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(54) Bezeichnung: SYSTEM, INSBESONDERE AUTHENTIZITÄTSSYSTEM

(57) Zusammenfassung: Die Anmeldung betrifft ein System
(100, 200, 300, 500), umfassend mindestens eine Vorrich-
tung (102, 202, 302) mit mindestens einer Ausgabeeinrich-
tung (106, 206, 306), eingerichtet zum Ausgeben von min-
destens einem Datensatz, und mit mindestens einer PUF-
Einrichtung (104, 204, 304), eingerichtet zum Erzeugen min-
destens eines der Vorrichtung (102, 202, 302) eindeutig
zugeordneten Schlüssels, wobei der Schlüssel beim Aus-
geben des Datensatzes verwendet wird, mindestens ein
Peer-to-Peer-Netzwerks (110, 210, 310, 510) umfassend
mindestens eine Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314,
414), und mindestens ein von der Peer-to-Peer-Anwendung
(114, 214, 314, 414) zumindest gesteuertes Schlüsselregis-
ter (118, 218, 318, 418), eingerichtet zumindest zum Spei-
chern des der Vorrichtung (102, 202, 302) eindeutig zu-
geordneten Schlüssels, wobei die Peer-to-Peer-Anwendung
(114, 214, 314, 414) mindestens ein von mindestens einem
Teil der Peer-Computer (112, 212, 312, 502, 512, 564) des
Peer-to-Peer-Netzwerks (110, 210, 310, 510) ausführbares
Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416) umfasst, und wo-
bei das Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416) zum Über-
prüfen des bei der Ausgabe des Datensatzes verwendeten
Schlüssels basierend auf dem Schlüsselregister (118, 218,
318, 418) nach Empfang des Datensatzes durch die Peer-
to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414) eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft ein System, insbeson-
dere ein Authentizitätssystem, mit mindestens einer
Vorrichtung, umfassend mindestens eine Ausgabe-
einrichtung, eingerichtet zumindest zum Ausgeben
mindestens eines Datensatzes. Darüber hinaus be-
trifft die Anmeldung ein Verfahren, insbesondere zum
Überwachen des Datenaustausches in einem anmel-
dungsgemäßen System, eine Vorrichtung, insbeson-
dere für ein anmeldungsgemäßes System, und eine
Peer-to-Peer-Anwendung für ein anmeldungsgemä-
ßes System.

[0002] Sensorvorrichtungen, aber auch andere Vor-
richtungen, von Kommunikationssystemen sind ein-
gerichtet, Datensätze, umfassend erfasste Parame-
terwerte, an mindestens eine zentrale Instanz, ins-
besondere einen Server, über ein Kommunikations-
netz zu übertragen. Ein stetiges Anliegen besteht in
der Sicherstellung, dass ein von einer Sensorvorrich-
tung durch eine Ausgabeeinrichtung ausgegebener
und an den Server übertragener Datensatz nicht ma-
nipuliert wird/wurde.

[0003] Um eine Manipulation eines Datensatzes zu
verhindern, ist die Verwendung von kryptographi-
schen Schlüsseln bekannt. Insbesondere kann das
Ausgeben bzw. Aussenden eines Datensatzes unter
Verwendung eines kryptographischen Schlüssels er-
folgen, der der Vorrichtung zugeordnet ist.

[0004] Ein bekannte und als besonders sicher gel-
tende Einrichtung, die als Schlüsselgenerator ver-
wendet werden kann, ist eine sogenannte PUF-Ein-
richtung (Physical Unclonable Function Einrichtung).
Eine PUF-Einrichtung zeichnet sich vorliegend da-
durch aus, dass ein (bestimmter) Schlüssel (in Form
einer Bit-Folge), auch Response genannt, abhän-
gig von einem Eingangssignal (in Form einer Bit-
Folge), auch Challenge genannt, und abhängig von
den physikalischen Eigenschaften der PUF-Einrich-
tung, durch die PUF-Einrichtung erzeugbar ist. Da die
physikalischen Eigenschaften inhärent beim Herstel-
lungsprozess entstehen und eindeutig der hergestell-
ten Vorrichtung zugeordnet sind, ist es nicht möglich,
die Vorrichtung zu kopieren.

[0005] Die herkömmlichen Lösungen des Standes
der Technik haben jedoch verschiedene Nachteile.
So ist stets eine zentrale Instanz in Form eines Ser-
vers (oder mehrerer Server) erforderlich, in welchem
die Schlüssel gespeichert sind. Neben den hohen
Transaktionskosten, die durch eine entsprechende
Kommunikationsarchitektur entstehen, ist ein weite-
rer Nachteil dieser Architektur, dass die zentrale In-
stanz bzw. der zentrale Server Schlüsseldaten, aber
auch andere sensible Daten, wie Nutzerdaten (Kon-
todaten, Zugangsdaten, Verbrauchsdaten, etc.), ver-
waltet. Ein ständiges Problem der zentralen Instanz

ist, diese auf einem oder mehreren Server/n gespei-
cherten Daten vor einem Zugriff eines unberechtig-
ten Dritten zu schützen. Insbesondere ist ein großer
sicherheitstechnischer Aufwand erforderlich, um ei-
ne Manipulation beispielsweise der Nutzerdaten, Ab-
rechnungsdaten, erfassten Parameterwerte etc. zu
verhindern. Dies führt wiederum zu höheren Trans-
aktionskosten.

[0006] Daher liegt der Anmeldung die Aufgabe zu-
grunde, ein System zum Ausgeben von Datensät-
zen bereitzustellen, welches manipulationssicher ei-
nen Datenaustausch ermöglicht.

[0007] Die Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der Anmeldung durch ein System, insbesonde-
re Authentizitäts- und/oder Kommunikationssystem,
gemäß dem Anspruch 1 gelöst. Das System umfasst
mindestens eine Vorrichtung mit mindestens einer
Ausgabeeinrichtung, eingerichtet zum Ausgeben von
mindestens einem Datensatz, und mit mindestens
einer PUF-Einrichtung, eingerichtet zum Erzeugen
mindestens eines der Vorrichtung eindeutig zuge-
ordneten (PUF-)Schlüssels. Der Schlüssel wird beim
Ausgeben des Datensatzes verwendet. Das System
umfasst mindestens ein Peer-to-Peer-Netzwerk, um-
fassend mindestens eine Peer-to-Peer-Anwendung.
Das System umfasst mindestens ein von der Peer-
to-Peer-Anwendung zumindest gesteuertes Schlüs-
selregister, eingerichtet zumindest zum Speichern
des der Vorrichtung eindeutig zugeordneten Schlüs-
sels. Die Peer-to-Peer-Anwendung umfasst mindes-
tens ein von mindestens einem Teil der Peer-Com-
puter des Peer-to-Peer-Netzwerks ausführbares Au-
thentizitätsmodul, Das Authentizitätsmodul ist zum
Überprüfen des bei der Ausgabe des Datensatzes
verwendeten Schlüssels basierend auf dem Schlüs-
selregister nach Empfang des Datensatzes durch die
Peer-to-Peer-Anwendung eingerichtet.

[0008] Im Gegensatz zum Stand der Technik ist an-
meldungsgemäß vorgesehen, dass bei der Ausga-
be eines Datensatzes durch eine Vorrichtung ein
von einer PUF-Einrichtung der Vorrichtung erzeug-
ter Schlüssel verwendet wird und ein derart ausge-
gebener Datensatz durch ein Authentizitätsmodul ei-
ner Peer-to-Peer-Anwendung überwacht bzw. aus-
gewertet wird. Insbesondere wird die Manipulations-
sicherheit durch die anmeldungsgemäße Kombinati-
on einer PUF-Einrichtung und das durch einen Teil
(>1) der Peer-Computer im Wesentlichen gleichzei-
tig ausführbare Authentizitätsmodul erreicht. Indem
anstelle eines zentralen Servers oder einer Plattform
ein Peer-to-Peer-Netzwerk (also ein Framework), zu-
mindest ein Teil (>1) der Peer-Computer des Peer-to-
Peer-Netzwerks, zumindest die Überwachung bzw.
Auswertung durchführt, wird die Sicherheit signifi-
kant und in einfacher Weise verbessert. Bei einem
anmeldungsgemäße Peer-to-Peer-Netzwerk werden
hohe Sicherheitsstandards dadurch erreicht, indem
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vorzugsweise sämtliche Peer-Computer (Peer-Kno-
ten bzw. Peers) des Netzwerks, zumindest eine Teil-
menge der Peers des Netzwerks, die Korrektheit des
verwendeten Schlüssels überwacht/en. Die Transak-
tionskosten können signifikant reduziert werden. Es
ist keine zentrale, übergeordnete Plattform, Server,
Cloud, etc. erforderlich. Nur wenn dieser Teil der
Peer-Computer zu einem positiven Authentizitätser-
gebnis gelangt, kann die Echtheit und/oder Authen-
tizität des Datensatzes bzw. der den Datensatz um-
fassenden Nachricht verifiziert werden. Auf einen zu-
sätzlichen Kryptochip kann verzichtet werden.

[0009] Das anmeldungsgemäße System ist insbe-
sondere ein Kommunikationssystem mit mindestens
einer (ersten) Vorrichtung, die Datensätze ausge-
ben bzw. Datensätze aussenden kann. Hierfür weist
die anmeldungsgemäße Vorrichtung mindestens ei-
ne Ausgabeeinrichtung, eingerichtet zum Ausgeben
von mindestens einem Datensatz auf. Die Ausgabe-
einrichtung kann beispielsweise eingerichtet sein, ei-
ne Nachricht mit dem Datensatz über ein drahtge-
bundenes und/oder drahtloses Kommunikationsnetz-
werk zu übertragen.

[0010] Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung eine
sogenannte PUF-Einrichtung (Physical Unclonable
Function Einrichtung). Eine PUF-Einrichtung zeich-
net sich vorliegend dadurch aus, dass ein (bestimm-
ter) Schlüssel (in Form einer Bit-Folge), auch Res-
ponse genannt, abhängig von einem Eingangssignal
(in Form einer Bit-Folge), auch Challenge genannt,
und abhängig von den physikalischen Eigenschaften
der PUF-Einrichtung, durch die PUF-Einrichtung er-
zeugbar ist. Der Schlüssel kann als PUF-Schlüssel
bezeichnet werden. Dieser Schlüssel repräsentiert
insbesondere die Identität, insbesondere die PUF-
Identität, der Vorrichtung. Da die physikalischen Ei-
genschaften inhärent beim Herstellungsprozess ent-
stehen und eindeutig der hergestellten Vorrichtung
zugeordnet sind, ist es nicht möglich, die Vorrichtung
zu kopieren. So kann durch die Challenge beispiels-
weise ein Chip oder eine andere Einrichtung entspre-
chend der Bit-Folge der Challenge konfiguriert wer-
den. Mittels eines Messmechanismus der PUF-Ein-
richtung kann der durch die Konfiguration bewirkte
Zustand des Chips oder der anderen Einrichtung ge-
messen und als Response bzw. Schlüssel (in Form
einer Bit-Folge) ausgegeben werden.

[0011] Beispielhafte und nicht abschließende PUF-
Einrichtungen umfassen nicht-elektronische PUFs
(z.B. Paper PUF, CD PUF, Optical PUF, Optical Inte-
grated PUF, RF-DNA PUF, Magnetic PUF, Acoustic
PUF, u.a), analoge elektronischen PUFs (z.B. VT
PUF, Power Distribution PUF, Coating PUF, LC
PUF, u.a.), „delay-based intrinsic“ PUFs (z.B. Arbi-
ter PUF, XOR Arbiter PUF, Ring Oscillator PUF, u.a.)
und Speicher basierte intrinsische PUFs (z.B. SRAM
PUF, Butterfly PUF, Latch PUF, Flip-flop PUF, u.a.).

[0012] Beim Ausgeben bzw. beim Versenden des
Datensatzes, insbesondere bei jedem Datensatz,
wird der mindestens eine erzeugte Schlüssel ver-
wendet. Insbesondere kann der Datensatz bzw. die
entsprechende Nachricht mit dem Schlüssel verse-
hen werden. Hierunter ist insbesondere zu verstehen,
dass der Datensatz als von der Vorrichtung stam-
mend gekennzeichnet werden kann. Der Schlüssel
ist aufgrund der Verwendung einer PUF-Einrichtung
eindeutig der aussendenden Vorrichtung zugeord-
net. Dies ermöglicht es, den Austausch einer Vorrich-
tung oder deren Manipulation aufgrund eines ande-
ren Schlüssels zu detektieren und/oder „man-in-the-
middle“ Angriffe zu verhindern.

[0013] Ferner umfasst das anmeldungsgemäße
System mindestens ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit
mindestens einer Peer-to-Peer-Anwendung. Im Ver-
gleich zu einem Client-Server-Netzwerk, bei dem ein
Server einen Dienst anbietet und ein Client diesen
Dienst nutzt, ist in einem Peer-to-Peer-Netzwerk die-
se Rollenverteilung aufgehoben. Jeder Teilnehmer
des Peer-to-Peer-Netzwerks kann einen Dienst glei-
chermaßen nutzen und selbst anbieten. Insbesonde-
re ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk selbstbestimmt und/
oder selbstorganisiert (ohne übergeordnete Einheit).
Vorliegend weist vorzugweise jeder Rechner bzw.
Peer des Peer-to-Peer-Netzwerks eine Peer-to-Peer-
Anwendung auf.

[0014] Mindestens ein Schlüsselregister ist anmel-
dungsgemäß vorgesehen. Das Schlüsselregister ist
zumindest zum Speichern des von der mindestens ei-
nen PUF-Einrichtung erzeugbaren Schlüssels einge-
richtet. Insbesondere kann als Schlüssel mindestens
ein Challenge/Response-Paar (CPR) der mindestens
einen Vorrichtung und/oder mindestens ein Para-
meter zum PUF-Authentication-Protokoll der mindes-
tens einen Vorrichtung in dem Schlüsselregister ge-
speichert sein. Vorzugsweise kann für jede in dem
Schlüsselregister registrierte Vorrichtung mit PUF-
Einrichtung ein Challenge/Response-Paar, vorzugs-
weise eine Vielzahl von Challenge/Response-Paaren
(mit unterschiedlichen Challenges und entsprechend
unterschiedlichen Responses) gespeichert sein. Ins-
besondere kann (hierdurch) die mindestens eine
(PUF-) Vorrichtungs-Identität in dem Schlüsselregis-
ter gespeichert sein. Bevorzugt kann neben der Vor-
richtungs-Identität auch weitere Stamm- oder Bewe-
gungsdaten in dem Schlüsselregister oder einem Di-
gitalen Produktgedächtnis (in einem dezentralen Da-
tenspeicher) gespeichert sein.

[0015] Das Schlüsselregister ist zumindest von der
Peer-to-Peer-Anwendung steuerbar bzw. verwaltbar.
Bei einer Ausführungsform ist hierunter zu verstehen,
dass das Schlüsselregister als Schlüsselregistermo-
dul von der Peer-to-Peer-Anwendung umfasst sein
kann. Mit anderen Worten kann zumindest auf einem
Teil der Peer-Computer das Schlüsselregistermodul
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gespeichert sein. Dieser Teil kann insbesondere zu-
mindest den Teil umfassen, der auch das Authenti-
zitätsmodul umfasst. Bei Ausführung des Authentizi-
tätsmodul kann daher auf das Schlüsselregister (un-
mittelbar) zugegriffen werden. Hierdurch kann die Si-
cherheit weiter verbessert werden, da für eine erfolg-
reiche Manipulation sämtliche Schlüsselregister zu-
mindest von diesem Teil der Peer-Computer manipu-
liert sein müssten.

