eine An

bindung an ein Rechnernetz von einem Rechner verschlüsselte

Verifizierungsdaten entgegennimmt und die entgegengenomme

nen Verifizierungsdaten in verschlüsselter oder in unver

schlüsselter Form als aktuelle Verifizierungsdaten inner

halb der Steuereinrichtung abspeichert,

- dass die Steuereinrichtung die aktuelle Zugangsberechtigung

aus den unverschlüsselten aktuellen Verifizierungsdaten ab

leitet,

- dass die Steuereinrichtung Verifizierungsdaten, die zum

Zeitpunkt der Entgegennahme der Verifizierungsdaten inner

halb der Steuereinrichtung bereits als aktuelle Verifizie

rungsdaten gespeichert sind, als alte Verifizierungsdaten

gespeichert hält,

- dass die zuvor als alte Verifizierungsdaten gespeicherten

Daten überschrieben werden,

- dass die Steuereinrichtung die entgegengenommenen Zugangs

daten auch mit einer aus den alten Verifizierungsdaten ab

geleiteten alten Zugangsberechtigung vergleicht,



- dass die Steuereinrichtung den Zugriff der Bedienperson auf

die Nutzdaten auch dann freigibt, wenn die entgegengenomme

nen Zugangsdaten mit der alten Zugangsberechtigung überein

stimmen, und

- dass die Steuereinrichtung den Zugriff auf die innerhalb

der Steuereinrichtung gespeicherten Nutzdaten nur dann

nicht freigibt, wenn die entgegengenommenen Zugangsdaten

weder mit der aktuellen Zugangsberechtigung noch mit der

alten Zugangsberechtigung übereinstimmen.

Die Verifizierungsdaten werden also zwar einerseits von Zeit

zu Zeit und damit immer wieder aktualisiert. Dadurch können

die Probleme, die durch überalterte Zugangsdaten entstehen

können, vermieden werden. Die verschlüsselten Verifizierungs

daten werden aber nicht erst dann übermittelt, wenn Probleme

an der Steuereinrichtung, der Maschine oder der Anlage aufge

treten sind und damit insbesondere auch die Anbindung an das

Rechnernetz gestört sein könnte, sondern eben von Zeit zu

Zeit. Bis zur nächsten Übermittlung neuer Verifizierungsdaten

sind dann die zuletzt übermittelten Verifizierungsdaten gül

tig bzw. aktuell. Durch das Speichern der „alten" Verifizie

rungsdaten wird weiterhin erreicht, dass in der Steuerein

richtung auch dann gültige Verifizierungsdaten vorhanden

sind, wenn Probleme bei der Übermittlung der verschlüsselten

Verifizierungsdaten oder bei der Abspeicherung der Verifizie

rungsdaten als aktuelle Verifizierungsdaten auftreten. Durch

das Überschreiben der zuvor als alte Verifizierungsdaten ge

speicherten Daten wird erreicht, dass eine Person, welche nur

„hinreichend alte Verifizierungsdaten" kennt, keinen unbefug

ten Zugriff auf die Steuereinrichtung erhält.

Vorzugsweise wird zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Ve

rifizierungsdaten ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfah

ren angewendet. Vorzugsweise entschlüsselt also die Steuer

einrichtung die entgegengenommenen Verifizierungsdaten vor

oder nach dem Abspeichern der Verifizierungsdaten mittels ei

nes geheimen Schlüssels, während die Verschlüsselung mittels

eines vom geheimen Schlüssel verschiedenen öffentlichen



Schlüssels erfolgt. Zu diesem Zweck kann die Steuereinrich

tung den öffentlichen Schlüssel zum Abruf über das Rechner

netz und/oder eine an der Steuereinrichtung angeordnete

Schnittstelle bereitstellen .

Die Übermittlung der verschlüsselten Verifizierungsdaten von

Zeit zu Zeit kann nach Bedarf erfolgen. Beispielsweise ist es

möglich, dass die verschlüsselten Verifizierungsdaten der

Steuereinrichtung von dem Rechner in periodischen Zeitabstän

den vorgegeben werden. In diesem Fall ist also der Rechner

der aktive Teil, der von sich aus jeweils die verschlüsselten

Verifizierungsdaten an die Steuereinrichtung ermittelt. Al

ternativ ist es möglich, dass die Steuereinrichtung der akti

ve Teil ist, dass also die Steuereinrichtung die verschlüs

selten Verifizierungsdaten über das Rechnernetz vom Rechner

abruft. Der Abruf kann beispielsweise aufgrund eines durch

die Steuereinrichtung überwachten Zeitablaufs und/oder auf

grund einer Vorgabe eines Aktualisierungsbefehls durch eine

Bedienperson erfolgen. Diese Bedienperson kann der Ser

vicemitarbeiter oder eine „normale" Bedienperson sein.

