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(57) Abstract: The invention relates to a method for the cryptographic protection of data communication of a field device ( 11),
comprising the Steps of identifying the field device ( 11) by means of a communications device (12) using the identification code of
the field device ( 11), selecting a VPN configuration associated with the identified field device ( 11) by means of the communicationso device (12), establishing a VPN link (15a) based on the selected VPN configuration by means of the communications device (12),
and transmitting control data to the VPN Server (16) via the established VPN link by means of the field device ( 11).
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ero en IC v u er r n run en der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls

3) Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum kiyptographischen Schützen einer Datenkommunikation eines Feldgeräts ( 1 1), mit den
Schritten des Identifizierens des Feldgeräts ( 11) durch eine Kommunikationseinrichtung (12) auf der Basis eines
Identifikationscodes des Feldgeräts ( 11), des Auswählens einer dem identifizierten Feldgerät ( 11) zugeordneten VPN-
Konfiguration durch die Kommunikationseinrichtung (12), des Aufbauens einer VPN-Verbindung (15a) auf der Basis der
ausgewälilten VPN-Konfiguration durch die Kommimikationseinrichtung (12), und des Übermitteins von Steuerdaten durch das
Feldgerät ( 11) an einen VPN-Server (16) über die aufgebaute VPN-Verbindung.



Beschreibung

Verfahren und Kommunikationseinrichtung zum kryptographischen

Schützen einer Feldgerät-Datenkommunikation

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und

eine Kommunikationseinrichtung zum kryptographischen Schützen

einer Feldgerät-Datenkommunikation .

Stand der Technik

Industrielle Feldgeräte wie beispielsweise Steuergeräte für

Bahn- und Gleisanlagen kommunizieren immer häufiger über of

fene Kommunikationsprotokolle wie TCP/IP anstatt über prop-

rietäre Protokolle. Dabei nutzen sie öffentliche Netzwerke

wie beispielsweise das Internet, um Kommunikationsdaten an

eine Zentrale oder andere Feldgeräte zu übertragen. Um die

Übertragung von Daten gegenüber Manipulation zu schützen,

werden kryptographische Schutzmechanismen eingesetzt, bei-

spielsweise MACsec, SSL/TLS, WS-Security oder IPsec.

Häufig ist es jedoch aus Gründen der erforderlichen Rechen

leistung, des Speicherbedarfs, der Zulassung oder der Ab

wärtskompatibilität nicht praktikabel, Feldgeräte selbst mit

derartiger Netzwerktechnik auszustatten, so dass meist exter

ne Geräte eingesetzt werden, um virtuelle private Netzwerke

(VPN) zur Kommunikation von Feldgeräten über öffentliche

Netzwerke wie das Internet aufzubauen und die erforderliche

Sicherheit zu gewährleisten. Derartige externe Geräte müssen

für die Kommunikation mit kryptographisch abgesicherten Daten

konfiguriert werden. Hierzu ist ein geheimer kryptographi-

scher Kommunikationsschlüssel notwendig, mit welchem Daten,

die über das VPN versendet und empfangen werden, verschlüs

selt und entschlüsselt werden können.

Die Konfiguration der externen Geräte ist aufwändig und feh

leranfällig. Eine Möglichkeit ist es, die externen Geräte vor



Ort aufzusuchen und zu konfigurieren bzw. zu rekonfigurieren.

Diese Möglichkeit ist sehr zeitintensiv.

Es besteht daher ein Bedarf an Lösungen für eine einfache

Konfiguration eines externen VPN-Geräts für Feldgeräte, mit

welchem gleichzeitig eine hohe Sicherheit der kryptographi-

schen Daten gewährleistet bleibt.

Zusammenfassung der Erfindung

Eine Aus führungs form der vorliegenden Erfindung besteht daher

in einem Verfahren zum kryptographischen Schützen einer Da

tenkommunikation eines Feldgeräts, mit den Schritten des

Identifizierens des Feldgeräts durch eine Kommunikationsein

richtung auf der Basis eines Identifikationscodes des Feldge

räts, des Auswählens einer dem identifizierten Feldgerät zu

geordneten VPN-Konf iguration durch die Kommunikationseinrich

tung, des Aufbauens einer VPN-Verbindung auf der Basis der

ausgewählten VPN-Konf iguration durch die Kommunikationsein

richtung, und des Übermitteins von Steuerdaten durch das

Feldgerät an einen VPN-Server über die aufgebaute VPN-

Verbindung .