[0016] Alternativ oder zusätzlich ist hierunter zu ver-
stehen, dass die Peer-to-Peer-Anwendung ein Steu-
ermodul aufweist, eingerichtet zum Steuern und/oder
Kontrollieren des Zugriffs auf eine, insbesondere de-
zentralen, Datenspeicheranordnung. Vorzugsweise
kann die Speicheranordnung, die eine Vielzahl von
dezentralen Speichereinheiten umfassen kann, ein
dezentrales Datenbanksystem (wie z.B. IPFS) oder
ein dezentraler Objektspeicher (wie z.B. storj) oder
eine dezentrale verteilte Datenbank (wie Bigcha-
inDB) sein, das/der/die von der Peer-to-Peer-Anwen-
dung gesteuert wird. Beispielsweise kann die Peer-
to-Peer-Anwendung ein entsprechend konfiguriertes
und von einem Teil der Peer-Computer ausführbares
Steuermodul umfassen.

[0017] Die Peer-to-Peer-Anwendung, insbesondere
ein Softwareanwendung, umfasst mindestens ein Au-
thentizitätsmodul. Das Authentizitätsmodul ist, wenn
es ausgeführt wird, eingerichtet, den beim Ausgeben
eines Datensatzes verwendeten Schlüssel zu über-
prüfen. Der Datensatz kann beispielsweise mittel-
bar oder unmittelbar an die Peer-to-Peer-Anwendung
übertragen werden. Beispielsweise nach einem Emp-
fang und insbesondere vor einer weiteren Verarbei-
tung des Datensatzes kann die Authentizität des Da-
tensatzes durch eine Authentizitätsüberprüfung des
mindestens einen verwendeten Schlüssels basierend
auf dem Schlüsselregister, also insbesondere den
darin gespeicherten Schlüsseln (z.B. Challenge-Res-
ponse-Paaren) durchgeführt werden. Dies kann bei-
spielsweise die Durchführung von mindestens einer
Vergleichsoperation zwischen empfangenen Schlüs-
sel und gespeicherten Schlüsseln umfassen. Nur
wenn eine Korrespondenz zwischen verwendeten
Schlüssel und einem gespeicherten Schlüssel von
dem Teil der Peer-Computer aufgrund der Ausfüh-
rung des Authentizitätsmoduls festgestellt wird, kann
ein Weiterverarbeitung des entsprechenden Daten-
satzes zugelassen werden. Andernfalls kann eine
Weiterverarbeitung des entsprechenden Datensat-
zes gesperrt und dieser beispielsweise entsprechend
gekennzeichnet werden. Weitere Maßnahmen, z.B.
zur Überprüfung der Ursache, können veranlasst
werden.

[0018] Insbesondere ist mittels des PUF-Schlüssels
die ausgebende Vorrichtung in eindeutiger Weise
identifizierbar.

[0019] Gemäß einer ersten Ausführungsform des
anmeldungsgemäßen Systems kann die Vorrichtung
als Sensorvorrichtung mit mindestens einer Sensor-
einrichtung gebildet sein. Die Sensoreinrichtung kann
zum Erfassen von mindestens einem Parameter ein-
gerichtet sein. Der ausgegebene Datensatz kann ins-
besondere zumindest den erfassten Parameterwert
umfassen. Die Sensoreinrichtung kann beispiels-
weise ein Messfühler zur Aufnahme eines Mess-
werts (z.B. Wärmemenge, Temperatur, Feuchtigkeit,
Druck, Schallfeldgrößen, Helligkeit, Beschleunigung,
pH-Wert, Ionenstärke, elektrochemisches Potential
etc.) sein. Die erfassten Parameterwerte können von
der Sensorvorrichtung durch eine Ausgabeeinrich-
tung in Form von mindestens einem Datensatz aus-
gegeben werden. Indem die PUF-Einrichtung in der
Sensorvorrichtung integriert ist, kann durch Verwen-
den des Schlüssels eine Manipulation der ausge-
gebenen Parameterwerte zumindest signifikant er-
schwert werden.

[0020] Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung als Aktorvorrichtung mit mindestens einer Aktor-
einrichtung gebildet sein. Die Aktoreinrichtung kann
zum Verfahren eines aktuierbaren Elements einge-
richtet sein. Der ausgegebene Datensatz kann ins-
besondere zumindest einen Zustand der Aktorein-
richtung und/oder des aktuierbaren Elements um-
fassen. Unter einem Verfahren eines aktuierbaren
Elements ist vorliegend insbesondere zu verstehen,
dass ein Aktor insbesondere einen bereitgestell-
ten Befehlsdatensatz (oder -signal) in mechanische
Bewegung und/oder andere physikalische Größe(n)
überträgt. Hierdurch kann insbesondere ein aktuier-
bares Element entsprechend der mechanische Be-
wegung und/oder einer anderen physikalischen Grö-
ße verfahren bzw. eingestellt werden. Beispielsweise
Zustandsdaten über den Aktor und/oder das aktuier-
bare Element können von der Aktorvorrichtung durch
eine Ausgabeeinrichtung in Form von mindestens ei-
nem Datensatz ausgegeben werden. Indem die PUF-
Einrichtung in der Aktorvorrichtung integriert ist, kann
durch Verwenden des Schlüssels eine Manipulation
der ausgegebenen Datensätze zumindest signifikant
erschwert werden.

[0021] Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung als Verarbeitungsvorrichtung mit mindestens
einer Verarbeitungseinrichtung gebildet sein. Die
Verarbeitungseinrichtung kann zum Verarbeiten von
empfangbaren Daten eingerichtet sein. Der ausge-
gebene Datensatz kann insbesondere zumindest die
verarbeiteten Daten umfassen. Beispielsweise kann
ein elektronischer Chip oder dergleichen als Verar-
beitungseinrichtung vorgesehen sein. Daten, wie Da-
tensätze, umfassend oben beschriebene Parameter-
werte, die durch eine Sensoreinrichtung erfasst wur-
den, können von der Verarbeitungseinrichtung verar-
beitet werden. Die verarbeiteten Daten können von
der Verarbeitungsvorrichtung durch eine Ausgabe-
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einrichtung in Form von mindestens einem Daten-
satz ausgegeben werden. Indem die PUF-Einrich-
tung in der Verarbeitungsvorrichtung integriert ist,
kann durch Verwenden des Schlüssels eine Manipu-
lation der ausgegebenen Datensätze zumindest si-
gnifikant erschwert werden.

[0022] Für den Fall, dass es sich bei den verar-
beiteten Daten um erfasste Parameterwerte handelt,
die zuvor mit einem ersten Schlüssel der entspre-
chenden Sensorvorrichtung versehen wurden, kann
der Datensatz, der von der Verarbeitungsvorrichtung
ausgegeben wird, mit mindestens zwei Schlüsseln,
insbesondere dem zuvor empfangenen Schlüssel der
Sensorvorrichtung, und dem Schlüssel der Verarbei-
tungsvorrichtung, versehen sein. Bei einer nachfol-
genden Authentizitätsprüfung eines derartigen Da-
tensatzes ist das Authentizitätsmodul zum Überprü-
fen der beiden Schlüssel eingerichtet. Nur wenn
bei beiden Schlüsseln ein positives Authentizitäts-
ergebnis festgestellt wird, kann eine Weiterverarbei-
tung des Datensatzes zugelassen werden. Es ver-
steht sich, dass auch drei oder mehr weitere Vor-
richtung zwischengeschaltet sein können. Mit ande-
ren Worten kann vorzugsweise eine Vorrichtung ei-
nen mit einem Schlüssel versehenen Datensatz von
einer anderen Vorrichtung empfangen. Bei Ausge-
ben des Datensatzes - beispielsweise um den Da-
tensatz weiterzuleiten - kann die Vorrichtung den mit
dem Schlüssel versehenden Datensatz zusätzlich mit
dem eigenen Schlüssel entsprechend den vorheri-
gen Ausführungen versehen. Bei der Überprüfung
des Datensatzes werden dann beide Schlüssel, all-
gemein sämtliche Schlüssel eines Datensatzes, von
dem Authentizitätsmodul überprüft.

[0023] Es versteht sich, dass die verschiedenen Ein-
richtungen einer Vorrichtung durch eine kompakte
Einheit, wie ein Chipset, gebildet sein können. Hier-
bei kann die Vorrichtung ein Gehäuse umfassen, das
bevorzugt sämtliche Einrichtungen einer Vorrichtung
umschließt. Eine Manipulation kann weiter erschwert.

[0024] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform des anmeldungsgemäßen Systems
kann das System mindestens ein Peer-to-Peer-Mo-
dul umfassen. Das Peer-to-Peer-Modul kann zumin-
dest zum Übertragen des den Schlüssel verwendeten
Datensatzes an die Peer-to-Peer-Anwendung einge-
richtet sein. Das Peer-to-Peer-Modul ist insbeson-
dere zum Kommunizieren mit der mindestens einen
Peer-to-Peer Anwendung eingerichtet. Das Peer-to-
Peer-Modul kann beispielsweise einer Vorrichtung,
wie einer Sensor-, Aktor,- und/oder Verarbeitungs-
vorrichtung, zugeordnet sein. Auch kann es durch ei-
ne separate, mit einer anderen Vorrichtung, wie einer
Sensor-, Aktor,- und/oder Verarbeitungsvorrichtung,
verbindbare, Vorrichtung gebildet sein.

[0025] Beispielsweise kann eine anmeldungsgemä-
ße Vorrichtung ein Peer-to-Peer-Modul umfassen.
Beispielsweise kann das Peer-to-Peer-Modul in der
mindestens einen Vorrichtung des anmeldungsge-
mäßen Systems integriert sein. In diesem Fall kann
das Peer-to-Peer-Modul durch die Ausgabeeinrich-
tung der Vorrichtung gebildet sein. Besonders bevor-
zugt kann in diesem Fall das Peer-to-Peer-Modul die
PUF-Einrichtung umfassen.

[0026] Es ist auch möglich, dass eine Kommuni-
kationsverbindung zwischen einer Vorrichtung und
einem (entfernt angeordneten) Peer-to-Peer-Modul
vorgesehen ist, welches insbesondere dieser Vor-
richtung zugeordnet ist. Dies bedeutet insbesondere,
dass das Peer-to-Peer-Modul zumindest im Namen
dieser Vorrichtung kommunizieren und/oder handeln
kann. Beispielsweise kann das Peer-to-Peer-Modul
teilweise durch eine separate Verarbeitungseinheit,
wie beispielsweise ein mobiles Kommunikationsge-
rät (z. B. Mobiltelefon, mobiler Computer usw.), oder
auf einer entfernten, stationären Verarbeitungsein-
heit (z.B. ein Rechenzentrum) gebildet sein. Im Fal-
le einer mobilen Verarbeitungseinheit oder einer ent-
fernt angeordneten stationären Verarbeitungseinheit
kann die mindestens eine Vorrichtung einen siche-
ren Kommunikationskanal zur Verarbeitungseinheit
(oder Mobilkommunikationseinrichtung) des Rechen-
zentrums aufweisen und die Verarbeitungseinheit
selbst kann eine Verbindung zum Peer-to-Peer-Netz-
werk bereitstellen. In einer Ausführungsform kann die
entfernte Verarbeitungseinheit ein „Gateway“ zum
Peer-to-Peer-Netzwerk sein. Dies bedeutet, dass die
Vorrichtung über das zugeordnete Peer-to-Peer-Mo-
dul und das hierdurch gebildete Gateway sicher mit
dem Peer-to-Peer-Netzwerk kommunizieren kann.

[0027] Vorzugsweise kann die Vorrichtung mindes-
tens eine Signierungseinrichtung umfassen. Beson-
ders bevorzugt kann die Signierungseinrichtung (und
die PUF-Einrichtung) in der Ausgabeeinrichtung der
Vorrichtung integriert sein. Hierdurch wird die Mani-
pulationssicherheit noch weiter erhöht. Die Signie-
rungseinrichtung kann zum Signieren des ausgege-
benen Datensatzes unter Verwendung des der Vor-
richtung eindeutig zugeordneten Schlüssels einge-
richtet sein. Unter Signieren ist insbesondere zu ver-
stehen, dass der Datensatz mit einer auf den Schlüs-
sel basierenden Signatur (oder Zertifikat) (insbeson-
dere bildet der Schlüssel die Signatur) versehen wird.
Hierdurch kann die Echtheit (bzw. Authentizität) der
Daten bestätigt werden.

[0028] Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung gemäß einer weiteren Ausführungsform mindes-
tens eine Verschlüsselungseinrichtung umfassen.
Besonders bevorzugt kann die Verschlüsselungsein-
richtung (und/oder die PUF-Einrichtung und/oder die
Signierungseinrichtung) in der Ausgabeeinrichtung
der Vorrichtung integriert sein. Hierdurch wird die
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Manipulationssicherheit noch weiter erhöht. Die Ver-
schlüsselungseinrichtung kann zum Verschlüsseln
des ausgegebenen Datensatzes unter Verwendung
des der Vorrichtung eindeutig zugeordneten Schlüs-
sels eingerichtet sein. Wenn sowohl eine Signie-
rungseinrichtung als auch eine Verschlüsselungs-
einrichtung vorgesehen ist, kann die PUF-Einrich-
tung vorzugsweise zwei Schlüssel (basierend auf un-
terschiedlichen Challenges) generieren. Ein erster
Schlüssel kann dann zum Signieren und ein weiterer
Schlüssel zum Verschlüsseln genutzt werden. Alter-
nativ können auch andere Verschlüsselungskonzep-
te eingesetzt werden können.

[0029] Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung gemäß einer weiteren Ausführungsform mindes-
tens eine Hasheinrichtung umfassen. Die Hashein-
richtung kann in der Ausgabeneinrichtung integriert
sein. Die Hasheinrichtung kann eingerichtet sein,
dem mindestens einen ausgegebenen Datensatz zu
hashen. Mit anderen Worten können die ausgehen-
den Daten gehasht werden. Deren Hash kann vor-
zugsweise in dem Schlüsselregister der Peer-to-Peer
Anwendung abgespeichert sein. Hierdurch kann ins-
besondere die Integrität von übermittelten Daten be-
stätigt werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann
ein MAC oder HMAC Protokoll verwendet werden.

[0030] Darüber hinaus kann gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform die Peer-to-Peer-Anwendung
mindestens ein Registermodul umfassen. Das Regis-
termodul kann vorzugsweise von zumindest einem
Teil der Peer-Computer des Peer-to-Peer-Netzwerks
ausführbar sein. Das Registermodul kann zum Regis-
trieren einer (neuen) Vorrichtung in dem Schlüssel-
register zumindest durch Speichern des der Vorrich-
tung eindeutig zugeordneten Schlüssels, beispiels-
weise zumindest ein Challenge-Response-Paar, ein-
gerichtet sein. Besonders bevorzugt kann die Re-
gistrierung während oder unmittelbar nach Herstel-
lung der Vorrichtung durchgeführt werden. Neben
dem mindestens einen Schlüssel können weitere,
die Vorrichtung betreffende Daten registriert werden
(Digitales Produktgedächtnis), wie Hersteller, Besit-
zer, Installationsort, Zustand, Daten über den Her-
stellungsprozess (z.B. eingesetzte Materialien, Ma-
schinen etc.), Kennung etc.