Die Steuereinrichtung kann beispielsweise als CNC (Computer

numeric control = numerische Steuereinrichtung) , als MC (mo-

tion control = Bewegungssteuerung) oder als SPS (speicherpro

grammierbare Steuerung, oftmals auch als PLC = programmable

logic control bezeichnet) ausgebildet sein. Es ist auch mög

lich, dass die Steuereinrichtung als Antriebssteuerung ausge

bildet ist.

Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Computerprogramm mit den

Merkmalen des Anspruchs 5 gelöst. Erfindungsgemäß ist ein

Computerprogramm der eingangs genannten Art derart ausgestal

tet, dass die Abarbeitung des Maschinencodes durch die Steu

ereinrichtung bewirkt, dass die Steuereinrichtung ein erfin

dungsgemäßes Betriebsverfahren ausführt.

Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Steuereinrichtung für

eine Anlage oder Maschine mit den Merkmalen des Anspruchs 6



gelöst. Erfindungsgemäß ist eine Steuereinrichtung der ein

gangs mit einem erfindungsgemäßen Computerprogramm program

miert, so dass sie ein erfindungsgemäßes Betriebsverfahren

ausführt .

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile

dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht

werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusam

menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei

spiele, die in Verbindung mit den Zeichnungen näher erläutert

werden. Hierbei zeigen in schematischer Darstellung:

FIG 1 eine Steuereinrichtung für eine Anlage oder

Maschine und weitere Komponenten und

FIG 2 bis 9 Ablauf diagramme .

Gemäß FIG 1 soll mittels einer Steuereinrichtung 1 eine Anla

ge oder Maschine 2 gesteuert werden. Die Anlage oder Maschine

2 kann prinzipiell beliebiger Natur sein. Beispielsweise kann

es sich um eine Werkzeugmaschine, einen Roboter, eine Verpa

ckungsmaschine, eine chemische Anlage oder um eine andere Ma

schine oder Anlage handeln. Auch kann es sich um einen An

trieb handeln. Die Steuereinrichtung 1 ist entsprechend ihrer

Anwendung ausgebildet. Beispielsweise bei einer Werkzeugma

schine ist die Steuereinrichtung 1 als CNC (= Computer nume-

ric control) ausgebildet. Bei einem Roboter kann die Steuer

einrichtung 1 als CNC oder als MC (= motion control) ausge

bildet sein. Bei einer anderen Anlage 2 , beispielsweise einer

Verpackungsmaschine, kann die Steuereinrichtung 1 als MC oder

als SPS (= speicherprogrammierbare Steuerung, im Englischen

oftmals als PLC = programmable logic control bezeichnet) aus

gebildet sein. Bei einem Antrieb handelt es sich um die An

triebssteuerung .

Unabhängig von ihrer konkreten Ausbildung als CNC, MC, SPS

oder andersartige Steuereinrichtung führt die Steuereinrich

tung 1 entsprechend der Darstellung in FIG 2 in einem Normal-



betrieb, in welchem sie die Maschine oder Anlage 2 steuert,

zyklisch Schritte S1 bis S3 aus.

Im Schritt S1 nimmt die Steuereinrichtung 1 über Sensoren 3

Zustandsdaten Z der Maschine oder Anlage 2 entgegen, bei

spielsweise Lagesignale, Geschwindigkeitssignale, Temperatur

signale oder ein Ansprechen von Endschaltern. Im Schritt S2

ermittelt die Steuereinrichtung 1 Steuersignale C für Aktoren

4 . Im Schritt S3 gibt die Steuereinrichtung 1 die ermittelten

Steuersignale C an die Aktoren 4 aus, so dass über die An

steuerung der Aktoren 4 der Zustand der Maschine oder Anlage

2 beeinflusst wird.

Die Ermittlung des Schrittes S2 wird von der Steuereinrich

tung 1 unter Berücksichtigung der Zustandsdaten Z vorgenom

men. Zusätzlich berücksichtigt die Steuereinrichtung 1 inner

halb der Steuereinrichtung 1 gespeicherte Zustandsdaten Z '

und innerhalb der Steuereinrichtung 1 gespeicherte Nutzdaten

ND, nachfolgend kurz als interne Zustandsdaten Z ' und interne

Nutzdaten ND bezeichnet. Die Steuereinrichtung 1 berücksich

tigt also die internen Zustandsdaten Z ' und die internen

Nutzdaten ND im Rahmen der Steuerung der Maschine oder Anlage

2 . Alternativ oder zusätzlich zur Berücksichtigung der Nutz

daten ND ist es auch möglich, dass die Steuereinrichtung 1

die internen Nutzdaten ND erstellt.