Gemäß einer vorteilhaften Aus führungs form umfasst das Verfah

ren ein Authentisieren des Feldgeräts durch die Kommunikati

onseinrichtung mittels eines Authentisierungsverf ahrens .

Vorzugsweise kann weiterhin ein Erfassen von Prüfsignalen von

dem Feldgerät zugeordneten Manipulationssensoren zum Überwa

chen der Integrität des Feldgeräts erfolgen.

Das Auswählen einer VPN-Konf iguration durch die Kommunikati

onseinrichtung kann in einer bevorzugten Aus führungs form das

Auswählen einer in einem Speicher der Kommunikationseinrich

tung abgelegten VPN-Konf iguration umfassen.

Alternativ kann das Auswählen einer VPN-Konf iguration durch

die Kommunikationseinrichtung das Empfangen und Speichern ei-



ner zugeordneten VPN-Konf iguration von einem Konfigurations

server umfassen.

In einer vorteilhaften Aus führungsform erfolgt weiterhin ein

Authentisieren des Feldgeräts über die VPN-Verbindung durch

den VPN-Server.

Gemäß einer weiteren Aus führungsform kann ein Überwachen des

Betriebszustands des Feldgeräts durch die Kommunikationsein

richtung, nachdem die VPN-Verbindung aufgebaut worden ist,

und ein Trennen der VPN-Verbindung erfolgen, falls das Feld

gerät nicht mehr mit der Kommunikationseinrichtung verbunden

ist oder deaktiviert ist.

Die vorliegende Erfindung schafft gemäß einer weiteren Aus

führungsform eine Kommunikationseinrichtung zum kryptographi-

schen Schützen einer Datenkommunikation eines Feldgeräts, mit

einer Kommunikationsschnittstelle, welche dazu ausgelegt ist,

eine lokale Kommunikation mit einem an die Kommunikations

schnittstelle angeschlossenen Feldgerät aufzubauen, einer Re

cheneinrichtung, welche dazu ausgelegt ist, das Feldgerät

über die Kommunikationsschnittstelle auf der Basis eines

Identifikationscodes des Feldgeräts zu identifizieren, und

eine dem identifizierten Feldgerät zugeordnete VPN-

Konf iguration auszuwählen, und einer Netzwerkeinrichtung,

welche dazu ausgelegt ist, eine VPN-Verbindung mit einem VPN-

Server auf der Basis der ausgewählten VPN-Konf iguration auf

zubauen, wobei die VPN-Verbindung dazu ausgelegt ist, Steuer

daten des Feldgeräts an einen VPN-Server zu übermitteln.

Weitere Modifikationen und Variationen ergeben sich aus den

Merkmalen der abhängigen Ansprüche.

Kurze Beschreibung der Figuren

Verschiedene Aus führungs formen und Ausgestaltungen der vor

liegenden Erfindung werden nun in Bezug auf die beiliegenden

Zeichnungen genauer beschrieben, in denen



Fig. 1 eine schematische Darstellung einer VPN-Umgebung ge

mäß einer Aus führungs form der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum

kryptographischen Schützen einer Feldgerät-

Datenkommunikation gemäß einer weiteren Ausführungs

form der Erfindung; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Kommunikations

einrichtung zum Aufbau eines VPN gemäß einer weiteren

Aus führungs form der Erfindung zeigt.

Die beschriebenen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen

sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Wei

tere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implemen

tierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte

Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus

führungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfindung.

Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein weiteres Verständnis

der Aus führungs formen der Erfindung vermitteln. Sie veran

schaulichen Aus führungs formen und dienen im Zusammenhang mit

der Beschreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten

der Erfindung. Andere Aus führungs formen und viele der genann

ten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.

Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maß

stabsgetreu zueinander gezeigt. Gleiche Bezugszeichen be

zeichnen dabei gleiche oder ähnlich wirkende Komponenten.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer VPN-Umgebung

10 gemäß einer Aus führungs form der Erfindung. Die VPN-

Umgebung 10 umfasst ein Feldgerät 11. Das Feldgerät 11 kann

beispielsweise ein Steuergerät für eine Bahn- oder Gleisanla

ge sein, zum Beispiel für eine Weiche, eine Schranke oder ein

Signal. Das Feldgerät 11 kann jedoch jedes andere entfernt



gelegene Gerät sein, wie beispielsweise eine Wetterstation

oder eine Ampel. Damit das Feldgerät 11 mit einer zentralen

Station 17, wie beispielsweise einem Stellwerk, Steuernach

richten und Steuerdaten austauschen kann, ist eine Kommunika-

tionseinrichtung 12 vorhanden, die mit dem Feldgerät 11 ver

bunden ist und über ein Netzwerk 15 mit einer Gegenstelle 16

kommuniziert, die ihrerseits mit der zentralen Station 17

verbunden ist. Die Kommunikationseinrichtung 12 kann als ex

ternes Gerät aufgebaut oder in dem Feldgerät 11 integriert

sein.