[0031] Das Registermodul kann konfiguriert sein,
eine Registrierungsnachricht einer Vorrichtung, ins-
besondere eines dieser Vorrichtung zugeordneten
Peer-to-Peer-Moduls zu empfangen. Die Registrie-
rungsnachricht kann vorzugsweise zumindest den
Schlüssel, insbesondere das zumindest eine (vor-
zugsweise mehrere) Challenge-Response-Paar, um-
fassen. Das Registermodul kann konfiguriert sein, zu-
mindest den einen Schlüssel in dem Schlüsselregis-
ter zu speichern, um die Vorrichtung zu registrieren.

[0032] Vor der Registrierung einer Vorrichtung kann
zumindest ein Teil der Peer-Computer des Peer-to-
Peer-Netzwerks, insbesondere durch Ausführen des
Registermoduls, überprüfen, ob die Registrierungs-
anforderungen (z. B. spezifische Entitätsspezifikatio-
nen oder gültige Schlüssel oder Compliance-Anfor-
derungen), die durch das Peer-to-Peer-Netzwerk vor-
definiert sind, von der Vorrichtung, die eine Regis-
trierung anfordert, erfüllt sind. Beispielsweise kann
der Schlüssel, insbesondere das mindestens eine
Challenge-Response-Paar durch Durchführung ei-
nes Kommunikationstests (z.B. Austausch von Test-
nachrichten insbesondere in Form von Challenges)
überprüft werden.

[0033] Alternativ oder zusätzlich kann es notwen-
dig sein, dass eine Vorrichtung vordefinierte, tech-
nische Spezifikationen erfüllt. Um die Überprüfung
durchzuführen, können vorzugsweise weitere Daten
in die Registrierungsnachricht enthalten sein. Ins-
besondere können die Peer-Computer des Peer-to-
Peer-Netzwerks Registrierungsregeln oder Registrie-
rungsanforderungen festlegen, die von einer Vorrich-
tung erfüllt werden müssen, damit diese insbeson-
dere als eine vertrauenswürdige Vorrichtung ange-
sehen wird. Regeln und/oder Anforderungen kön-
nen individuell von den Peer-Computern eines Peer-
to-Peer-Netzwerks definiert werden. Beispielsweise
kann es notwendig sein, dass eine neue Vorrichtung
von einer Entität empfohlen werden muss, die bereits
Teilnehmer (Peer) des Peer-to-Peer-Netzwerks ist.
Darüber hinaus kann es notwendig sein, dass dieser
Teilnehmer einen Reputationsfaktor haben muss, der
einen vordefinierten Mindestreputationsfaktor über-
steigt.

[0034] Das System kann zumindest teilweise in
einem Fahrzeug integriert sein. Beispielhafte und
nicht abschließende Fahrzeuge sind Autos, Lastwa-
gen, Schiffe, Schienenfahrzeuge, Flugzeuge, Fahrrä-
der, Motorräder, Drohnen, mobile Maschinen, Boote,
Flugzeuge, U-Boote, Raumfahrzeuge, Satelliten usw.

[0035] Das System kann zumindest teilweise durch
das Bordnetz eines derartigen Fahrzeugs gebildet
sein. Insbesondere können die in einem Fahrzeug-
bordnetz (oder in mehreren Fahrzeugbordnetzen)
eingesetzten Sensoren, Aktoren und/oder Verarbei-
tungseinheiten (z.B. ECU) durch zuvor beschriebene
Sensorvorrichtungen, Aktorvorrichtungen und/oder
Verarbeitungsvorrichtungen gebildet sein. Hierdurch
kann beispielsweise die Manipulation von Fahrzeug-
parameterwerten, wie Geschwindigkeitsdaten, Be-
schleunigungsdaten, Verbrauchsdaten etc., zumin-
dest erschwert werden. Entsprechende Datensätze
können beispielsweise für eine weitere Auswertung
an die Peer-to-Peer-Anwendung und/oder eine wei-
tere Entität übertragen werden.
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[0036] Vorzugsweise kann das Bordnetz eines Fahr-
zeugs selbst in Form eines internen Peer-to-Peer-
Netzwerks organisiert sein (z.B. Peer-to-Peer Modu-
le in den unterschiedlichen ECUs eines Fahrzeugs
oder anderen elektronischen Systemkomponenten).
Dieses Peer-to-Peer-Netzwerk kann mit einem ex-
ternen Peer-to-Peer-Netzwerk kommunizieren. Bei-
de Peer-to-Peer-Netzwerke können jeweils eine zu-
vor beschriebene Peer-to-Peer-Anwendung, umfas-
send zumindest ein Authentizitätsmodul, aufweisen.
Vorzugsweise kann eine Mehrzahl von Bordnetzen
jeweils in Form eines anmeldungsgemäßen Peer-
to-Peer-Netzwerks mit einem externen Peer-to-Peer-
Netzwerk kommunizieren. Beispielsweise kann zu-
mindest eine Vorrichtung des internen Peer-to-Peer-
Netzwerks auch ein Peer-Computer des externen
Peer-to-Peer-Netzwerks sein.

[0037] Darüber hinaus kann das System zumin-
dest teilweise in einem Hausautomationssystem inte-
griert sein. Insbesondere können die in einem Haus-
automationssystem eingesetzten Sensoren, Aktoren
und/oder Verarbeitungseinheiten (z.B. Hausautoma-
tionscontroller) durch zuvor beschriebene Sensor-
vorrichtungen, Aktorvorrichtungen und/oder Verar-
beitungsvorrichtungen gebildet sein. Hierdurch kann
beispielsweise die Manipulation von Hausparame-
terwerte, wie Temperaturdaten, Anwesenheitsdaten,
Verbrauchsdaten etc., zumindest erschwert werden.
Entsprechende Datensätze können beispielsweise
für eine weitere Auswertung an die Peer-to-Peer-An-
wendung und/oder eine weitere Entität übertragen
werden.

[0038] Entsprechend den obigen Ausführungen zu
einem Bordnetz kann auch das Hausautomations-
system bzw. -netz als Peer-to-Peer-Netzwerk organi-
siert und beispielsweise mit einem weiteren externen
Peer-to-Peer-Netzwerk kommunizieren.

[0039] Darüber hinaus kann das System zumindest
teilweise in einem Infrastrukturnetz oder deren einzel-
nen Komponenten integriert sein, z.B. Komponenten
von Versorgungsnetzen, Überwachungsnetzen, Ver-
kehrssteuerungsnetzen, Messnetzen (z.B. meteoro-
logische Messnetze), Logistiknetze, Produktionsnet-
ze, usw.

[0040] Darüber hinaus kann gemäß einer weite-
ren Ausführungsform das System mindestens ein
Authentifizierungsgerät mit mindestens einem Au-
thentizitätsmodul umfassen. Das Authentifizierungs-
gerät (z.B. Handgerät) kann insbesondere einge-
richtet sein, bei einer nicht vorhandenen augen-
blicklichen Verbindung zu dem Peer-to-Peer-Netz-
werk (beispielsweise aufgrund eines Netzwerkfeh-
lers) des bei der Ausgabe des Datensatzes verwen-
deten Schlüssels basierend auf einem in dem Au-
thentifizierungsgerät gespeicherten weiteren Schlüs-
selregister nach Empfang des Datensatzes durchzu-

führen. Auch in einem Offline Fall kann die Authen-
tifizierung einer Vorrichtung mit einer PUF-Einrich-
tung durchgeführt werden. Vorzugsweise können bei
einem Authentifizierungsgerät Obfuscating-PUF Pro-
tokolle eingesetzt werden, um die Datenmenge auf
dem Authentifizierungsgerät klein zu halten.

[0041] Gemäß einer Ausführungsform des Systems
gemäß der vorliegenden Anmeldung kann die Peer-
to-Peer-Anwendung ein dezentrales Register, eine
verteilte Ledger oder eine geteilte Datenbank sein.
Das dezentrale Register kann zumindest von jedem
Teilnehmer des Peer-to-Peer-Netzwerks lesbar sein.
Insbesondere können sämtliche Peer-to-Peer-Modu-
le und sämtliche Peer-Computer des Peer-to-Peer-
Netzwerks vorzugsweise sämtliche Informationen in
der als Register gebildeten Peer-to-Peer-Anwendung
(oder der von der Peer-to-Peer-Anwendung kontrol-
lierten Speicheranordnung) lesen. Bevorzugt kön-
nen auch sämtliche Peer-to-Peer-Module und sämtli-
che weitere Rechner bzw. Peer-Computer des Peer-
to-Peer-Netzwerks Nachrichten bzw. Datensätze an
die Peer-to-Peer-Anwendung senden oder in diese
schreiben. In einfacher Weise können Informationen
bevorzugt sämtlichen Teilnehmern des Peer-to-Peer-
Netzwerks zugänglich gemacht werden. Dies erlaubt
die Durchführung einer Überprüfung der in dem de-
zentralen Register gespeicherten Informationen, wie
zuvor beschrieben Datensätze, Schlüsselregisterein-
träge etc. Insbesondere kann vorzugsweise jeder
Peer-Computer des Peer-to-Peer-Netzwerks einge-
richtet sein, eine Überprüfung einer neuen Informati-
on, insbesondere basierend auf älteren in der Peer-
to-Peer-Anwendung abgespeicherten Informationen,
durchzuführen.

[0042] Darüber hinaus kann gemäß einer weite-
ren Ausführungsform des anmeldungsgemäßen Sys-
tems jeder Peer (Teilnehmer) des Peer-to-Peer-Netz-
werks die Peer-to-Peer-Anwendung aufweisen. Vor-
zugsweise kann jeder Rechner, zumindest ein Teil
der Peers, jeweils den kompletten Dateninhalt, zu-
mindest jedoch einem Teil des Dateninhalts der Peer-
to-Peer-Anwendung, insbesondere des dezentralen
Registers, umfassen. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass nach einer positiven Verifizierung ei-
ner neuen, in die Peer-to-Peer-Anwendung geschrie-
benen Information diese von sämtlichen Peer-Com-
putern, zumindest von einem Teil der Peer-Compu-
ter, abgespeichert wird. Die Manipulationssicherheit
kann hierdurch weiter verbessert werden.

[0043] Um neue Informationen manipulationssicher
zu speichern, kann die Peer-to-Peer-Anwendung
Verschlüsslungsmittel und/oder Signaturmittel und/
oder Verifikationsmittel, beispielsweise geeignete
Hash-Funktionen, umfassen. Mindestens ein Mittel
der vorgenannten Mittel kann zum Speichern von
insbesondere zumindest jedem generierten Daten-
satz eingerichtet sein. Insbesondere kann vorgese-
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hen sein, dass durch die Hash-Funktion eine Ver-
knüpfung mit mindestens einer vorherigen im de-
zentralen Register gespeicherten Information herge-
stellt wird. Es können weitere Daten, wie Anfragen,
Stamm-, Kontext- und/oder Transaktionsdaten einer
Vorrichtung oder eines Nutzers gespeichert werden.

[0044] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die Peer-to-Peer-Anwendung eine
Blockchain oder eine dezentrale Ledger sein, umfas-
send mindestens zwei miteinander verknüpfte Blö-
cke. Die Blockchain-Technologie bzw. „decentral led-
ger technology“ wird bereits bei der Bezahlung mittels
einer Cryptowährung, wie Bitcoin, eingesetzt. Es ist
erkannt worden, dass durch eine spezielle Konfigu-
ration eine Blockchain eingerichtet werden kann, zu-
mindest einen Datenaustausch besonders manipula-
tionssicher zu steuern.

[0045] Die Blockchain gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform ist insbesondere ein dezentralisiertes,
Peer-to-Peer-basiertes Register, in dem vorzugswei-
se eine Mehrzahl von Datensätzen und/oder Modulen
und sonstigen Nachrichten von Vorrichtung/en proto-
kolliert werden können. Eine Blockchain ist als tech-
nisches Mittel besonders geeignet, eine zentrale In-
stanz in einfacher und gleichzeitig sicherer Weise zu
ersetzen.

[0046] Wie bereits beschrieben wurde, kann die min-
destens eine Peer-to-Peer-Anwendung ein dezentra-
lisiertes Register, ein verteiltes Ledger oder eine ge-
meinsam genutzte Datenbank sein, die konfiguriert
ist, um Daten zu speichern, z.B. die zuvor beschrie-
benen Datensätze, Kennung(en), Schlüssel, usw. mit
bestimmten Beweisen (proofs) und/oder Signaturen.
Zusätzlich zu z.B. Schlüsseln von registrierten Vor-
richtungen, kann das dezentrale Register Compu-
tercode speichern, wie z.B. das Authentizitätsmodul
zum Überwachen bzw. Verifizieren der Echtheit bzw.
Authentizität eines Datensatzes oder ein Registermo-
dul zum Registrieren einer Vorrichtung oder ein Steu-
ermodul zum Steuern des Zugriffs auf eine durch das
Steuermodul kontrollierte Datenspeicheranordnung.

[0047] Insbesondere kann der Code durch eine
Transaktion an die Adresse des Codes in dem so ge-
nannten „smart contract“ aufgerufen werden. Dieser
Code kann auf der Mehrzahl von Peer-Computern
des Peer-to-Peer-Netzwerks verarbeitet werden.

[0048] Es versteht sich, dass ein/e (smart contract-
) Code- oder Verarbeitungslogik in sogenannten
„Krypto-Bedingungen“ („crypto condictions“) des In-
terledger-Protokolls (ILP] gespeichert und ausgeführt
werden kann. Dies bedeutet, dass nicht unbedingt
sämtlicher Code in einem smart contract, wie Ethere-
um smart contract, gespeichert sein muss.

[0049] In einer weiteren Ausführungsform kann der
(smart contract-) Code auf einem dezentralen Be-
rechnungsmarktplatz (z. B. Ethereum Computation
Market, Trubit, Golem, Cryplets Microsoft) gespei-
chert und ausgeführt werden.

[0050] In einer weiteren Ausführungsform können
Computercodes einer externen Rechenvorrichtung,
die durch die Peer-to-Peer-Anwendung gesteuert
werden, Algorithmen für dezentrale kognitive Ana-
lysen, künstliche Intelligenz oder maschinelles Ler-
nen umfassen. Analytik und Lernen können mit an-
deren Geräten geteilt und über die Peer-to-Peer-An-
wendung gemeinsam genutzt, aggregiert und weiter
analysiert werden. Zum Beispiel können diese Algo-
rithmen angewendet werden, um einen Austausch-
vorgang zu optimieren.

[0051] Ein dezentrales Register kann zumindest von
einem Teil der Teilnehmer des Peer-to-Peer-Netz-
werks lesbar sein. Insbesondere kann jeder Rechner-
knoten (Peer-Computer) und jede registrierte Entität/
Vorrichtung (mittels des jeweiligen Peer-to-Peer-Mo-
duls) die Peer-to-Peer-Anwendung umfassen. Das
dezentrale Register, zumindest der öffentliche Teil
(d.h. ohne private contracts), kann zumindest von je-
dem Teilnehmer des Peer-to-Peer-Netzwerks gele-
sen werden. Insbesondere können alle Peer-to-Peer-
Module und alle anderen Peer-Computer des Peer-
to-Peer-Netzwerks vorzugsweise sämtliche Informa-
tionen in der Peer-to-Peer-Anwendung lesen, die als
Register ausgebildet ist. Vorzugsweise ist es auch
möglich, dass alle Peer-to-Peer-Module und alle an-
deren Peer-Computer des Peer-to-Peer-Netzwerks
Nachrichten/Datensätze an die Peer-to-Peer-Anwen-
dung senden oder empfangen können. Eine Nach-
richt oder Transaktion, die an einen smart contract
gesendet wird, kann die Ausführung eines Codes
des smart contracts (z. B. Authentizitätsmodul, Re-
gistermodul, usw.) starten, während Daten verwen-
det werden, die in dem smart contract gespeichert
sind. Zum Beispiel kann das Empfangen eines Da-
tensatzes die Ausführung des Authentizitätsmoduls
starten, wie oben beschrieben wurde. Auch kann ei-
ne Registrierungsnachricht die Ausführung des Re-
gistermoduls starten.