Die internen Zustandsdaten Z ' können beispielsweise die Werte

von Zählern, Merkern oder Timern sein. Sie können sich im Be

trieb der Anlage oder Maschine 2 , also im Normalbetrieb der

Steuereinrichtung 1 , ändern. Ein möglicher Grund für eine Än

derung ist ein Zeitablauf. Diejenigen internen Nutzdaten ND,

die von der Steuereinrichtung 1 bei der Ermittlung der Steu

ersignale C berücksichtigt werden, sind im Normalbetrieb hin

gegen - zumindest in der Regel - unveränderlich. Beispiels

weise kann es sich bei derartigen internen Nutzdaten ND um

Parametrierungen von Reglern handeln, mittels derer die Steu

ersignale C ermittelt werden. Beispielsweise können die Nutz

daten ND die Proportionalitätskonstante eines P-Reglers oder



die Proportionalitätskonstante und die Nachstellzeit eines

PI-Reglers umfassen. Diejenigen internen Nutzdaten ND, die

von der Steuereinrichtung 1 erstellt werden, können bei

spielsweise Diagnosedaten sein.

Die internen Zustandsdaten Z ' können in der Steuereinrichtung

1 nach Bedarf remanent oder nicht remanent gespeichert sein.

Die internen Nutzdaten ND sind in der Steuereinrichtung 1 in

aller Regel remanent gespeichert. Eine remanente Speicherung

bedeutet, dass die entsprechenden Daten Z ' , ND auch dann er

halten bleiben, wenn eine Energieversorgung der Steuerein

richtung 1 abgeschaltet wird. Beispielsweise können die ent

sprechenden Daten Z ' , ND auf einer Festplatte, in einem

EEPROM, einem batteriegepufferten RAM oder einem anderen

Speicher hinterlegt sein, dessen Inhalt bei einem Abschalten

der Energieversorgung der Steuereinrichtung 1 erhalten

bleibt .

Die Steuereinrichtung 1 ist mit einem Computerprogramm 5 pro

grammiert. Das Computerprogramm 5 umfasst Maschinencode 6 ,

der von der Steuereinrichtung 1 abarbeitbar ist. Die Abarbei

tung des Maschinencodes 6 durch die Steuereinrichtung 1 be

wirkt zunächst, dass die Steuereinrichtung 1 im Normalbetrieb

die Maschine oder Anlage 2 entsprechend der in Verbindung mit

FIG 2 erläuterten Vorgehensweise steuert. Gegebenenfalls kann

die Steuereinrichtung 1 hierbei eine ergänzende Parametrie

rungen mit berücksichtigen. Dies ist im Rahmen der vorliegen

den Erfindung jedoch von untergeordneter Bedeutung. Zusätz

lich führt die Steuereinrichtung 1 jedoch weitere Maßnahmen

aus, die nachstehend in Verbindung mit den weiteren FIG er

läutert werden. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung,

dass die Steuereinrichtung 1 eine Anbindung 7 an ein Rechner

netz 8 aufweist, so dass die Steuereinrichtung 1 mit einem

Rechner 9 verbindbar ist. Bei dem Rechnernetz 8 kann es sich

beispielsweise um das Internet bzw. World Wide Web handeln.

Der Rechner 9 kann beispielsweise von einem Hersteller der

Steuereinrichtung 1 oder einem Hersteller der Anlage oder Ma-



schine 2 - beides im Gegensatz zum Betreiber der Anlage oder

Maschine 2 - betrieben werden.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen nimmt die Steuereinrichtung

1 gemäß FIG 3 in einem Schritt Sil über die Anbindung 7 an

das Rechnernetz 8 von dem Rechner 9 Verifizierungsdaten VD

entgegen. Die Verifizierungsdaten VD sind kryptographisch

verschlüsselt. Insbesondere können die Verifizierungsdaten VD

gemäß einem asymmetrischen kryptographischen Verfahren ver

schlüsselt sein, also gemäß einem Verfahren, bei dem zum Ver

schlüsseln ein erster Schlüssel verwendet wird, zum Ent

schlüsseln hingegen ein von dem ersten Schlüssel verschiede

ner zweiter Schlüssel. Der erste Schlüssel wird meist als öf

fentlicher Schlüssel (public key) bezeichnet, der zweite

Schlüssel als privater oder geheimer Schlüssel (private key

oder secret key) . Ein bekanntes derartiges asymmetrisches

kryptographisches Verfahren ist das nach seinen Erfindern Ri-

vest, Shamir und Adleman benannte RSA-Verf ahren . Es sind aber

auch andere Verfahren bekannt.