Die Übertragung der Steuerdaten erfolgt über das Netzwerk 15,

welches ein öffentliches Netzwerk wie beispielsweise das In

ternet, ein Mobilfunknetzwerk wie beispielsweise GPRS, UMTS,

LTE oder WiMAX, ein Drahtlosnetzwerk wie beispielsweise WLAN,

ein Ethernet-Net zwerk, ein Token-Ring-Net zwerk, ein DSL-

Netzwerk oder ein anderes vergleichbares Netzwerk sein kann.

Die Steuerdaten, die über das Netzwerk 15 übertragen werden,

sind daher potentiellen Angriffen ausgesetzt. Daher ist für

die Kommunikation der Kommunikationseinrichtung 12 mit der

Gegenstelle 16 ein virtuelles privates Netzwerk 15a (VPN)

eingerichtet, über welches Daten mit kryptographischem Schutz

über entsprechende Verschlüsselung versandt und empfangen

werden können. Zur Verschlüsselung kann jede bekannte Ver-

schlüsselungstechnik wie beispielsweise IPsec, IKE, EAP,

SSL/TLS, MACsec, L2TP, PPTP, PGP, S/MIME oder ähnliche Tech

niken eingesetzt werden. Das Verschlüsseln kann dabei als ei

ne Berechnung einer kryptographischen Prüfsumme (Message Au-

thentication Code, Digitale Signatur) , die Entschlüsselung

als das Prüfen einer kryptographischen Prüfsumme ausgestaltet

sein .

Die Kommunikationseinrichtung 12 verfügt daher über einen

(oder mehrere) Kommunikationsschlüssel, mit dem die zu sen-

denden Steuerdaten des Feldgerätes 11 kryptographisch ver

schlüsselt und die zu empfangenden Daten für das Feldgerät 11

kryptographisch entschlüsselt werden. Ein Kommunikations

schlüssel kann direkt verwendet werden. Ebenso kann der Kom-



munikationsschlüssel in einem Authentisierungs- und Schlüs

selvereinbarungsprotokoll wie beispielsweise dem IKE-

Protokoll verwendet werden, um einen Sitzungsschlüssel einzu

richten. Der eingerichtete Sitzungsschlüssel kann dann zur

kryptographisch geschützten Übertragung von Steuernachrichten

bzw. Steuerdaten mit der Gegenstelle 16 verwendet werden.

Die VPN-Umgebung 10 umfasst weiterhin einen Konfigurations

server 18, der über sogenannte "Bootstrapping"-Funktionen

verfügt, beispielsweise einen Authentif izierungsserver .

Bootstrapping bezeichnet ein Vermitteln zwischen einander zu

vor unbekannten Endgeräten und Servern, welches die einseiti

ge oder wechselseitige Authentifizierung und - darauf aufbau

end - den Austausch geheimer Schlüssel gestattet, wodurch ei

ne erweiterte Nutzung von Anwendungen möglich wird, die eine

Authentifizierung und eine gesicherte Kommunikationsbeziehung

voraussetzen. Der Konfigurationsserver 18 verfügt über eine

Adresse, beispielsweise eine IP-Adresse oder eine URL, die in

der Kommunikationseinrichtung 12 fest einprogrammiert oder

variabel einstellbar sein kann. In einer Aus führungs form ist

die Adresse des Konfigurationsservers 18 eine Adresse des

Herstellers der Kommunikationseinrichtung 12. In einer weite

ren Aus führungs form ist die Adresse des Konfigurationsservers

18 eine Adresse des Betreibers der Kommunikationseinrichtung

12. Es kann jedoch auch möglich sein, über eine andere Adres

se von der Kommunikationseinrichtung 12 zunächst eine weitere

Adresse eines für die jeweilige Kommunikationseinrichtung 12

zuständigen Servers 19 zu ermitteln, und daraufhin die weite

re Adresse zum Aufbau einer Bootstrapping-Verbindung mit dem

Konfigurationsserver 18 aufzubauen. Es kann dabei möglich

sein, für die Auswahl des jeweils zugehörigen Konfigurations

servers 18 zu einer Kommunikationseinrichtung 12 eine Daten

bank zu konsultieren. Weiterhin kann es möglich sein, die

Auswahl der Adresse des entsprechenden Konfigurationsservers

18 von einem physikalischen Standort des Feldgerätes 11, bei

spielsweise von Satellitennavigationsdaten wie GPS- oder GA-

LILEO-Daten oder anderen Raumkoordinaten abhängig zu machen.