[0052] Die Peer-to-Peer-Anwendung kann auf fol-
genden Elementen aufgebaut werden: Peer-to-Peer-
Netzwerk mit Consensus System/Protocol, Data
Structure, Merkle Trees, Public Key Signatures und/
oder Byzantinische Fehlertoleranz. Es kann Daten
nach einem Consensus Prinzip replizieren. Es kann
auditierbar und nachvollziehbar sein.

[0053] Auf einfache Weise können Informationen
vorzugsweise allen Teilnehmer zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies kann eine Überprüfung der im de-
zentralen Register gespeicherten Informationen oder
der im dezentralen Register ausgeführten Codes er-
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möglichen. Besonders bevorzugt kann jeder Rech-
ner (Peer-Computer) im Peer-to-Peer-Netzwerk kon-
figuriert sein, um neue Informationen zu überprüfen,
insbesondere auf der Grundlage älterer Informatio-
nen, die in der Peer-to-Peer-Anwendung gespeichert
sind. Zusätzlich kann das mindestens eine Authen-
tizitätsmodul und/oder das mindestens eine Steuer-
modul und/oder das mindestens eine Registermodul
durch mindestens einen Teil der Peers des Peer-
to-Peer-Netzwerks, vorzugsweise durch alle Peers,
überwacht werden. Eine Manipulation eines derarti-
gen Moduls kann somit verhindert werden.

[0054] Darüber hinaus kann zumindest ein Peer-
Computer, vorzugsweise jeder Peer-Computer, je-
weils den kompletten Dateninhalt umfassen, aber
zumindest einen Teil des Dateninhalts der Peer-to-
Peer-Anwendung, insbesondere des dezentralen Re-
gisters, umfassen. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass nach einer positiven Authentifizierung ei-
nes Datensatzes oder z.B. nach einer positiven Re-
gistrierung einer Vorrichtung in der Peer-to-Peer-An-
wendung diese Information von allen Peer-Compu-
tern, zumindest von einem Teil der Peer-Computer,
gespeichert wird. Beispielsweise können nach der
nach einer erfolgreichen Registrierung einer Vorrich-
tung der mindestens eine (neue) Schlüssel zumin-
dest durch einen Teil der Peer-Computer, vorzugs-
weise durch sämtliche Peer-Computer des Peer-to-
Peer-Netzwerks, gespeichert werden. Die Manipu-
lationssicherheit für die in der Peer-to-Peer-Anwen-
dung gespeicherten Daten kann dadurch weiter ver-
bessert werden. Ein Datenaustauschvorgang und/
oder ein Registrierungsprozess kann sicher gesteu-
ert werden.

[0055] Die Peer-to-Peer-Anwendung kann durch ei-
ne Directed Acyclic Graph (DAG) gebildet sein. Ein
gerichteter azyklischer Graph, wie IOTA oder Tang-
le, bedeutet, dass Blöcke (oder Knoten des Graphen)
über gerichtete Kanten miteinander gekoppelt sind.
Dabei bedeutet „direct“, dass die (alle) Kanten (im-
mer) eine gleiche Richtung in der Zeit haben. Mit an-
deren Worten, es ist nicht möglich, zurückzugehen.
Schließlich bedeutet azyklisch, dass Schleifen nicht
existieren.

[0056] In weiteren Ausführungsformen der Peer-to-
Peer-Anwendung kann die Blockchain eine „permis-
sionless“ oder „permissioned“ Blockchain sein. In ei-
nem Fall kann die Blockchain eine öffentliche, Kon-
sortium oder private Blockchain sein.

[0057] In einer weiteren Ausführungsform kön-
nen mehrere Peer-to-Peer-Netzwerke, insbesonde-
re Blockchains, vorgesehen sein, die über Mecha-
nismen wie „side chains“ oder smart contracts ver-
bunden sind. Insbesondere kann hierdurch mindes-
tens ein oben beschriebenes externes Peer-to-Peer-
Netzwerk mit mindestens einem oben beschriebenen

internen Peer-to-Peer-Netzwerks eines Fahrzeugs
oder eines Gebäudes verbindbar sein. Ein Peer-to-
Peer-Knoten bzw. Peer-Computer kann einen oder
mehrere Blockchain-Client(s) ausführen.

[0058] Die Daten der Peer-to-Peer-Anwendung kön-
nen auf der „dezentralen Ledger-Technologie“ und/
oder der „dezentralen Ledger-Steers (verschlüssel-
te) Datenspeicherung“ über das Internet und vor-
zugsweise im dezentralen Datenspeicher, Objekt-
speicher bzw. Datenbank gespeichert sein, wie z. B.
ein Interplanetary File System (IPFS) oder storj oder
in einer verteilten Blockchain-Datenbank (z.B. Big-
ChainDB oder mit Cryptowerk-Funktionen gehash-
te Datenbank). Der Zugriff auf verschlüsselte Daten
an Drittanbieter kann über ein zuvor beschriebenes
Steuermodul verwaltet werden, das als ein oder meh-
rere smart contract(s) in der Blockchain gebildet sein
kann/können.

[0059] Auch können Token aus einem Peer-to-Peer-
Netzwerk eingefroren und z.B. an eine Blockchaini-
fizierte Datenbank übertragen werden. D.h. Nutzer
können ein zweites ,Wallet‘ in dieser Datenbank auf-
weisen. Transaktionen zwischen den Nutzern bzw.
deren Wallets können als performante Datenbank-
transaktionen durchgeführt werden. Nach Ablauf ei-
ner bestimmten Zeit oder der Beendigung der Ge-
samttransaktion kann das Ergebnis auf das ursprüng-
liche Peer-to-Peer-Netzwerk zurückgeschrieben wer-
den. Als Beispiel für die Ausführung mehrerer Block-
chains kann eine IoT Blockchain, wie DAT tangle, da-
zu benutzt werden, sicher IoT Daten zu erfassen, und
diese in einem zweiten Peer-to-Peer-Netzwerk, wie
z.B. BigchainDB, als Input für die Durchführung von
Transaktionen zu speichern.

[0060] Darüber hinaus können Daten-Feeds (da-
ta feeds) von der Peer-to-Peer-Anwendung (soge-
nannte „smart oracles“) bereitgestellt werden. Da-
ten-Feeds können weitere Daten über eine Vorrich-
tung aus mindestens einer weiteren Quelle bereitstel-
len. Daten können aus vertrauenswürdigen Quellen
empfangen und in der Peer-to-Peer-Anwendung ge-
speichert oder über die Peer-to-Peer-Anwendung auf
einer dezentralen Datenspeicheranordnung gespei-
chert werden.

[0061] Informationen zwischen Peer-Computern
können durch ein Peer-to-Peer-Messaging-System
ausgetauscht werden, Dies bedeutet, dass ein Peer-
Computer eine Nachricht an einen anderen Peer-
Computer senden kann, um eine Information zu über-
mitteln oder eine Aktion auszulösen. Nachrichten
bzw. Datensätze können als Klartext, signiert, has-
hed, zeitgestempelt und/oder verschlüsselt werden.
Dies bedeutet, dass nicht alle Daten, die zwischen
Peers ausgetauscht werden, auf der Peer-to-Peer
Anwendung gespeichert werden müssen.
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[0062] In einer weiteren Ausführungsform kann das
mindestens eine Peer-to-Peer-Netzwerk durch meh-
rere Peer-Computer und ein Peer-to-Peer-Modul ge-
bildet sein. Ein Peer-to-Peer-Modul kann nur so kon-
figuriert sein, dass es mit der Vielzahl von Peer-
Computern kommunizieren kann. Mit anderen Wor-
ten, das Peer-to-Peer-Modul ist kein Peer-Computer
des Peer-to-Peer-Netzwerks, sondern nur ein Teil-
nehmer. Ein solches Peer-to-Peer-Modul umfasst
nicht die Peer-to-Peer-Anwendung, sondern stellt nur
ein Schnittstellenmodul, wie eine Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API), und eine dezentrale Ap-
plikation zur Kommunikation mit den Peer-Compu-
tern des Peer-to-Peer-Netzwerks bzw. mit der Peer-
to-Peer-Anwendung, wie eine Blockchain oder ein
smart contract einer Peer-to-Peer-Anwendung, be-
reit. Beispielsweise kann ein solches Peer-to-Peer-
Modul entweder Klartext- oder verschlüsselte Infor-
mationen senden oder eine sichere Verbindung (z.B.
Tunnel) zu einem weiteren Peer-to-Peer Modul er-
zeugen, um mit dem Peer-to-Peer-Modul oder dem
Peer-to-Peer-Netzwerk zu kommunizieren. Dies er-
möglicht eine Verringerung der erforderlichen Re-
chenleistung des Peer-to-Peer-Moduls.

[0063] In einer Ausführungsform des Peer-to-Peer-
Netzwerks kann es nur einen validierenden Peer-
Computer oder einen vollständigen Knoten geben,
z.B. kann nur ein Knoten konfiguriert werden, um
einen Validierungsprozess durchzuführen und einen
oder mehrere Beobachtungs- (oder Überwachungs-
) Peers. Ein Beobachtungspeer kann einige Trans-
aktionen validieren, um eine Vertrauensstufe zu eta-
blieren, aber er validiert nicht alle Transaktionen, die
durch den validierenden Peer durchgeführt werden.

[0064] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Peer-to-Peer-Modul einer der Peer-Computer sein. In
diesem Fall umfasst das Peer-to-Peer-Modul zumin-
dest einen Teil der Peer-to-Peer-Anwendung. Insbe-
sondere kann das Peer-to-Peer-Modul vorzugsweise
den gesamten Dateninhalt der Peer-to-Peer-Anwen-
dung umfassen oder auf die in einem anderen Peer
gespeicherten Informationen zugreifen. Beispielswei-
se kann das Peer-to-Peer-Modul ein sogenannter
„light node“ oder eine dezentrale Anwendung (DAPP)
sein, die mit einem entfernten Peer (fest) verbunden
ist.

[0065] Es wird angemerkt, dass im vorliegenden Fall
gemäß einer Ausführungsform das Peer-to-Peer-Mo-
dul mindestens eine API umfasst, die konfiguriert ist,
um mit der Peer-to-Peer-Anwendung zu kommunizie-
ren. Zusätzlich zu der API umfasst das Peer-to-Peer-
Modul eine dezentrale Software-Anwendung, die lo-
kale Algorithmen umfasst, die zumindest konfiguriert
sind, um Datensätze, wie z.B. Messdaten, zu er-
zeugen und über die API an die Peer-to-Peer-An-
wendung zu übertragen. Die dezentrale Anwendung

„Dapp“ ist zumindest so konfiguriert, dass sie die Da-
ten verarbeitet und überträgt.

[0066] Vorzugsweise werden die Daten signiert oder
verschlüsselt oder können über einen kryptogra-
phisch gesicherten Tunnel oder eine gesicherte In-
ternetverbindung an einen Peer oder ein weiteres
Peer-to-Peer-Modul übertragen werden. In einer wei-
teren Ausführungsform ist auch die Peer-to-Peer-An-
wendung selbst im Peer-to-Peer-Modul implemen-
tiert, d.h. das Peer-to-Peer-Modul ist ein Peer des
Peer-to-Peer-Netzwerks, der die dezentrale Applika-
tion, die API und die Peer-to-Peer-Anwendung um-
fasst.

[0067] Daten und Transaktionen, die auf der Block-
chain gespeichert sind, stellen keine „transaktiona-
le Privatsphäre“ zur Verfügung. Transaktionen zwi-
schen Pseudonymen können (oft) in Klartext auf
der Blockchain gespeichert werden, In manchen
Fällen werden die auf der Blockchain gespeicher-
ten Daten verschlüsselt und die Schlüssel können
über die Blockchain gehandhabt werden. Transaktio-
nen zwischen Pseudonymen werden in Klartext auf
der Blockchain gespeichert. Sichere Transaktionen
oder Ausführungen von Computer-Codes können mit
kryptografischen Werkzeugen, wie z. B. „zero know-
ledge“ (zk) Proofs oder „zk Succinct Non-interactive
Arguments“ (zk-SNARK) erreicht werden. Transak-
tionen oder Algorithmen sind in zwei Teile unterteilt:
ein Smart contract über die Blockchain und ein pri-
vate contract. Ein Datenschutzbewahrungsprotokoll
sorgt für die Privatsphäre der Daten und die Rich-
tigkeit der Codeausführung (SNARK-Überprüfung er-
folgt über den Smart-Vertrag auf Kette). Die priva-
te Auftragsberechnung kann durch einen Satz von
Peers, OffChain-Computern oder in einer „measured
launch environment“ oder einer sicheren Hardware-
Enklave für die Bescheinigung und Abdichtung (sea-
ling) durchgeführt werden, die nicht durch einen an-
deren Softwarecode, der auf den Geräten ausgeführt
wird, manipuliert werden können. In einer alternativen
Ausführungsform können sichere Multi-Party-Com-
puting (sMPC) -Systeme für die Transaktions-Privat-
sphäre genutzt werden. Beispiele für Datenschutzbe-
wahrungsprotokolle und Berechnungen sind HAWK
und MIT Enigma.

[0068] Mit „zero knowledge“ (zk Proofs) können die
Parteien sehen, dass der Algorithmus in einem pri-
vaten Vertrag korrekt ausgeführt wird, aber die Ein-
gabedaten werden nicht an die Parteien weitergege-
ben. Darüber hinaus kann eine selektive Privatsphä-
re durch die Freigabe von Schlüsseln zur Entschlüs-
selung von Transaktionen für Berichts- und Prüfungs-
zwecke bereitgestellt werden.

[0069] Zur sicheren Bereitstellung von Codes und/
oder Daten in ein Gerät kann eine vertrauenswürdige
Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environ-
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ments) wie Intel SGX oder TPM oder Direct Anony-
mous Attestation Modul mit einem Peer-to-Peer-Mo-
dul integriert werden. In weiteren Ausführungsformen
kann eine PUF-Einrichtung in einer vertrauenswürdi-
ge Ausführungsumgebung integriert sein.

[0070] Auch können weitere kryptographische Ver-
fahren zur Herstellung einer transaktionalen Privat-
sphäre genutzt werden (z.B. Ring Signatures, Stealth
Addresses oder Pedersen Commitments).

[0071] Ähnlich kann in einer weiteren Ausführungs-
form ein besonders großes Peer-to-Peer-Netzwerk
in zwei oder mehr (physikalische oder logische oder
dynamisch virtuelle) Cluster aufgeteilt werden. In ei-
nem entsprechenden Peer-to-Peer-Netzwerk kann
beispielsweise eine Validierung (einer Teilmenge von
Transaktionen) nur von den Mitgliedern eines Clus-
ters durchgeführt werden (eine Teilmenge von Peers,
z. B. das Aufteilen einer Blockchain zur Verbesse-
rung der Skalierbarkeit). In einer weiteren Ausfüh-
rungsform kann die Peer-to-Peer-Anwendung unter
Verwendung mehrerer Blockchains gebildet werden.
Diese Blockchains sind über Frameworks, wie bei-
spielsweise „sidechains“ oder smart contracts oder
Interledger Protokolle, verbunden.