In einem Schritt S12 entschlüsselt die Steuereinrichtung 1

die entgegengenommenen Verifizierungsdaten VD und ermittelt

so entschlüsselte Verifizierungsdaten VD' . In einem Schritt

S13 speichert die Steuereinrichtung 1 die entschlüsselten Ve

rifizierungsdaten VD' ab. Die Entschlüsselung des Schrittes

S12 bezieht sich in der Regel nur auf die übertragungsbezoge

ne Verschlüsselung. Die mittels des Schrittes S12 ermittelten

Verifizierungsdaten VD' sind in der Regel nochmals intern

verschlüsselt. Die Abspeicherung der Verifizierungsdaten VD'

in der Steuereinrichtung 1 erfolgt in der Regel remanent.

Die gesamten nachfolgenden Ausführungen zu den Verifizie

rungsdaten VD, VD' basieren auf der Annahme, dass die Steuer

einrichtung 1 die entgegengenommenen Verifizierungsdaten VD

im Schritt S12 (teilweise) entschlüsselt und dadurch im

Schritt S13 die (teilweise) entschlüsselten Verifizierungsda

ten VD' abspeichert. Es ist jedoch ebenso möglich, dass der

Schritt S12 entfällt und die Steuereinrichtung 1 im Schritt



S13 die (vollständig) verschlüsselten Verifizierungsdaten VD

abspeichert. Aus diesem Grund ist der Schritt S12 in FIG 3

nur gestrichelt dargestellt.

Die Steuereinrichtung 1 führt die Schritte Sil bis S13 von

Zeit zu Zeit aus. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Ausfüh

rungen der Schritte Sil bis S13 als solcher kann nach Bedarf

sein. In der Regel wird er im Bereich von etlichen Tagen lie

gen, eventuell auch im Bereich von Wochen oder Monaten.

Die Art und Weise, auf welche gewährleistet wird, dass die

Verifizierungsdaten VD immer wieder neu an die Steuereinrich

tung 1 übermittelt werden, kann nach Bedarf sein.

Beispielsweise kann auf Seiten des Rechners 9 gewährleistet

sein, dass der Rechner 9 immer wieder eigenständig eine Über

mittlung neuer Verifizierungsdaten VD anstößt. In diesem Fall

werden die verschlüsselten Verifizierungsdaten VD der Steuer

einrichtung 1 von dem Rechner 9 in periodischen Zeitabständen

vorgegeben. In diesem Fall ist der Schritt Sil entsprechend

der Darstellung in FIG 4 in zwei Schritte S21 und S22 aufge

teilt. Im Schritt S21 prüft die Steuereinrichtung 1 , ob ihr

die Verifizierungsdaten VD übermittelt werden. Sobald dies

der Fall ist, nimmt die Steuereinrichtung 1 die übermittelten

Verifizierungsdaten VD im Schritt S22 entgegen.

Alternativ ist es möglich, dass die Steuereinrichtung 1 ent

sprechend der Darstellung in FIG 5 in einem Schritt S31 den

Ablauf eines Timer 10 (siehe FIG 1 ) abwartet. Ist der Timer

10 abgelaufen, geht die Steuereinrichtung 1 zu einem Schritt

S32 über. Im Schritt S32 fordert die Steuereinrichtung 1 bei

dem Rechner 9 die Übermittlung neuer verschlüsselter Verifi

zierungsdaten VD an. Ist der Timer 10 noch nicht abgelaufen,

kann die Steuereinrichtung 1 zum Schritt S31 zurückgehen. Al

ternativ oder zusätzlich zum Vorhandensein des Schrittes S31

ist es möglich, dass ein Schritt S33 vorhanden ist. Im

Schritt S33 prüft die Steuereinrichtung 1 , ob ihr von einer

Bedienperson 11 (siehe FIG 1 ) ein Aktualisierungsbefehl A



vorgegeben wurde. Wenn dies der Fall ist, geht die Steuerein

richtung 1 zum Schritt S32 über. Anderenfalls geht sie zum

Schritt S31 oder zum Schritt S33 zurück. Im Falle der Ausge

staltung gemäß FIG 5 ist also die Steuereinrichtung 1 der ak

tive Teil, der die Übermittlung der verschlüsselten Verifi

zierungsdaten VD anfordert.