Es kann auch möglich sein, dass der für die Konfiguration der



Kommunikationseinrichtung 12 zuständige Konfigurationsserver

18 über eine in der Kommunikationseinrichtung 12 und/oder dem

Feldgerät 11 gespeicherte Identifikationsnummer, beispiels

weise eine MAC-Adresse, ermittelt wird. Der Konf igurations-

server 18 kann auch in die Gegenstelle 16 integriert sein,

oder es kann möglich sein, dass die Gegenstelle 16 über ent

sprechende Bootstrapping-Funktionalität verfügt. In einer Va

riante kann der Konfigurationsserver 18 auch direkt mit der

Kommunikationseinrichtung 12 verbunden sein. Es sollte klar

sein, dass eine Vielzahl weitere Möglichkeiten für das Zuwei

sen eines Konfigurationsservers 18 für eine jeweilige Kommu

nikationseinrichtung 12 möglich ist.

Eine VPN-Konf iguration umfasst beispielsweise Informationen

über die Adresse des Konfigurationsservers 18, die Adresse

der Gegenstelle 16, einen öffentlichen Schlüssel bzw. ein di

gitales Zertifikat der Gegenstelle 16, das zu verwendende

VPN-Protokoll , eine Beschreibung der Sicherheitseinstellun

gen, beispielsweise des Schlüssels und des Modus für die je

weilige VPN-Verbindung 15a und/oder Filterregeln über zuläs

sigen Datenverkehr. Diese Informationen können textuell, bei

spielsweise als Attribut-Werte-Paar, oder als XML-Dokument

vorliegen. Es kann weiterhin auch möglich sein, mehrere VPN-

Verbindungen 15a für ein Feldgerät 11 aufzubauen, um bei

spielsweise unterschiedliche Verkehrsarten, beispielsweise

Steuerung, Überwachung, Wartungszugriff und ähnliche Funktio

nen in separaten VPN-Verbindungen 15a zu realisieren.

In einer Variante kann die VPN-Konf iguration auch eine Iden-

tifikationsnummer des Feldgeräts 11, beispielsweise eine MAC-

Adresse des Feldgeräts 11, eine EAN-Nummer, eine Seriennummer

des Herstellers oder eine ähnliche Identifikationsinformation

umfassen. Diese Identifikationsnummer kann beispielsweise von

einem elektronischen Typenschild des Feldgeräts 11 über RFID

oder über eine Kommunikationsschnittstelle des Feldgeräts 11

ausgelesen werden. Beispielsweise kann das Feldgerät 11 über

einen Geräteschlüssel oder ein digitales Gerätezertifikat,

beispielsweise nach dem ITU-T-Standard X.509 umfassen. In



diesem Fall können aus dem Gerätezertifikat beispielsweise

mittels einer Hash-Funktion abgeleitete Werte oder einzelne

Felder oder Attribute des Gerätezertifikats als Identifikati

onsnummer des Feldgeräts 11 verwendet werden.

Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass jeder VPN-

Konf iguration ein VPN-Identif ikationscode zugeordnet ist,

welcher in der VPN-Konf iguration eincodiert oder aus dieser

ableitbar sein kann, beispielsweise indem einzelne Parameter

oder Felder der Konfigurationsbeschreibung oder daraus mit

tels einer Hash-Funktion abgeleitete Werte verwendet werden.

Der VPN-Identif ikationscode kann dazu verwendet werden, um

von dem Konfigurationsserver 18 abzufragen, welchem Feldgerät

11 die entsprechende VPN-Konf iguration zugeordnet ist. Der

VPN-Konf iguration kann über den VPN-Identif ikationscode eine

Identifikationsnummer eines Feldgeräts 11 zugeordnet und dem

Konfigurationsserver 18 bekannt gemacht werden. Dazu sendet

die Kommunikationseinrichtung 12 eine Registrierungsnachricht

mit dem VPN-Identif ikationscode und der zugeordneten Identi-

fikationsnummer des Feldgeräts 11 an den Konfigurationsserver

12 und/oder an die Gegenstelle 16.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens

30 zum kryptographischen Schützen einer Feldgerät-

Datenkommunikation mithilfe einer Kommunikationseinrichtung.