[0072] Ein weiterer Aspekt der Anmeldung ist ein
Verfahren, umfassend:

- Ausgeben von mindestens einem Datensatz
durch eine Ausgabeeinrichtung einer Vorrich-
tung unter Verwendung mindestens eines der
Vorrichtung zugeordneten Schlüssels,

- wobei der Schlüssel durch mindestens eine in
der Vorrichtung integrierte PUF-Einrichtung er-
zeugt wird,

- Bereitstellen einer Peer-to-Peer-Anwendung
eines Peer-to-Peer-Netzwerks,

- Bereitstellen eines zumindest von der Peer-to-
Peer-Anwendung gesteuerten Schlüsselregis-
ters, eingerichtet zumindest zum Speichern des
der Vorrichtung eindeutig zugeordneten Schlüs-
sels, und

- Überprüfen des ausgegebenen und durch
die Peer-to-Peer-Anwendung empfangenen Da-
tensatzes durch Ausführen mindestens eines
Authentizitätsmoduls durch mindestens einen
Teil der Peer-Computer des Peer-to-Peer-Netz-
werks,

- wobei das Überprüfen das Auswerten des
bei der Ausgabe des Datensatzes verwendeten
Schlüssels basierend auf dem Schlüsselregister
umfasst.

[0073] Das Verfahren kann insbesondere auf einem
zuvor beschriebenen System durchgeführt werden.
Der Überprüfungsschritt umfasst insbesondere das

Verifizieren der Authentizität eines erhaltenen Daten-
satzes anhand des mindestens einen verwendeten
Schlüssels und den gespeicherten Schlüsseln.

[0074] In der vorliegend Anmeldung ist unter einem
Schlüssel, der bei Ausgeben eines Datensatzes ver-
wendet wird, ein von der ausgebenden Vorrichtung
erzeugter PUF-Schlüssel zu verstehen.

[0075] Ein weiter Aspekt der Anmeldung ist eine Vor-
richtung. Die Vorrichtung umfasst mindestens eine
Ausgabeeinrichtung, eingerichtet zum Ausgeben von
mindestens einem Datensatz. Die Vorrichtung um-
fasst mindestens eine PUF-Einrichtung, eingerich-
tet zum Erzeugen mindestens eines der Vorrichtung
eindeutig zugeordneten Schlüssels. Der Schlüssel
wird beim Ausgeben des Datensatzes verwendet.
Die Ausgabeeinrichtung ist durch ein (zuvor beschrie-
benes) Peer-to-Peer-Modul gebildet, eingerichtet zu-
mindest zum Übertragen des den Schlüssel verwen-
deten Datensatzes an eine Peer-to-Peer-Anwendung
eines Peer-to-Peer-Netzwerks, derart, dass mindes-
tens ein von mindestens einem Teil der Peer-Com-
puter des Peer-to-Peer-Netzwerks ausführbares Au-
thentizitätsmodul der Peer-to-Peer-Anwendung den
bei der Ausgabe des Datensatzes verwendeten
Schlüssels basierend auf einem Schlüssel speichern-
den Schlüsselregisters überprüft.

[0076] Die Vorrichtung kann insbesondere in einem
zuvor beschriebenen System implementiert sein. Ins-
besondere kann die Vorrichtung eine zuvor beschrie-
bene Sensorvorrichtung, eine zuvor beschriebene
Aktorvorrichtung und/oder eine zuvor beschriebene
Verarbeitungsvorrichtung sein.

[0077] Ein noch weiterer Aspekt der Anmeldung
ist eine Peer-to-Peer-Anwendung, insbesondere ei-
ne zuvor beschriebene Peer-to-Peer-Anwendung, für
ein (zuvor beschriebenes) Peer-to-Peer-Netzwerk,
umfassend:

- mindestens ein von mindestens einem Teil
der Peer-Computer des Peer-to-Peer-Netz-
werks ausführbares Authentizitätsmodul, einge-
richtet zum Überprüfen eines durch die Peer-to-
Peer-Anwendung empfangenen und unter Ver-
wendung eines durch eine PUF-Einrichtung er-
zeugten Schlüssels ausgegebenen Datensat-
zes,

- wobei das Überprüfen ein Auswerten des
bei der Ausgabe des Datensatzes verwende-
ten Schlüssels basierend auf einem von der
Peer-to-Peer-Anwendung zumindest gesteuer-
ten Schlüsselregister, eingerichtet zumindest
zum Speichern des einer Vorrichtung eindeutig
zugeordneten Schlüssels, umfasst.
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[0078] Die Peer-to-Peer-Anwendung kann insbe-
sondere ein auf einem Prozessor ausführbares Com-
puterprogramm sein.

[0079] Das anmeldungsgemäße System kann bei-
spielsweise für Software-Lizensierungsanwendun-
gen oder anonyme Rechenanwendungen verwendet
werden. Das anmeldungsgemäße System kann wei-
ter auch für Software-Updates von Systemen und /
oder deren Parametrisierung verwendet werden. Ei-
ne bevorzugte Anwendung können die Over-the-Air
Updates von Systemen sein (Fahrzeuge, Gebäude,
Infrastrukturnetz etc.).

[0080] Ferner kann zwischen so genannten schwa-
chen und starken PUF-Einrichtungen unterschieden
werden. Eine starke PUF-Einrichtung kann sich (u.a.)
von einer schwachen PUF-Einrichtung durch eine hö-
here Anzahl von Challenge-Response Paaren (CPR)
unterscheiden. In bevorzugten Ausführungen der An-
meldung können starke PUF-Einrichtung verwendet
werden.

[0081] Ferner kann eine PUF-Einrichtung mit einem
Krypto-Hardware Prozessor kombiniert werden. Zum
Beispiel kann diese Kombination eingerichtet sein,
um aus einem schwachen Schlüssel einen stärkeren
Schlüssel zu generieren, und/oder für Keyed-Hash
Message Authentication Code Generierung (HMAC),
um eine ausreichende Authentifizierungsfähigkeit zur
Authentifizierung von Nachrichten einer Vorrichtung
an einen Dritten zu etablieren (und damit Man-in-
the-middle Attacken zu verhindern), und/oder zum Si-
gnieren, Hashen und / oder Verschlüsseln von Nach-
richten.

[0082] Bevorzugt kann sogenannte Hardware Ent-
angled Cryptography angewendet werden, bei der ei-
ne PUF-Einrichtung in den Krypto-Hardware Prozes-
sor integriert sein kann (oder umgekehrt).

[0083] Auch kann eine PUF-Einrichtung auch mit
einem Error-Correction Module kombiniert sein, der
Varianzen in der Antwortverhalten (z.B. aufgrund von
Temperaturabhängigkeiten von Bauelementen) bei
CPRs korrigieren kann. Um Wiederholungen zu ver-
meiden, ist insbesondere vorliegend eine PUF-Ein-
richtung eine Einrichtung mit oder ohne Crypto-Hard-
ware Prozessor und/oder mit oder ohne Error Correc-
tion Module.

[0084] Unter einer eine PUF-Einrichtung ist ferner ei-
ne Einrichtung zu verstehen, die eine so genannte
„physical one-way“ Function darstellen, die aus einer
oder vorzugsweise mehrere Challenge(s) eine oder
mehrere Response/s generiert, die von den individu-
ellen, besonderen physikalischen Eigenschaften ei-
ner Vorrichtung abhängen. Ein derartiger Mechanis-
mus kann eingerichtet sein, um one-way Functions zu
produzieren, günstig herzustellen, extrem aufwendig

(oder gar unmöglich) zu duplizieren, primär nicht auf
mathematischen Algorithmen basierend und tamper-
resistant. Diese Funktionen können für ein Authenti-
fizierungsprotokoll genutzt werden. Es können Funk-
tionen eingesetzt werden, die einen großen Adress-
raum bzw. eine große Menge von CPRs ermöglichen.
Weitere Beispiele von PUF-Einrichtungen sind Phy-
sical One-Way Functions, Physical Random Func-
tions oder Continuous-variable Quantum Authentica-
tion of Physical Unclonable Keys. Diese Methoden
können in einer PUF-Einrichtung zumindest teilweise
implementiert sein und insbesondere unter dem Be-
griff PUF zusammengefasst werden. Des Weiteren
gibt es Varianzen von PUFs, z.B. t-PUFs.

[0085] Auch die Methode der Obfuscating PUFs, bei
denen nicht eine größere Menge an CPRs auf in
einem Schlüsselregister, sondern ein nur ein ver-
hältnismäßig kleinerer Datensatz gespeichert werden
muss und dafür für dieses Protokolle Rechenopera-
tionen auf der Vorrichtung durchgeführt werden müs-
sen, können in einer anmeldungsgemäßen PUF-Ein-
richtung zumindest teilweise implementiert sein. Ne-
ben der Authentifizierung können PUFs noch für Se-
cret Key Generation und Schlüssel-Speicherung ge-
nutzt werden.

[0086] Unter einer PUF-Einrichtung ist auch so ge-
nannte Physically obfuscated keys (POK) und physi-
cally obfuscated algorithms Einrichtungen zu verste-
hen. Schlüssel können hierbei nicht elektronisch son-
dern physikalisch gespeichert sein.

[0087] Bei so geannten gesteuerten (controlled)
PUF (CPUF)-Einrichtungen kann eine PUF-Einrich-
tung in Kombination mit kryptographischen Primitives
verwendet werden. Auf ein solches CPUF kann ins-
besondere nur über einen physikalisch mit dem PUF
verbundenen Algorithmus zugegriffen werden.

[0088] Reconfiguarbale PUF (rPUF) -Einrichtungen
können so rekonfiguriert werden, dass in einem Re-
konfigurationsprozess das CRP Verhalten sich zu-
fällig und irreversibel ändert. Weitere PUF Konzepte
sind Quantum Readout PUFs, SIMPL Systems und
PPUFs.

[0089] Alle die oben genannten Konzepte/Einrich-
tungen sind in der vorliegenden Anmeldung insbe-
sondere unter dem Begriff PUF zusammen.

[0090] Die Merkmale der Systeme, Verfahren, Vor-
richtungen, Peer-to-Peer Anwendungen und Com-
puterprogramme sind frei miteinander kombinierbar.
Insbesondere können Merkmale der Beschreibung
und/oder der abhängigen Ansprüche, auch unter voll-
ständiger oder teilweiser Umgehung von Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche, in Alleinstellung oder
frei miteinander kombiniert eigenständig erfinderisch
sein.
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[0091] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten,
das anmeldungsgemäße System, das anmeldungs-
gemäße Verfahren, die anmeldungsgemäße Vor-
richtung und die anmeldungsgemäße Peer-to-Peer-
Anwendung auszugestalten und weiterzuentwickeln.
Hierzu sei einerseits verwiesen auf die den unabhän-
gigen Patentansprüchen nachgeordneten Patentan-
sprüche, andererseits auf die Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung.
In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Systems gemäß der vorlie-
genden Anmeldung,

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Systems gemäß der
vorliegenden Anmeldung,

Fig. 3 eine schematische Ansicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Systems gemäß der
vorliegenden Anmeldung,

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Peer-to-Peer-Anwendung
gemäß der vorliegenden Anmeldung;

Fig. 5 eine schematische Ansicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Systems gemäß der
vorliegenden Anmeldung;

Fig. 6 ein Diagramm eines Ausführungsbeispiels
eines Verfahrens gemäß der vorliegenden An-
meldung;

[0092] In den Figuren werden für gleiche Elemente
gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0093] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Systems 100, insbe-
sondere eines Kommunikationssystems 100, gemäß
der vorliegenden Anmeldung. Das System 100 um-
fasst mindestens eine Vorrichtung 102 und mindes-
tens ein Peer-to-Peer-Netzwerk 110.

[0094] Die Vorrichtung 102 umfasst mindestens ei-
ne Ausgabeeinrichtung 106. Die Ausgabeeinrichtung
106 ist zumindest zum Ausgeben, insbesondere Aus-
senden, von Datensätzen über ein Kommunikations-
datennetz 108 eingerichtet. Das Kommunikationsda-
tennetz 108 kann ein drahtloses und/oder drahtge-
bundenes Kommunikationsdatennetz 108 sein. Vor-
zugsweise kann die Ausgabeeinrichtung 106 eine
Sende-/Empfangseinrichtung 106 sein und insbeson-
dere zum Aussenden und Empfangen von Datensät-
zen, beispielsweise in Form von Datensatznachrich-
ten, konfiguriert sein.

[0095] Daneben umfasst die Vorrichtung 102 min-
destens eine PUF-Einrichtung 104. Die PUF-Einrich-
tung 104 kann insbesondere durch ohnehin in der
Vorrichtung 102 implementierte elektronische Kom-
ponenten, Schaltkreise etc. gebildet sein. Die PUF-

Einrichtung 104 zeichnet sich vorliegend dadurch
aus, dass ein (bestimmter) Schlüssel (in Form ei-
ner Bit-Folge), auch Response genannt, abhängig
von einem Eingangssignal (in Form einer Bit-Folge),
auch Challenge genannt, und abhängig von den phy-
sikalischen Eigenschaften der PUF-Einrichtung, also
den elektronischen Komponenten, Schaltkreisen, er-
zeugt wird. Da die physikalischen Eigenschaften in-
härent beim Herstellungsprozess entstehen und ein-
deutig der hergestellten Vorrichtung zugeordnet sind,
kann ein entsprechender PUF-Schlüssel eindeutig
der Vorrichtung 102 zugeordnet werden.

[0096] Durch ein Challenge-Signal werden bei-
spielsweise die elektronische Komponenten, Schalt-
kreise etc. entsprechend konfiguriert. Mittels eines
(nicht dargestellten) Messmechanismus kann der
durch die Konfiguration bewirkte Zustand der elek-
tronischen Komponenten, Schaltkreise etc. von der
PUF-Einrichtung 104 gemessen und als Response
bzw. Schlüssel (in Form einer Bit-Folge) bereitgestellt
werden.

[0097] Dieser mindestens eine PUF-Schlüssel wird
beim Ausgeben eines Datensatzes von der Ausgabe-
einrichtung 106 verwendet. Hierunter ist insbesonde-
re zu verstehen, dass der Datensatz mit dem PUF-
Schlüssel derart versehen wird, dass hierdurch die
Echtheit bzw. Authentizität der in dem Datensatz
bzw. der Datensatznachricht enthaltenen Daten be-
legt wird.

[0098] Bevorzugt können die Einrichtungen 104 und
106 von einem (nicht gezeigten) Gehäuse und/oder
einer (nicht gezeigten) geeigneten Verkapselung um-
schlossen sein, um die Manipulationssicherheit wei-
ter zu erhöhen.