Weiterhin nimmt die Steuereinrichtung 1 gemäß FIG 6 in einem

Schritt S41 Zugangsdaten D entgegen. Die Vorgabe der Zugangs

daten D kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Die Zu

gangsdaten D können der Steuereinrichtung 1 beispielsweise

durch die Bedienperson 11 vorgegeben werden. Falls der

Schritt S12 (siehe FIG 3 ) entfallen sollte, entschlüsselt die

Steuereinrichtung 1 in einem Schritt S42 die gespeicherten

Verifizierungsdaten VD und ermittelt so die entschlüsselten

Verifizierungsdaten VD' . Der Schritt S42 ist in FIG 6 nur ge

strichelt dargestellt, weil er nur dann vorhanden ist, wenn

der Schritt S12 nicht vorhanden ist. Er korrespondiert in

haltlich mit dem Schritt S12.

Im Schritt S43 vergleicht die Steuereinrichtung 1 die entge

gengenommenen Zugangsdaten D mit einer aktuellen Zugangsbe

rechtigung D ' . Die aktuelle Zugangsberechtigung P ' leitet die

Steuereinrichtung 1 aus den entschlüsselten Verifizierungsda

ten VD' ab. Im einfachsten Fall ist die aktuelle Zugangsbe

rechtigung D ' mit den entschlüsselten Verifizierungsdaten VD'

identisch. In vielen Fällen enthalten die entschlüsselten Ve

rifizierungsdaten VD' jedoch die zum Prüfen der Zugangsbe

rechtigung erforderlichen Daten für viele Personen oder viele

Geräte. In diesem Fall separiert die Steuereinrichtung 1 im

Rahmen des Schrittes S43 zuvor die einzelnen Zugangsberechti

gungen D ' .

Im Schritt S44 prüft die Steuereinrichtung 1 , ob sich bei dem

Vergleich des Schrittes S43 eine Übereinstimmung ergibt. Im

Falle der Übereinstimmung gibt die Steuereinrichtung 1 in ei

nem Schritt S45 den Zugriff der Bedienperson 11 auf die Nutz

daten ND frei. Anderenfalls, also im Falle der Nichtüberein-



Stimmung, gibt die Steuereinrichtung 1 in einem Schritt S46

den Zugriff nicht frei.

Wie obenstehend bereits erwähnt, sind auch die entschlüssel

ten Verifizierungsdaten VD' noch intern verschlüsselt. Im

Rahmen des Schrittes S44 erfolgt daher vor dem eigentlichen

Vergleich noch eine nochmalige Entschlüsselung der Verifizie

rungsdaten VD' . Diese Verifizierungsdaten VD' werden von der

Steuereinrichtung 1 also nur dann (vollständig) entschlüs

selt, wenn sie aktuell benötigt werden. Alternativ ist es

möglich, dass die Steuereinrichtung 1 im Rahmen des Schrittes

S41 die vorgegebenen Zugangsdaten D aktuell verschlüsselt und

im Rahmen des Schrittes S44 den Vergleich von Zugangsdaten D

und Zugangsberechtigung D ' auf dieser Basis vornimmt. Bei

spielsweise können sogenannte Hashwerte miteinander vergli

chen werden.

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Verschlüsselung (also die

Ermittlung der verschlüsselten Verifizierungsdaten VD) vor

zugsweise mittels eines ersten Schlüssels (public key) und

die Entschlüsselung (also die Ermittlung der unverschlüssel

ten Verifizierungsdaten VD' ) mittels eines zweiten, vom ers

ten Schlüssel verschiedenen Schlüssels (private key) . Damit

der Rechner 9 die verschlüsselten Verifizierungsdaten VD er

mitteln kann, muss dem Rechner 9 der erste Schlüssel (public

key) bekannt sein. Es ist möglich, dass der erste Schlüssel

und der zweite Schlüssel dem Hersteller der Steuereinrichtung

1 bereits bei der Herstellung der Steuereinrichtung 1 bekannt

sin. In diesem Fall kann der Hersteller den zweiten Schlüssel

in der Steuereinrichtung 1 hinterlegen, während er den ersten

Schlüssel intern speichert. Eine Veröffentlichung des ersten

Schlüssels ist zwar möglich, aber nicht zwingend erforder

lich. Alternativ ist es möglich, beide Schlüssel in der Steu

ereinrichtung 1 zu hinterlegen. In diesem Fall ist es mög

lich, dass die Steuereinrichtung 1 entsprechend der Darstel

lung in FIG 7 auch einen Schritt S51 ausführt, in dem die

Steuereinrichtung 1 den ersten Schlüssel zum Abruf über das

Rechnernetz 8 bereitstellt . Alternativ oder zusätzlich kann



die Steuereinrichtung 1 den ersten Schlüssel zum Abruf über

eine an der Steuereinrichtung 1 angeordnete Schnittstelle 12

bereitstellen .