In einem ersten Schritt 31 erfolgt ein Identifizieren eines

an die Kommunikationseinrichtung angeschlossenen Feldgeräts.

Das Identifizieren kann beispielsweise das Auslesen einer dem

Feldgerät zugeordneten Identifikationsnummer umfassen. Vor

zugsweise kann gleichzeitig mit dem Identifizieren des Feld

geräts ein Authentisieren des Feldgeräts erfolgen, beispiels

weise mithilfe eines Challenge-Response-Verf ahrens , bei dem

Prüfdaten, die sogenannte "Challenge", durch die Kommunikati-

onseinrichtung an das Feldgerät übermittelt werden, und durch

das Feldgerät aus der Challenge ein Prüfwert generiert wird,

dessen Übereinstimmung mit einer erwarteten Antwort, der so

genannten "Response", durch die Kommunikationseinrichtung er-



mittelt wird, um die Authentizität des Feldgeräts verifizie

ren zu können. Durch die Authentisierung des Feldgeräts kann

vorteilhafterweise sichergestellt werden, dass die über eine

VPN-Verbindung gesendeten Daten eineindeutig einem bestimmten

Feldgerät zugeordnet werden können.

Dabei kann von der Kommunikationseinrichtung auch geprüft

werden, ob das Feldgerät direkt verbunden ist, beispielsweise

über Überprüfung einer Layer2-Konnektivität oder über eine

Lauf Zeitmessung der übertragenen Signale. Dadurch kann ver

hindert werden, dass die Kommunikationseinrichtung von ihrem

eigentlichen Verwendungsort entfernt wird. Darüber hinaus

kann von der Kommunikationseinrichtung die Integrität des

Feldgeräts überprüft werden. Ferner kann die Kommunikations

einrichtung Prüfsignale von Vorrichtungen des Feldgeräts oder

eines Gehäuses, in dem das Feldgerät angeordnet ist, empfan

gen und auf eventuell vorliegenden Manipulationen oder uner

wünschte Eingriffe von außen untersuchen. Die Prüfsignale

können dabei beispielsweise von Manipulationssensoren in oder

an dem Gehäuse oder in dem Feldgerät selbst eingelesen wer

den .

In einem zweiten Schritt 32 erfolgt ein Auswählen einer oder

gegebenenfalls mehrerer VPN-Konf iguration für den Aufbau ei

ner oder gegebenenfalls mehrerer VPN-Verbindung durch die

Kommunikationseinrichtung, über die das Feldgerät Steuerdaten

mit einem VPN-Server und/oder einer VPN-Gegenstelle austau

schen kann. Dabei kann beispielsweise eine in der Kommunika

tionseinrichtung gespeicherte VPN-Konf iguration verwendet

werden. Die Kommunikationseinrichtung kann dazu über einen

Speicher verfügen, in dem VPN-Konf igurationen vorinstalliert

oder vorkonfiguriert sind. Die gespeicherten VPN-

Konf igurationen können auf eine Zuordnung zu dem in Schritt

31 identifizierten Feldgerät hin überprüft werden. Sollte da

bei eine dem Feldgerät zugeordnete VPN-Konf iguration ermit

telt werden, kann diese VPN-Konf iguration ausgewählt werden.

Dabei kann alternativ auch überprüft werden, ob die ausge

wählte VPN-Konf iguration aktuell noch gültig ist.



Alternativ kann in Schritt 32 zum Auswählen einer VPN-

Konfiguration ein Konfigurationsserver kontaktiert werden,

dem die ermittelten Identifikationsdaten des Feldgeräts über

mittelt werden. Der Konfigurationsserver kann dann in Abhän

gigkeit von den übermittelten Identifikationsdaten des Feld

geräts eine VPN-Konf iguration aus einer Datenbank heraussu

chen oder speziell für das identifizierte Feldgerät dynamisch

erstellen und der Kommunikationseinrichtung zur Verfügung

stellen. Die Kommunikation der Kommunikationseinrichtung mit

dem Konfigurationsserver kann dabei gesichert erfolgen, indem

sich die Kommunikationseinrichtung über ein öffentliches

Netzwerk wie beispielsweise das Internet oder ein Mobilfunk

netzwerk gegenüber dem Konfigurationsserver authentisiert .