[0099] Ein wesentlicher Unterschied zu einem Stand
der Technik System besteht darin, dass in dem Sys-
tem 100 keine zentrale Instanz vorgesehen ist. Vorlie-
gend weist das System 100 mindestens ein Peer-to-
Peer-Netzwerk 110 bzw. ein Rechner-Rechner-Netz-
werk 110 auf. Das Peer-to-Peer-Netzwerk 100 um-
fasst eine Vielzahl von Peer-Computern 112.1 bis
112.3 (auch Knoten bzw. Rechner genannt). Es ver-
steht sich, dass mehr als die dargestellten drei Peer-
Computer 112.1 bis 112.3 vorgesehen sein können.
Ein Peer-to-Peer-Netzwerk 122 zeichnet sich vorlie-
gend dadurch aus, dass vorzugsweise jeder Knoten
und/oder Teilnehmer mit jedem anderen Knoten und/
oder Teilnehmer verbunden ist. Dies kann über ein
drahtloses oder drahtgebundenes Netzwerk erfolgen.
Beispielsweise kann das Internet verwendet werden.
Dieses Netzwerk kann zumindest teilweise identisch
mit dem Kommunikationsdatennetz 108 sein.

[0100] Zudem sind die Peer-Computer 112.1 bis
112.3 als gleichberechtigte Peer-Computer 112.1 bis
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112.3 konfiguriert, wodurch sie sich von einer her-
kömmlichen Server-Client-Struktur unterscheiden.

[0101] Die dargestellten drei Peer-Computer 112.1
bis 112.3 umfassen (jeweils) eine Peer-to-Peer-An-
wendung 114. Wie zu erkennen ist, ist auf jedem
Peer-Computer 112.1 bis 112.3 die gleiche Peer-to-
Peer-Anwendung 114 implementiert. Vorzugsweise
kann die Peer-to-Peer-Anwendung 114 ein von ins-
besondere allen Teilnehmern (nicht nur den Peer-
Computer 112.1 bis 112.3) des Peer-to-Peer-Netz-
werks 110 einsehbares öffentliches Register 114
sein. Jeder Peer-Computer 112.1 bis 112.3 weist vor-
zugweise das (gesamte) öffentliche Register 114 auf.
Auch kann vorgesehen sein, dass auf einem Peer
nur ein Teil des Registers vorgesehen ist. In einer be-
sonders bevorzugten Ausgestaltung kann die Peer-
to-Peer-Anwendung 114 eine Blockchain 114 sein.

[0102] Ferner ist in der Fig. 1 angedeutet, dass ein
von der Vorrichtung 102 ausgegebener Datensatz
von dem Peer-to-Peer-Netzwerk 110 bzw. der Peer-
to-Peer-Anwendung 114 empfangen werden kann.
Beispielsweise kann das System 100 ein (nicht ge-
zeigtes) Peer-to-Peer-Modul aufweisen, welches bei-
spielsweise den mit dem Schlüssel versehenen Da-
tensatz von der Vorrichtung 102 empfangen und ins-
besondere an das Peer-to-Peer-Netzwerk 110 bzw.
die Peer-to-Peer-Anwendung 114 zumindest weiter-
leiten kann.

[0103] Vorliegend kann mittels der Peer-to-Peer-An-
wendung 124 ein Datenaustauschvorgang von min-
destens einem Teil (>1) der Peer-Computer 112.1
bis 112.3, vorzugsweise von sämtlichen Peer-Com-
putern 112.1 bis 112.3, überwacht werden. Die Peer-
to-Peer-Anwendung 114 weist hierfür im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ein Authentizitätsmodul 116
und ein Schlüsselregister 118 auf.

[0104] Das Schlüsselregister 118 ist zumindest auf
den drei dargestellten Peer-Computern 112.1 bis
112.3 implementiert. In dem Schlüsselregister 118
sind zumindest die Schlüssel der in dem System
100 registrierten Vorrichtungen 102 gespeichert. Bei-
spielsweise kann für jede registrierte Vorrichtung 102
mindestens ein Challenge-Response-Paar der regis-
trierten Vorrichtung 102 gespeichert sein. Es ver-
steht sich, dass in dem Schlüsselregister 118 weite-
re Daten der Vorrichtung 102, wie Vorrichtungstyp
(Sensor-, Aktor- und/oder Verarbeitungsvorrichtung),
Installationsort, Aufgabe, Hersteller, letzte Wartung,
Reputationsfaktor, Kommunikationsadresse etc., ge-
speichert sein können.

[0105] Das Authentizitätsmodul 116 ist vorliegend
eingerichtet, die Authentizität eines Datensatzes zu
überprüfen. Das anmeldungsgemäße System 100 er-
laubt hierbei insbesondere eine Überprüfung der Au-
thentizität der in dem Datensatz enthaltenen Daten.

Mit anderen Worten kann mit dem Authentizitätsmo-
dul 116 überprüft werden, ob der Datensatz und/oder
die darin enthaltenen Daten manipuliert sein könnten.

[0106] Um die Authentizität zu prüfen, ist das Au-
thentizitätsmodul 116 zum Überprüfen des bei der
Ausgabe des Datensatzes verwendeten Schlüssels
basierend auf dem Schlüsselregister 118, insbeson-
dere den in dem Schlüsselregister 118 gespeicher-
ten Schlüsseln, eingerichtet. Vorzugsweise kann die
Ausführung des Authentizitätsmoduls 116 automa-
tisch nach einem Empfang eines Datensatzes durch
die Peer-to-Peer-Anwendung 114 gestartet werden.
Insbesondere wird die Ausführung des Authentizi-
tätsmoduls 116 auf zumindest einem Teil der Peer-
Computer 112.1 bis 112.3, also einer Mehrzahl von
Peer-Computern 112.1 bis 112.3, zumindest nahezu
parallel gestartet. Insbesondere kann jedes Authenti-
zitätsmodul 116 den bei der Ausgabe des Datensat-
zes verwendeten Schlüssels überprüfen, indem ins-
besondere ausgewertet wird, ob dieser Schlüssel zu
einem der in dem Schlüsselregister 118 gespeicher-
ten Schlüssel korrespondiert. Nur wenn jedes Au-
thentizitätsmodul 116 des Teils der Peer-Computer
112.1 bis 112.3 zu einem positiven Authentizitätser-
gebnis gelangt, also eine zuvor beschriebene Korre-
spondenz feststellt, wird der Datensatz insgesamt als
authentisch bzw. echt bewertet. In diesem Fall kann
der Datensatz anschließend gespeichert, weiterver-
arbeitet und/oder weitergeleitet werden. Andernfalls
wird die Weiterverarbeitung gesperrt und der Da-
tensatz beispielsweise als nicht ausreichend authen-
tisch gekennzeichnet. Weitere Maßnahmen können
folgen.

[0107] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht
eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Systems
200 gemäß der vorliegenden Anmeldung. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen werden nachfolgend
im Wesentlichen nur die Unterschiede zu dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 1 beschrieben. Für die an-
deren Komponenten des Systems 200 wird insbeson-
dere auf die obigen Ausführungen verwiesen.

[0108] Das System 200 ist vorliegend zumindest teil-
weise in einem Fahrzeug 250, insbesondere ein Au-
to 250, integriert Insbesondere kann das System 200
zumindest teilweise das Bordnetz 252 des Fahrzeugs
250 bilden. Insbesondere können die anmeldungsge-
mäßen Vorrichtungen 202.1, 202.2, 202.3 des Sys-
tems 200 Bestandteil des Bordnetzes 252 (oder meh-
rere Bordnetze eines Fahrzeugs) sein.

[0109] Eine erste beispielhafte Vorrichtung 202.1
kann eine Sensorvorrichtung 202.1 mit einer Sen-
soreinrichtung 222, insbesondere einem Messfühler
222, sein. Beispielsweise kann die Vorrichtung 202.1
ein Geschwindigkeitsmesser 202.1 sein. Es versteht
sich, dass die nachfolgenden Ausführungen zu einem
Geschwindigkeitsmesser 202.1 in einfacher Weise
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auf andere Sensorvorrichtungen des Fahrzeugs 250
übertragen werden können.

[0110] Der Geschwindigkeitsmesser 202.1 kann die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 250 erfassen. Die-
se erfassten Parameterwerte können in Form von
Datensätzen bzw. Nachrichten durch eine Ausgabe-
einrichtung 206.1 ausgegeben werden. Vorliegend
ist in der Ausgabeeinrichtung 206.1eine (zuvor be-
schriebene) PUF-Einrichtung 204 und insbesonde-
re eine Signierungseinrichtung 232 integriert. Die Si-
gnierungseinrichtung 232 ist eingerichtet, insbeson-
dere jeden ausgegebenen Datensatz zu signieren.
Hierzu wird der PUF-Schlüssel von der PUF-Einrich-
tung 204 der Signierungseinrichtung 232 (z.B. Mes-
sage Authentication Einrichtung) zur Verfügung ge-
stellt.

[0111] Der Datensatz kann vorliegend über ein in-
ternes Kommunikationsnetz 208.1 an eine Verarbei-
tungsvorrichtung 202.3, beispielsweise eine Motor-
steuerung 202.3 (ECU), gesendet werden. Es ver-
steht sich, dass die nachfolgenden Ausführungen zu
einer Motorsteuerung 202.3 in einfacher Weise auf
andere Verarbeitungsvorrichtungen des Fahrzeugs
250 übertragen werden können.

[0112] Ferner ist beispielhaft eine Aktorvorrichtung
202.2 dargestellt. Die Aktorvorrichtung 202.2 weist ei-
ne Aktoreinrichtung 224 auf, um ein aktuierbares Ele-
ment 226 entsprechend einem bereitgestellten Be-
fehlsdatensatz und/oder -signal zu verfahren. Das
Befehlssignal und/oder Befehlsdatensatz kann bei-
spielsweise über das interne Kommunikationsnetz
208.1 empfangen werden. Beispielsweise kann ei-
ne Sende-/Empfangseinrichtung 236 der Motorsteue-
rung 202.3 einen entsprechenden Befehlsdatensatz
aussenden. Auch dieser Befehlsdatensatz kann mit-
tels einer PUF-Einrichtung 204 mit einem Schlüssel
versehen sein.

[0113] Auch kann die Aktorvorrichtung 202.2 Da-
tensätze, wie Zustandsdatensätze, insbesondere an
die Motorsteuerung 202.3 ausgeben. Hierzu weist
die Aktorvorrichtung 202.2 eine Ausgabeeinrichtung
206.2, eine PUF-Einrichtung 204 und beispielhaft ei-
ne Verschlüsselungseinrichtung 230 auf. Die Ver-
schlüsselungseinrichtung 230 ist zum Verschlüsseln
des ausgegebenen Datensatzes unter Verwendung
des der Vorrichtung 202.2 eindeutig zugeordneten
PUF-Schlüssels eingerichtet. Es versteht sich, dass
alternativ oder zusätzlich eine zuvor beschriebene
Signierungseinrichtung 232 vorgesehen sein kann.
Verschlüsselungseinrichtung 230 und PUF-Einrich-
tung 204 sind vorzugsweise in der Ausgabeeinrich-
tung 206.2 integriert. Hierbei kann die Ausgabeein-
richtung 206.2 insbesondere eine Sende-/Empfangs-
einrichtung sein.

[0114] Die Motorsteuerung 202.3 kann über eine
weitere Ausgabeeinrichtung 206 verfügen. Die wei-
tere Ausgabeeinrichtung 206 der Motorsteuerung
202.3 kann insbesondere als Peer-to-Peer-Modul
240 mit einer PUF-Einrichtung 204 gebildet sein.
Das Peer-to-Peer-Modul 240 ist der Motorsteuerung
202.3 zugeordnet. Insbesondere ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel das Peer-to-Peer-Modul 240 in
der Motorsteuerung 202.3 integriert.

[0115] Ein Peer-to-Peer-Modul 240 ist vorliegend
dazu eingerichtet, zumindest mit dem Peer-to-Peer-
Netzwerk 210, also der Mehrzahl von Peer-Compu-
tern 212.1, 212.2 (vorliegend sind zu Gunsten einer
besseren Übersicht nur zwei dargestellt) des Peer-to-
Peer-Netzwerks 210, zu kommunizieren. Mit anderen
Worten ist ein Peer-to-Peer-Modul 240 bzw. die zu
diesem Peer-to-Peer-Modul 240 korrespondierende
Vorrichtung 202.3 zumindest Teilnehmer des Peer-
to-Peer-Netzwerks 210. Hierbei sind jedem Teilneh-
mer des Peer-to-Peer-Netzwerks 210 vorzugsweise
sämtliche Teilnehmer des Peer-to-Peer-Netzwerks
210 bekannt.

[0116] Beispielsweise kann das Peer-to-Peer-Modul
240 einen von dem Geschwindigkeitsmesser 202.1
erhaltenen Sensordatensatz an die Peer-to-Peer-An-
wendung 214 senden. Der Sensordatensatz ist mit
dem PUF-Schlüssel des Geschwindigkeitsmessers
202.1 versehen. Vorliegend ist der Sensordatensatz
insbesondere entsprechend signiert. Dieser Sensor-
datensatz umfassend den PUF-Schlüssel des Ge-
schwindigkeitsmessers 202.1 wird von dem Peer-to-
Peer-Modul 240 der Motorsteuerung 202.3 in Form
eines weiteren Datensatzes, der zusätzlich mit dem
PUF-Schlüssels der Motorsteuerung 202.3 versehen
wird, an die Peer-to-Peer-Anwendung 214 gesendet.

[0117] In einer bevorzugten (nicht dargestellten)
Ausführungsform kann das Peer-to-Peer-Modul 240
mit einer Kommunikationsvorrichtung zu einer Fahr-
zeug-internen oder Fahrzeug-externen Peer-to-Peer-
Anwendung 214 eingerichtet. Bespiele sind ECU der
Fahrzeugsteuerung, ECU der Motorsteuerung, ECU
des Entertainmentsystems, Telematics-Vorrichtung,
eCall-Vorrichtung oder OBD-Vorrichtung, u,a..

[0118] Hierbei sei angemerkt, dass die Motorsteue-
rung 202.3 über eine Verarbeitungseinrichtung 234
(z.B. Prozessor, Mikrocontroller etc.) verfügt, um er-
haltene Daten zu verarbeiten und beispielsweise ent-
sprechend den vorherigen Ausführungen auszuge-
ben. So können beispielsweise die Sensordaten ver-
arbeitet werden, um einen Befehlsdatensatz zu ge-
nerieren.

[0119] Wie ferner zu erkennen ist, ist vorliegend eine
Datenspeicheranordnung 242 vorgesehen. Vorzugs-
weise kann die Datenspeicheranordnung 242, die ei-
ne Vielzahl von (nicht gezeigten) dezentralen Spei-
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chereinheiten umfassen kann, ein dezentrales Da-
tenbanksystem (wie z. B. IPFS) oder ein dezentra-
ler Objektspeicher (wie z.B. storj) oder eine dezen-
trale verteilte Datenbank (wie BigchainDB) sein, das/
der/die von der Peer-to-Peer-Anwendung 214, insbe-
sondere durch ein Steuermodul 217, gesteuert und/
oder verwaltet wird. Das Steuermodul 217 kann ins-
besondere zum Steuern und/oder Kontrollieren des
Zugriffs auf die Datenspeicheranordnung 242 einge-
richtet sein.

[0120] Insbesondere nach einem Empfang eines
Datensatzes durch die Peer-to-Peer-Anwendung 214
kann der eine oder die mehreren Schlüssel des Da-
tensatzes in zuvor beschriebener Weise überprüft
werden.

[0121] Bei einer besonderen Variante eines Fahr-
zeugsystems gemäß der vorliegenden Anmeldung
kann zumindest ein Teil der Vorrichtungen des Bord-
netzes ein internes Peer-to-Peer-Netzwerk bilden.
Dieses interne Peer-to-Peer-Netzwerk kann mit dem
dargestellten externen Peer-to-Peer-Netzwerk 210
verbunden sein. Beispielsweise kann die Motorsteue-
rung 202.3 sowohl ein Peer-Computer des internen
Peer-to-Peer-Netzwerks als auch des externen Peer-
to-Peer-Netzwerks 210 sein.