Im Falle der Bereitstellung des ersten Schlüssels über das

Rechnernetz 8 ist es möglich, dass die Steuereinrichtung 1

die Vorgehensweise von FIG 7 parallel bzw. quasi parallel zu

den Vorgehensweisen der FIG 2 bis 6 im Hintergrund ausführt.

In diesem Fall führt die Steuereinrichtung 1 die Vorgehens

weise der FIG 7 also unabhängig davon aus, ob auch die Vorge

hensweisen der FIG 2 bis 6 ausgeführt werden oder nicht. Al

ternativ ist es möglich, dass die Steuereinrichtung 1 den

ersten Schlüssel in Reaktion auf eine konkrete Anfrage des

Rechners 9 an den Rechner 9 übermittelt. Im Falle der Bereit

stellung des ersten Schlüssels über die an der Steuereinrich

tung 1 angeordnete Schnittstelle 12 erfolgt die Übermittlung

in der Regel in Reaktion auf eine konkrete Anfrage der Bedi

enperson 11.

Die Steuereinrichtung 1 führt weiterhin in der Regel entweder

die Vorgehensweise von FIG 3 und die zugehörigen Ausgestal

tungen gemäß den FIG 4 und 5 ebenfalls im Hintergrund aus,

also unabhängig davon, ob die Vorgehensweisen der FIG 2 und 6

ausgeführt werden oder nicht. Die Vorgehensweisen der FIG 2

und 6 hingegen schließen sich in der Regel aus. Es ist also

zwar ohne weiteres möglich, dass zu einem bestimmten Zeit

punkt weder die Vorgehensweise der FIG 2 noch die Vorgehens

weise der FIG 6 ausgeführt wird. Ebenso ist möglich, dass zu

einem bestimmten Zeitpunkt entweder die Vorgehensweise der

FIG 2 oder die Vorgehensweise der FIG 6 ausgeführt wird. Hin

gegen ist es in der Regel nicht zulässig, dass zu einem be

stimmten Zeitpunkt sowohl die Vorgehensweise der FIG 2 als

auch die Vorgehensweise der FIG 6 ausgeführt wird. In Ausnah

mefällen kann aber auch dies möglich sein.

Die Vorgehensweise der FIG 3 - dies gilt auch für die Ausge

staltungen gemäß den FIG 4 und 5 - wird erfindungsgemäß wei

terhin derart modifiziert, wie dies nachstehend in Verbindung



mit FIG 8 erläutert wird. Weiterhin wird die Vorgehensweise

gemäß FIG 6 erfindungsgemäß so modifiziert, wie dies nachste

hend in Verbindung mit FIG 9 erläutert wird.

Die Vorgehensweise der FIG 3 wird, wie bereits erwähnt, von

Zeit zu Zeit erneut ausgeführt. Wenn die Steuereinrichtung 1

zu einem bestimmten Zeitpunkt Verifizierungsdaten VD entge

gennimmt, sind zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Steuerein

richtung 1 bereits andere Verifizierungsdaten VD' gespei

chert. Sinn und Zweck der Vorgehensweise von FIG 8 ist es,

diese bereits gespeicherten Verifizierungsdaten VD' für eine

(1) Iteration, also bis zum nächsten Zeitpunkt, zu dem wieder

neue Verifizierungsdaten VD entgegengenommen werden, zu er

halten. FIG 8 umfasst daher zusätzlich zu den Schritten von

FIG 3 einen Schritt S61. Im Schritt S61 hält die Steuerein

richtung 1 diejenigen Verifizierungsdaten VD' , die zum Zeit

punkt der Entgegennahme der Verifizierungsdaten VD innerhalb

der Steuereinrichtung 1 bereits als aktuelle Verifizierungs

daten VD' gespeichert sind, weiterhin gespeichert. Sie mar

kiert diese Verifizierungsdaten VD' jedoch als alte Verifi

zierungsdaten VD" . Zur Implementierung des Schrittes S61 kann

beispielsweise ein Umspeichern der zunächst noch aktuellen

Verifizierungsdaten VD' von einem Basisspeicher 13 in einen

Zusatzspeicher 14 erfolgen. Erst danach speichert die Steuer

einrichtung 1 die aus den neu entgegengenommenen Verifizie

rungsdaten VD ermittelten entschlüsselten Verifizierungsdaten

VD' im Basisspeicher 13 ab. Im Zusatzspeicher 14 zuvor ent

haltene Daten werden überschrieben.