[0122] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht
eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Systems
300 gemäß der vorliegenden Anmeldung. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen werden nachfolgend
im Wesentlichen nur die Unterschiede zu den Ausfüh-
rungsbeispielen nach Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.
Für die anderen Komponenten des Systems 300 wird
insbesondere auf die obigen Ausführungen verwie-
sen. Zudem wurde zu Gunsten einer besseren Über-
sicht das Peer-to-Peer-Netzwerk mit nur einem Peer-
Computer 312 dargestellt. Es versteht sich, dass ei-
ne Mehrzahl von Peer-Computern vorgesehen sein
kann.

[0123] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
System 300 zumindest teilweise in einem Gebäude
354 integriert. Insbesondere kann das System 300
zumindest teilweise durch die Vorrichtungen 302.1,
302.2, 302.3 eines Hausautomationsnetzes 356 ge-
bildet sein.

[0124] Die beispielhaft dargestellten Vorrichtungen
302.1, 302.2, 302.3 umfassen insbesondere eine
Sensorvorrichtung 302.1, beispielsweise einen Tem-
peratursensor zur Erfassung einer Raumtempera-
tur, eine Aktoreinrichtung 302.2, beispielsweise ein-
gerichtet zum Verfahren eines Ventils 326 einer
Heizungsanlage, und eine Verarbeitungsvorrichtung
302.3, beispielsweise einen Hausautomationscon-
troller 302.3.

[0125] In zuvor beschriebener Weise (siehe insbe-
sondere Fig. 2) können Datensätze ausgegeben und/
oder empfangen werden. Ferner kann insbesonde-
re nach einem Empfang eines Datensatzes durch die
Peer-to-Peer-Anwendung 314 der eine oder die meh-
reren Schlüssel des Datensatzes in zuvor beschrie-
bener Weise überprüft werden.

[0126] Darüber hinaus umfasst im vorliegenden
Ausführungsbeispiel das System 300 eine durch die
Peer-to-Peer-Anwendung 314 gesteuerte Offchain-
Rechenvorrichtung 358. Eine derartige Off -Chain-
Rechenvorrichtung 358 kann ein Rechenmodul 360
zur Ausführung von Algorithmen, kognitiver Analytik,
maschinellem Lernen und/oder künstlicher Intelligenz
(KI) bereitstellen, um beispielsweise den Austausch-
vorgang und/oder Prozesse des Hausautomations-
netzes 356 zu optimieren.

[0127] Auch kann ein (nicht gezeigtes) Authentifizie-
rungsgerät (z.B. Handgerät) mit einem weiteren Au-
thentizitätsmodul und einem weiteren Schlüsselregis-
ter vorgesehen sein, um bei einem Netzwerkfehler
die Überprüfung von ausgegebenen Datensätzen zu
übernehmen. Ein solches Gerät kann mit dem Peer-
to-Peer-Netzwerk verbunden sein. Benötigte CPRs
oder Bitsrings können dann im On-line Fall automa-
tisch auf dieses Authentifizierungsgerät synchroni-
siert werden. Diese Synchronisation kann über ein
Registry auf der Peer-to-Peer-Anwendung gesteuert
werden.

[0128] Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels einer Peer-to-Peer-An-
wendung 414 gemäß der vorliegenden Anmel-
dung. Die Peer-to-Peer-Anwendung 414 ist insbe-
sondere ein für die Teilnehmer eines Peer-to-Peer-
Netzwerks einsehbares bzw. lesbares Register, in
welches Nachrichten/Datensätze von Vorrichtungen
bzw. Teilnehmern des Peer-to-Peer-Netzwerks ge-
schrieben und/oder aus dem Nachrichten/Datensät-
ze ausgelesen werden können. Bei einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel kann die Peer-to-Peer-An-
wendung 414 eine Blockchain 414 sein.

[0129] Nachfolgend wird bei der näheren Beschrei-
bung des vorliegenden Ausführungsbeispiels davon
ausgegangen, dass es sich bei der Peer-to-Peer-An-
wendung 414 um eine Blockchain 414 handelt. Je-
doch lassen sich die nachfolgenden Ausführungen
problemlos auf andere Peer-to-Peer-Anwendungen
übertragen.

[0130] Die Blockchain 414 wird aus mindestens ei-
nem Block 451 bis 455, vorzugsweise einer Vielzahl
von miteinander verknüpften Blöcken 451 bis 455,
gebildet. Der erste Block 451 kann auch Genesis-
Block 451 genannt werden. Wie zu erkennen ist, be-
zieht sich ein Block 453, 455 (außer dem ersten Block
451) auf den jeweils vorherigen Block 451, 453. Ein
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neuer Block kann durch einen rechenintensiven Pro-
zess (zum Beispiel so genanntes „Mining“ oder durch
einen entsprechenden Prozess) erschaffen werden
und insbesondere allen Teilnehmern des Peer-to-
Peer-Netzwerks bereitgestellt werden.

[0131] Die vorliegende Blockchain 414 ist insbeson-
dere dazu eingerichtet Nachrichten bzw. Datensät-
ze von einem Peer-to-Peer Modul eines Teilneh-
mers des Peer-to-Peer-Netzwerks, wie einem Peer-
to-Peer-Modul einer zuvor beschriebenen Vorrich-
tung, zu empfangen und diese Nachricht bzw. diesen
Datensatz in der Blockchain 414 zu speichern. Ins-
besondere kann eine neue Nachricht in dem aktuel-
len Block 455 der Blockchain 414 gespeichert und
veröffentlicht werden. Aufgrund der Ausgestaltung
einer Blockchain 414 als öffentliches Register 414,
kann die Nachricht eines Peer-to-Peer Moduls von
bevorzugt sämtlichen Teilnehmern des Peer-to-Peer-
Netzwerks gelesen und somit insbesondere überprüft
werden.

[0132] In der vorliegenden Blockchain 414 kön-
nen unterschiedliche Arten von Nachrichten bzw.
Datensätze, beispielsweise innerhalb eines Smart
Contracts (Algorithmus und/oder Speicher auf der
Blockchain) (und/oder außerhalb der Blockchain
414), verarbeitet und/oder gespeichert werden. Wie
bereits beschrieben wurde, kann die Blockchain 414
ein Authentizitätsmodul 416 umfassen. Das Authen-
tizitätsmodul 416 ist insbesondere ein Softwaremo-
dul in Form eines Smart Contracts, der von dem je-
weiligen Computer-Peer ausführbar ist. Die Ausfüh-
rung kann insbesondere nach Erhalt eines Datensat-
zes gestartet und entsprechend den obigen Ausfüh-
rungen durchgeführt werden. Alternativ kann ein sol-
ches Modul auch in einer vertrauenswürdige Ausfüh-
rungsumgebung eingerichtet sein, die über ein Peer-
to-Peer Modul an die Peer-to-Peer Anwendung an-
geschlossen und insbesondere von dieser steuerbar
sein kann.

[0133] Neben einem Authentizitätsmodul 416 kann
die Blockchain 414 ein Schlüsselregister 418 (auch
CPR-Register genannt) und/oder ein Steuermodul
417 zum Steuern des Zugriffs auf ein Schlüssel-
register, das durch eine Offchain-Datenspeicheran-
ordnung bereitgestellt wird, verfügen, wie zuvor be-
schrieben wurde.

[0134] Darüber hinaus ist vorliegend ein Register-
modul 460 vorgesehen. Das Registermodul 460 ist
zum Registrieren einer Vorrichtung in dem Schlüs-
selregister 418 zumindest durch Speichern des der
Vorrichtung eindeutig zugeordneten Schlüssels (und/
oder mehrerer CPRs) eingerichtet ist Ein Registrie-
rungsprozess kann das Durchführen eines Kommuni-
kationstests sowie die Überprüfung weiterer, vorgeb-
barer Registrierungsregeln umfassen.

[0135] Ein Registrierungsprozess kann auch das
Anlegen eines (dezentralen) Digitalen Produktge-
dächtnisses bewirken. Zudem können in dem Regis-
trierungsprozess Einzel-Komponenten einem zuge-
hörigen System (z.B. Auto, Gebäude, Netz) zugeord-
net werden (z.B. Registrierung der Komponenten in
einem Konfigurationsbaum). Damit kann die Identi-
tät einzelner Vorrichtungen z.B. zu der Identität eines
Fahrzeuges zugordnet werden.

[0136] Ferner kann eine Peer-to-Peer-Anwendung
414 grundsätzlich zur Generierung von (nicht gezeig-
ten) Datensatzaustauschvorgangsvereinbarungsmo-
dulen eingerichtet sein. In einem Datensatzaus-
tauschvorgangsvereinbarungsmodul kann beispiels-
weise festgelegt sein, welche Bedingungen für
einen zulässigen Datensatzaustausch zu erfüllen
sind und zwischen welchen Entitäten (z.B. Fahr-
zeug eines Nutzers, Versicherungsanbieter) ein Aus-
tausch erfolgen kann. Hierzu können die Entitäten,
beispielsweise ein Peer-to-Peer-Modul einer Enti-
tät, die Generierung eines Datensatzaustauschvor-
gangsvereinbarungsmodul initiieren. Basierend auf
den in dem Datensatzaustauschvorgangsvereinba-
rungsmodul generierten und gespeicherten Daten-
elementen kann anschließend der Austauschvor-
gang durchgeführt werden. Die Generierung kann
insbesondere durch Senden mindestens einer Anfra-
genachricht an die Peer-to-Peer-Anwendung 414 in-
itiiert werden.

[0137] Eine Anfragenachricht kann beispielsweise
Kennung/en der involvierten Entität/en, mindestens
ein Austauschkriterium, welches während oder nach
dem Austauschvorgang erfüllt oder eingehalten wer-
den muss, und/oder Angaben über den Dateninhalt
umfassen. Es versteht sich, dass eine Anfragenach-
richt weniger Datenelemente oder mehr Datenele-
mente aufweisen kann.

[0138] Ferner kann/können mindestens ein Aus-
tauschkriterium, vorzugsweise mehrere Austausch-
kriterien, angegeben sein. Beispielsweise kann als
Austauschkriterium ein Transaktionskriterium ange-
geben sein. Hierbei kann es sich um ein Kriterium
handeln, welches von einer Entität erfüllt werden
muss, um ein Datensatzaustauschvorgangsverein-
barungsmodul zu generieren. Beispielsweise kann
das Transaktionskriterium eine Tokenmenge (die ei-
nem bestimmten Geldwert entsprechen kann) ange-
ben, die eine weitere Entität für den Empfang der Da-
ten entrichten muss.

[0139] Es versteht sich, dass anderen Austauschkri-
terien festgelegt sein können. Weitere Angaben kön-
nen beispielsweise ein Zeitstempel, eine Kennung
der Nachricht und weitere Transaktionskriterien, wie
eine Angabe über die gewünschte Datenart etc., sein.
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[0140] Eine weitere Nachricht kann eine Annahme-
nachricht sein. Die Annahmenachricht kann von ei-
nem weiteren Peer-to-Peer-Modul der weiteren Enti-
tät generiert und insbesondere an die Peer-to-Peer-
Anmeldung 414 übertragen werden. Dies kann ins-
besondere nach einem Lesen der Anfragenachricht
erfolgen.

[0141] Eine Annahmenachricht kann gleiche oder
zumindest ähnliche Datenelemente wie eine zugehö-
rige Anfragenachricht aufweisen. Zusätzlich kann die
Annahmenachricht beispielsweise eine Bezugsanga-
be auf eine vorherige Anfrage, wie die Kennung der
Anfragenachricht, umfassen.

[0142] Auch können Anfragenachrichten und/oder
Annahmenachrichten direkt zwischen den Entitäten
ausgetauscht werden. Vorzugsweise über ein Peer-
to-Peer-Kommunikationsprotokoll.

[0143] Bei dem Austauschkriterium kann in einer
Annahmenachricht ein geringeres/höheres Transak-
tionskriterium angegeben sein. Falls eine Annahme-
nachricht ein geringeres/höheres/anderes Transak-
tionskriterium oder dergleichen umfasst, kann die
Annahmenachricht als Gegenangebotsnachricht be-
zeichnet werden. Diese kann von der ersten En-
tität durch eine weitere Annahmenachricht ange-
nommen werden. Basierend hierauf kann mindes-
tens ein Peer-to-Peer-Modul die Generierung ei-
nes Datensatzaustauschvorgangsvereinbarungsmo-
dul durch die Peer-to-Peer-Anwendung veranlassen.

[0144] Insbesondere kann es mehrere Anfragenach-
richten und/oder Annahmenachrichten geben. Je-
de Entität kann Vorgaben geben, nach denen min-
destens ein Datensatzaustauschvorgangsvereinba-
rungsmodul generiert werden kann. In einem vor-
zugsweise automatischen, beispielsweise iterativen,
Prozess kann vorzugsweise jeder Anfragenachricht
eine möglichst optimal korrespondierende Annahme-
nachricht zugeordnet werden.

[0145] Ein (nicht gezeigtes) Datensatzaustausch-
vorgangsvereinbarungsmodul kann innerhalb eines
Smart Contracts in einem Block gespeichert sein.

[0146] Ein Smart-Contract kann vorliegend Com-
puterprogrammcode (kurz Code) umfassen. In
dem Datensatzaustauschvorgangsvereinbarungs-
modul kann insbesondere der Austausch von Daten-
sätzen zwischen den zumindest zwei Entitäten ver-
einbart sein.

[0147] Insbesondere ist die Peer-to-Peer-Anwen-
dung 414 dazu eingerichtet, die gespeicherten Da-
tensätze/Nachrichten in manipulationssicherer Wei-
se zu speichern. Dies erfolgt im Wesentlichen da-
durch, dass durch das gesamte Peer-to-Peer-Netz-
werk zum Beispiel ein Datensatzaustauschvorgangs-

vereinbarungsmodul durch die kumulierte Rechen-
leistung des gesamten Peer-to-Peer-Netzwerks veri-
fiziert werden kann.

[0148] Vorzugsweise können zumindest die zu-
vor beschriebenen Nachrichten/Datensätze in einem
Block 453, 455 der Blockchain 424 durch einen
Merkle-Baum paarweise miteinander gehasht wer-
den. Insbesondere kann nur der letzte Hashwert,
der so genannte Root-Hash, als Prüfsumme in dem
Header eines Blocks vermerkt werden. Dann kann
der Block mit dem vorherigen Block verkettet wer-
den. Das Verketten der Blöcke kann mithilfe die-
ses Root-Hashes durchgeführt werden. Jeder Block
kann im Header den Hash des gesamten vorherigen
Blockheaders umfassen. Dies erlaubt es, die Reihen-
folge der Blöcke eindeutig festzulegen. Außerdem
kann dadurch auch das nachträgliche Modifizieren
vorangegangener Blöcke bzw. der in den vorherigen
Blöcken gespeicherten Nachrichten (praktisch) aus-
geschlossen werden, da insbesondere die Hashes al-
ler nachfolgenden Blöcke in kurzer Zeit ebenfalls neu
berechnet werden müssten.

[0149] Es versteht sich, dass die zuvor genann-
ten Module/Datensätze etc. zumindest teilweise auch
miteinander kombiniert werden können. Auch ver-
steht es sich, dass zumindest teilweise die Daten in
einer zuvor beschriebenen Datenspeicheranordnung
gespeichert werden können.