Zu jedem Zeitpunkt bis zur nächsten Aktualisierung der Veri

fizierungsdaten VD' stehen der Steuereinrichtung 1 daher

(exakt) zwei Verifizierungsdaten VD' , VD" zur Verfügung, näm

lich einerseits die aktuellen Verifizierungsdaten VD' und an

dererseits die alten Verifizierungsdaten VD" . Es ist daher

entsprechend der Darstellung in FIG 9 zusätzlich zu den

Schritten von FIG 6 ein Schritt S71 vorhanden, in dem die

Steuereinrichtung 1 die entgegengenommenen Zugangsdaten D mit

einer alten Zugangsberechtigung D" vergleicht. Soweit erfor-



derlich, kann der Schritt S71 auch die Entschlüsselung der

alten Verifizierungsdaten VD" mit beinhalten. Weiterhin prüft

die Steuereinrichtung 1 in einem Schritt S72, ob sich bei dem

Vergleich des Schrittes S71 eine Übereinstimmung ergibt. Im

Falle der Übereinstimmung geht Steuereinrichtung 1 zum

Schritt S45 über. Anderenfalls geht die Steuereinrichtung 1

zum Schritt S46 über.

Die Schritte S71 und S72 korrespondieren also inhaltlich mit

den Schritten S43 (gegebenenfalls einschließlich des Schrit

tes S42) und S44, allerdings bezogen auf den Vergleich der

Zugangsdaten D mit einer aus den alten Verifizierungsdaten

VD" abgeleiteten alten Zugangsberechtigung D" .

Die Vorteile der Vorgehensweise der FIG 8 und 9 zeigen sich

insbesondere dann , wenn ein Fehler in der Steuereinrichtung

1 genau zu dem Zeitpunkt auftritt, zu dem eine Aktualisierung

der Verifizierungsdaten VD' erfolgt. Denn dadurch steht der

Steuereinrichtung 1 auch dann ein gültiger Satz von Verifi

zierungsdaten zur Verfügung, nämlich die alten Verifizie

rungsdaten VD" .

Zusammengefasst betrifft die vorliegende Erfindung somit fol

genden Sachverhalt:

Eine Steuereinrichtung 1 einer Maschine oder Anlage 2 nimmt

zu beliebigen Zeitpunkten Zugangsdaten D entgegen und ver

gleicht sie mit einer aktuellen Zugangsberechtigung D ' . Im

Falle der Übereinstimmung gibt die Steuereinrichtung 1 den

Zugriff auf innerhalb der Steuereinrichtung 1 gespeicherte

Nutzdaten ND frei. Die Steuereinrichtung 1 erstellt und/oder

berücksichtigt die Nutzdaten ND im Rahmen der Steuerung der

Maschine oder Anlage 2 . Die Steuereinrichtung 1 nimmt von

Zeit zu Zeit über eine Anbindung 7 an ein Rechnernetz 8 von

einem Rechner 9 verschlüsselte Verifizierungsdaten VD entge

gen und speichert die entgegengenommenen Verifizierungsdaten

VD innerhalb der Steuereinrichtung 1 in verschlüsselter oder

in unverschlüsselter Form als aktuelle Verifizierungsdaten



VD' . Sie leitet die aktuelle Zugangsberechtigung D ' aus den

unverschlüsselten aktuellen Verifizierungsdaten VD' ab. Veri

fizierungsdaten VD' , die bei der Entgegennahme der Verifizie

rungsdaten VD innerhalb der Steuereinrichtung 1 bereits als

aktuelle Verifizierungsdaten VD' gespeichert sind, hält die

Steuereinrichtung 1 als alte Verifizierungsdaten VD" gespei

chert. Zuvor als alte Verifizierungsdaten VD" gespeicherte

Daten werden überschrieben. Die Steuereinrichtung 1 ver

gleicht die entgegengenommenen Zugangsdaten D auch mit einer

aus den alten Verifizierungsdaten VD" abgeleiteten alten Zu

gangsberechtigung D" . Sie gibt den Zugriff der Bedienperson

11 auf die Nutzdaten ND auch dann frei, wenn eine Überein

stimmung mit der alten Zugangsberechtigung D" vorliegt. Ande

renfalls gibt sie den Zugriff auf die Nutzdaten ND nicht

frei .

Die vorliegende Erfindung weist viele Vorteile auf. Insbeson

dere werden die sicherheitstechnischen Probleme des Standes

der Technik umfassend behoben.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte Ausfüh

rungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so ist

die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge

schränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus

abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen .



Patentansprüche

1 . Betriebsverfahren für eine Steuereinrichtung (1) einer Ma

schine oder Anlage (2),

- wobei die Steuereinrichtung (1) zu beliebigen Zeitpunkten

Zugangsdaten (D) entgegennimmt,

- wobei die Steuereinrichtung (1) die entgegengenommenen Zu

gangsdaten (D) mit einer in der Steuereinrichtung (1) ge

speicherten aktuellen Zugangsberechtigung (D' ) vergleicht,

- wobei die Steuereinrichtung (1) im Falle der Übereinstim

mung den Zugriff auf innerhalb der Steuereinrichtung (1)

gespeicherte Nutzdaten (ND) freigibt,

- wobei die Steuereinrichtung (1) die Nutzdaten (ND) im Rah

men der Steuerung der Maschine oder Anlage (2) erstellt

und/oder berücksichtigt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

- dass die Steuereinrichtung (1) von Zeit zu Zeit über eine

Anbindung (7) an ein Rechnernetz (8) von einem Rechner (9)

verschlüsselte Verifizierungsdaten (VD) entgegennimmt und

die entgegengenommenen Verifizierungsdaten (VD) in ver

schlüsselter oder in unverschlüsselter Form als aktuelle

Verifizierungsdaten (VD' ) innerhalb der Steuereinrichtung

(I) abspeichert,

- dass die Steuereinrichtung (1) die aktuelle Zugangsberech

tigung (D' ) aus den unverschlüsselten aktuellen Verifizie

rungsdaten (VD' ) ableitet,

- dass die Steuereinrichtung (1) Verifizierungsdaten (VD' ),

die zum Zeitpunkt der Entgegennahme der Verifizierungsdaten

(VD) innerhalb der Steuereinrichtung (1) bereits als aktu

elle Verifizierungsdaten (VD' ) gespeichert sind, als alte

Verifizierungsdaten (VD") gespeichert hält,

- dass die Steuereinrichtung (1) die entgegengenommenen Zu

gangsdaten (D) auch mit einer aus den alten Verifizierungs

daten (VD") abgeleiteten alten Zugangsberechtigung (D")

vergleicht,

- dass die Steuereinrichtung (1) den Zugriff der Bedienperson

(II) auf die Nutzdaten (ND) auch dann freigibt, wenn die



entgegengenommenen Zugangsdaten (D) mit der alten Zugangs

berechtigung (D") übereinstimmen, und

- dass die Steuereinrichtung (1) den Zugriff auf die inner

halb der Steuereinrichtung (1) gespeicherten Nutzdaten (ND)

nur dann nicht freigibt, wenn die entgegengenommenen Zu

gangsdaten (D) weder mit der aktuellen Zugangsberechtigung

(D' ) noch mit der alten Zugangsberechtigung (D") überein

stimmen .

2 . Betriebsverfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Steuereinrichtung (1) die entgegengenommenen Verifi

zierungsdaten (VD) vor oder nach dem Abspeichern der Verifi

zierungsdaten (VD) mittels eines geheimen Schlüssels ent

schlüsselt und dass die Steuereinrichtung (1) zum Verschlüs

seln der Verifizierungsdaten (VD) einen vom geheimen Schlüs

sel verschiedenen öffentlichen Schlüssel zum Abruf über das

Rechnernetz (8) und/oder eine an der Steuereinrichtung (1)

angeordnete Schnittstelle (12) bereitstellt .

3 . Betriebsverfahren nach Anspruchl oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die verschlüsselten Verifizierungsdaten (VD) der Steuer

einrichtung (1) von dem Rechner (9) in periodischen Zeitab

ständen vorgegeben werden oder dass die Steuereinrichtung (1)

die verschlüsselten Verifizierungsdaten (VD) aufgrund eines

durch die Steuereinrichtung (1) überwachten Zeitablaufs

und/oder aufgrund einer Vorgabe eines Aktualisierungsbefehls

(A) durch die Bedienperson (11) abruft.

4 . Betriebsverfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Steuereinrichtung (1) als CNC, als MC, als SPS oder

als Antriebssteuerung ausgebildet ist.

5 . Computerprogramm, das Maschinencode (6) umfasst, der von

einer Steuereinrichtung (1) für eine Anlage oder Maschine (2)

abarbeitbar ist, wobei die Abarbeitung des Maschinencodes (6)
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durch die Steuereinrichtung (1) bewirkt, dass die Steuerein

richtung (1) ein Betriebsverfahren nach einem der obigen An

sprüche ausführt.

6 . Steuereinrichtung für eine Anlage oder Maschine (2),

- wobei die Steuereinrichtung eine Anbindung (7) an ein Rech

nernetz (8) aufweist, über welche die Steuereinrichtung mit

einem Rechner (9) verbindbar ist,

- wobei die Steuereinrichtung mit einem Computerprogramm (5)

nach Anspruch 5 programmiert ist, so dass sie ein Betriebs

verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ausführt.
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