[0150] Auch kann anstelle einer linearen Blockchain
ein DAG tangle oder eine Blockchain Datenbank oder
ein Lightning oder State Channel Netzwerk oder ei-
ne Blockchain Integrationstechnologie, wie Interled-
ger Protocol oder eine Kombination der genannten
Peer-to-Peer Technologien, zum Einsatz kommen.

[0151] Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels eines Systems
500 gemäß der vorliegenden Anmeldung. Zur Ver-
meidung von Wiederholungen werden nachfolgend
im Wesentlichen nur die Unterschiede zu den Aus-
führungsbeispielen nach Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 be-
schrieben.

[0152] Das stark vereinfacht dargestellte System
500 umfasst vorliegend sieben Entitäten 502.1,
502.2, 512.1, 512.2 die insbesondere Peer-Computer
eines Peer-to-Peer-Netzwerkes 510 umfassen und/
oder diese bilden. Jeder Peer-Computer kann ei-
ne (nicht dargestellte) Peer-to-Peer-Anwendung, z.B.
die Blockchain 414 gemäß Fig. 4, bereitstellen bzw.
umfassen.

[0153] Vorliegend sind Peer-Computer durch Vor-
richtungen 502.1, 502.2, beispielsweise Sensorvor-
richtungen, und durch Recheneinrichtungen 512.1,
512.2 gebildet.
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[0154] Ferner sind vorliegend insbesondere zwei un-
terschiedliche Arten von Peer-Computern bzw. Kno-
tenrechnern 502.1, 512.1 bzw. 502.2,512.2 darge-
stellt. Sämtliche Peer-Computer 502.1 bis 512.2 sind
von dem Peer-to-Peer-Netzwerk 510 umfasst. Beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel überprüft jedoch
nur ein Teil der Peer-Computer 502.1 bis 512.2, vor-
liegend die Peer-Computer 502.1, 512.1 die Validi-
tät eines empfangenen Datensatzes anhand des min-
destens einen verwendeten Schlüssels und der ge-
speicherten, zulässigen Schlüssel. Insbesondere ist
nur ein Teil der Peer-Computer 502.1, 512.1 einge-
richtet, das (nicht gezeigte) Authentizitätsmodul aus-
zuführen.

[0155] Auch kann vorgesehen sein, dass nur ein
Teil der Peer-Computer die gesamte Peer-to-Peer-
Anwendung speichert und/oder nur ein Teil der
Peer-Computer die Algorithmen der (weiteren) Smart
Contracts ausführt. Da mit der Validierung/Überprü-
fung ein erheblicher Rechenaufwand einhergehen
kann, kann es aus Effizienzgründen von Vorteil sein,
wenn nur ein Teil der Peer-Computer 502.1, 512.1,
insbesondere besonders leistungsstarke Peer-Com-
puter 502.1, 512.1, die Validierung bzw. Überprüfung
der Datensätze vornehmen. Leistungsstark meint
insbesondere eine hohe Rechenleistung. Mit ande-
ren Worten wird vorliegend von einem validen Da-
tensatz in der Peer-to-Peer-Anwendung, wie einer
Blockchain, ausgegangen, wenn (nur) ein Teil der
Peer-Computer 502.1, 512.1 zu einem positiven Er-
gebnis eines Überprüfungsvorgangs gelangt ist. Es
versteht sich, dass auch nur ein einzelner, insbeson-
dere besonders leistungsstarker Peer, die Validie-
rung durchführen kann. In diesem Fall können die
anderen Peer-Computer als Beobachtungs-Compu-
ter ausgeführt sein, die eingerichtet sind, zumindest
die Korrektheit des Überprüfungsprozesses zu bestä-
tigen.

[0156] Ebenso kann bei einer alternativen (nicht ge-
zeigten) Ausführungsform vorgesehen sein, dass ein
insbesondere großes Peer-to-Peer-Netzwerk in zwei
oder mehr Cluster aufgeteilt sein kann. Bei einem ent-
sprechenden Peer-to-Peer-Netzwerk kann beispiels-
weise eine Validierung nur von den Mitgliedern eines
Clusters durchgeführt werden.

[0157] Weiterhin kann bei einer (nicht gezeigten)
Ausführungsform vorgesehen sein, dass eine Steuer-
vorrichtung des Anbieters, Nutzers von Flottenbetrei-
bern, Fahrzeugherstellern, Gebäudeverwaltern oder
des Netzbetreibers oder zentrale Steuerungssyste-
me für Austauschmodulinfrastrukturen mit dem Peer-
to-Peer Netzwerk verbunden sind.

[0158] Die Fig. 6 zeigt ein Diagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens gemäß der vor-
liegenden Anmeldung. In einem ersten Schritt 601
kann, beispielsweise entsprechend den vorherigen

Ausführungen (siehe z.B. Fig. 2, Fig. 3 und/oder
4), ein zuvor generierter Datensatz mit einem PUF-
Schlüssel versehen werden. Hierzu kann die PUF-
Einrichtung den PUF-Schlüssel abhängig von einer
Challenge generieren. Beispielsweise kann der Da-
tensatz mit dem PUF-Schlüssel signiert werden. Die-
ser Datensatz wird dann in Schritt 601 ausgege-
ben, insbesondere durch eine Ausgabeeinrichtung
der Vorrichtung, zu dem der PUF-Schlüssel eindeutig
zugeordnet ist, ausgesendet.

[0159] Vor einer erstmaligen Ausgabe eines Daten-
satzes kann ein (nicht dargestellter) Registrierungs-
schritt durchgeführt werden, um die Vorrichtung in
dem anmeldungsgemäßen System zu registrieren.

[0160] In Schritt 602 wird eine Peer-to-Peer-Anwen-
dung eines Peer-to-Peer-Netzwerks bereitgestellt In
Schritt 603 wird ein zumindest von der Peer-to-Peer-
Anwendung steuerbares Schlüsselregisters, einge-
richtet zumindest zum Speichern des der Vorrichtung
eindeutig zugeordneten Schlüssels, bereitgestellt.

[0161] Dann wird, insbesondere nach einem Emp-
fang eines Datensatzes durch die Peer-to-Peer-An-
wendung dieser Datensatz überprüft, insbesondere
wird der ausgegebene und durch die Peer-to-Peer-
Anwendung empfangene Datensatz durch Ausführen
mindestens eines Authentizitätsmoduls durch min-
destens einen Teil der Peer-Computer des Peer-to-
Peer-Netzwerks überprüft. Das Überprüfen umfasst
insbesondere das Auswerten des bei der Ausgabe
des Datensatzes verwendeten Schlüssels basierend
auf dem Schlüsselregister (wie zuvor beschrieben
wurde).

Patentansprüche

1.  System (100, 200, 300, 500), umfassend:
- mindestens eine Vorrichtung (102, 202, 302) mit
mindestens einer Ausgabeeinrichtung (106, 206,
306), eingerichtet zum Ausgeben von mindestens ei-
nem Datensatz, und mit mindestens einer PUF-Ein-
richtung (104, 204, 304), eingerichtet zum Erzeugen
mindestens eines der Vorrichtung (102, 202, 302)
eindeutig zugeordneten Schlüssels,
- wobei der Schlüssel beim Ausgeben des Datensat-
zes verwendet wird,
- mindestens ein Peer-to-Peer-Netzwerks (110, 210,
310, 510), umfassend mindestens eine Peer-to-Peer-
Anwendung (114, 214, 314, 414), und
- mindestens ein von der Peer-to-Peer-Anwendung
(114, 214, 314, 414) zumindest gesteuertes Schlüs-
selregister (118, 218, 318, 418), eingerichtet zumin-
dest zum Speichern des der Vorrichtung (102, 202,
302) eindeutig zugeordneten Schlüssels,
- wobei die Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314,
414) mindestens ein von mindestens einem Teil der
Peer-Computer (112, 212, 312, 502, 512, 564) des
Peer-to-Peer-Netzwerks (110, 210, 310, 510) aus-
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führbares Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416)
umfasst, und
- wobei das Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416)
zum Überprüfen des bei der Ausgabe des Daten-
satzes verwendeten Schlüssels basierend auf dem
Schlüsselregister (118, 218, 318, 418) nach Empfang
des Datensatzes durch die Peer-to-Peer-Anwendung
(114, 214, 314, 414) eingerichtet ist.

2.    System (100, 200, 300, 500) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
(102, 202, 302) gebildet ist als:
- Sensorvorrichtung (202.1, 302.1) mit mindestens ei-
ner Sensoreinrichtung (222, 322), eingerichtet zum
Erfassen von mindestens einem Parameter, wobei
der ausgegebene Datensatz insbesondere zumin-
dest den erfassten Parameterwert umfasst, und/oder
- Aktorvorrichtung (202.2, 302.2) mit mindestens ei-
ner Aktoreinrichtung (224, 324), eingerichtet zum
Verfahren eines aktuierbaren Elements (226, 326),
wobei der ausgegebene Datensatz insbesondere zu-
mindest einen Zustand der Aktoreinrichtung (224,
324) und/oder des aktuierbaren Elements (226, 326)
umfasst, und/oder
- Verarbeitungsvorrichtung (202.3, 302.3) mit min-
destens einer Verarbeitungseinrichtung (234, 334),
eingerichtet zum Verarbeiten von empfangbaren Da-
ten, wobei der ausgegebene Datensatz insbesonde-
re zumindest die verarbeiteten Daten umfasst.

3.  System (100, 200, 300, 500) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
- das System (100, 200, 300, 500) mindestens ein
Peer-to-Peer-Modul (240, 340) umfasst,
- wobei das Peer-to-Peer-Modul (240, 340) zumin-
dest zum Übertragen des den Schlüssel verwendeten
Datensatzes an die Peer-to-Peer-Anwendung (114,
214, 314, 414) eingerichtet ist.

4.  System (100, 200, 300, 500) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Vorrichtung (102, 202, 302) mindestens eine Si-
gnierungseinrichtung (232) umfasst,
- wobei die Signierungseinrichtung (232) zum Signie-
ren des ausgegebenen Datensatzes unter Verwen-
dung des der Vorrichtung (102, 202, 302) eindeutig
zugeordneten Schlüssels eingerichtet ist.

5.  System (100, 200, 300, 500) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Vorrichtung (102, 202, 302) mindestens eine
Verschlüsselungseinrichtung (230) umfasst,
- wobei die Verschlüsselungseinrichtung (230) zum
Verschlüsseln des ausgegebenen Datensatzes unter
Verwendung des der Vorrichtung (102, 202, 302) ein-
deutig zugeordneten Schlüssels eingerichtet ist.

6.  System (100, 200, 300, 500) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414)
mindestens ein Registermodul (460) umfasst,
- wobei das Registermodul (460) zum Registrieren
einer Vorrichtung (102, 202, 302) in dem Schlüssel-
register (118, 218, 318, 418) zumindest durch Spei-
chern des der Vorrichtung (102, 202,302) eindeutig
zugeordneten Schlüssels eingerichtet ist.

7.  System (100, 200, 300, 500) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- das System (100, 200, 300, 500) zumindest teilwei-
se in einem Fahrzeug (350) integriert ist, oder
- das System (100, 200, 300, 500) zumindest teilwei-
se in einem Hausautomationssystem (354) integriert
ist.

8.  System (100, 200, 300, 500) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314,414)
ein dezentrales Register oder eine verteilte Daten-
bank ist, und
- die Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414)
insbesondere eine Blockchain oder eine dezentrale
Ledger ist.

9.  Verfahren, umfassend:
- Ausgeben von mindestens einem Datensatz durch
eine Ausgabeeinrichtung (106, 206, 306) einer Vor-
richtung (102, 202, 302) unter Verwendung mindes-
tens eines der Vorrichtung (102, 202, 302) zugeord-
neten Schlüssels,
- wobei der Schlüssel durch mindestens eine in der
Vorrichtung (102, 202, 302) integrierte PUF-Einrich-
tung (104, 204, 304) erzeugt wird,
- Bereitstellen einer Peer-to-Peer-Anwendung (114,
214, 314, 414) eines Peer-to-Peer-Netzwerks (110,
210, 310, 510),
- Bereitstellen eines zumindest von der Peer-to-Peer-
Anwendung (114, 214, 314, 414) gesteuerten Schlüs-
selregisters (118, 218, 318, 418), eingerichtet zumin-
dest zum Speichern des der Vorrichtung (102, 202,
302) eindeutig zugeordneten Schlüssels, und
- Überprüfen des ausgegebenen und durch die Peer-
to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414) empfan-
genen Datensatzes durch Ausführen mindestens ei-
nes Authentizitätsmoduls (116, 216, 316, 416) durch
mindestens einen Teil der Peer-Computer (112,
212, 312, 502, 512,564) des Peer-to-Peer-Netzwerks
(110, 210, 310, 510),
- wobei das Überprüfen das Auswerten des bei der
Ausgabe des Datensatzes verwendeten Schlüssels
basierend auf dem Schlüsselregister (118, 218, 318,
418) umfasst.

10.  Vorrichtung (102, 202, 302), umfassend:
- mindestens eine Ausgabeeinrichtung (106, 206,
306), eingerichtet zum Ausgeben von mindestens ei-
nem Datensatz,
- mindestens eine PUF-Einrichtung (104, 204, 304),
eingerichtet zum Erzeugen mindestens eines der
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Vorrichtung (102, 202, 302) eindeutig zugeordneten
Schlüssels,
- wobei der Schlüssel beim Ausgeben des Datensat-
zes verwendet wird,
- wobei die Ausgabeeinrichtung (106, 206, 306) durch
ein Peer-to-Peer-Modul (240, 340) gebildet ist, ein-
gerichtet zumindest zum Übertragen des den Schlüs-
sel verwendeten Datensatzes an eine Peer-to-Peer-
Anwendung (114, 214, 314, 414) eines Peer-to-Peer-
Netzwerks (110, 210, 310, 410), derart, dass mindes-
tens ein von mindestens einem Teil der Peer-Com-
puter (112, 212, 312, 502, 512, 564) des Peer-to-
Peer-Netzwerks (110, 210, 310, 410) ausführbares
Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416) der Peer-
to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414) den bei der
Ausgabe des Datensatzes verwendeten Schlüssels
basierend auf einem Schlüssel speichernden Schlüs-
selregisters (118, 218, 318, 418) überprüft.

11.  Peer-to-Peer-Anwendung (114, 214, 314, 414)
für ein Peer-to-Peer-Netzwerk (110, 210, 310, 510),
umfassend:
- mindestens ein von mindestens einem Teil der
Peer-Computer (112, 212, 312, 502, 512, 564) des
Peer-to-Peer-Netzwerks (110, 210, 310, 510) aus-
führbares Authentizitätsmodul (116, 216, 316, 416),
eingerichtet zum Überprüfen eines durch die Peer-to-
Peer-Anwendung (114, 214, 314,414) empfangenen
und unter Verwendung eines durch eine PUF-Einrich-
tung (104, 204, 304) erzeugten Schlüssels durch ei-
ne Vorrichtung (102, 202, 302) ausgegebenen Daten-
satzes,
- wobei das Überprüfen ein Auswerten des bei der
Ausgabe des Datensatzes verwendeten Schlüssels
basierend auf einem von der Peer-to-Peer-Anwen-
dung (114, 214, 314, 414) zumindest gesteuerten
Schlüsselregister (118, 218, 318, 418), eingerichtet
zumindest zum Speichern des der Vorrichtung (102,
202, 302) eindeutig zugeordneten Schlüssels, um-
fasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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