Dies kann beispielsweise über in der Kommunikationseinrich

tung speziell vorgesehene Kommunikationsschlüssel erfolgen,

so dass die Kommunikationseinrichtung beispielsweise über

SSL/TLS oder IPsec kommunizieren kann.

Der Konfigurationsserver übermittelt eine dem Feldgerät zuge

ordnete VPN-Konf iguration mit entsprechenden VPN-

Konfigurationsdaten an die Kommunikationseinrichtung. Die

Kommunikationseinrichtung kann diese VPN-Konf iguration spei

chern und dem identifizierten Feldgerät intern zuordnen.

In einem dritten Schritt 33 erfolgt ein Aufbauen einer VPN-

Verbindung mit einem VPN-Server über ein Netzwerk, wie bei

spielsweise das Internet, ein Mobilfunknetzwerk oder ein ähn

liches Netzwerk. Die VPN-Verbindung wird dabei durch die Kom

munikationseinrichtung gemäß der ausgewählten VPN-

Konfiguration eingerichtet. Dabei können beispielsweise auch

mehrere VPN-Verbindungen gemäß verschiedener VPN-

Konfigurationen für das gleiche Feldgerät aufgebaut werden.

Über die aufgebaute VPN-Verbindung kann dann beispielsweise

ein Identifizieren und/oder Authentisieren des Feldgeräts

durch den VPN-Server vorgenommen werden. Wenn dabei die Iden

tifikation des Feldgeräts mit dem dieser VPN-Konf iguration



zugeordneten Feldgerät übereinstimmt, kann die VPN-Verbindung

seitens des VPN-Servers freigegeben werden.

In einem vierten Schritt 34 erfolgt ein Übertragen von Steu

erdaten des Feldgeräts über die durch die Kommunikationsein

richtung für das Feldgerät aufgebaute VPN-Verbindung an den

VPN-Server. Gleichzeitig können Steuerdaten von dem VPN-

Server über die VPN-Verbindung an das Feldgerät übertragen

werden. Dabei werden die Steuerdaten jeweils über die die

VPN-Verbindung aufrechterhaltende Kommunikationseinrichtung

übertragen. Die Kommunikationseinrichtung kann dazu ausgelegt

sein, die VPN-Verbindung so lange aufrechtzuerhalten, solange

das Feldgerät mit der Kommunikationseinrichtung verbunden

bleibt. Dazu kann die Kommunikationseinrichtung vorzugsweise

periodisch eine Überprüfung der lokalen Verbindung mit dem

Feldgerät vornehmen. Sobald das Feldgerät nicht mehr verbun

den oder deaktiviert ist, kann die Kommunikationseinrichtung

die VPN-Verbindung trennen bzw. deaktivieren.

Der VPN-Server kann über die VPN-Konf iguration eine eindeuti

ge Zuordnung zu einem Feldgerät treffen. Dazu kann er die

VPN-Konf iguration mit einer vorbestimmten Liste abgleichen

oder die VPN-Konf igurationsdaten von dem Konfigurationsserver

abrufen. Der VPN-Server kann während der Kommunikation mit

dem Feldgerät über die VPN-Verbindung eine Filterung des Da

tenverkehrs derart vornehmen, dass nur dem Feldgerät eindeu

tig zuordenbare Datenpakete an einen Steuerungsrechner wie

beispielsweise ein Stellwerk weitergeleitet werden. Dazu kön

nen in den Datenpaketen enthaltene Identifikationsinformatio

nen, beispielsweise MAC-Adressen, IP-Adressen, DNS-Namen,

SIP-URIs (Session Initiation Protocol Uniform Ressource Iden-

tifier) oder ähnliche Informationen ausgewertet werden.

Die Kommunikationseinrichtung kann in einer Aus führungs form

auch VPN-Verbindungen für mehrere Feldgeräte aufbauen, wobei

entweder eine VPN-Verbindung für jedes der Feldgeräte aufge

baut werden kann, oder die Feldgeräte eine Feldgerätegruppe

bilden, die über eine der Feldgerätegruppe zugeordnete VPN-



Verbindung kommunizieren können. Dabei treten alle Feldgeräte

der Feldgerätegruppe gegenüber der Kommunikationseinrichtung

und/oder dem VPN-Server als ein (virtuelles) Feldgerät auf.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Kommunikati

onseinrichtung 12 mit einer Recheneinrichtung 21, einer Kom

munikationsschnittstelle 22, einem Speicher 23 und einer

Netzwerkeinrichtung 24.

Die Kommunikationseinrichtung 12 kann über die Kommunikati

onsschnittstelle 22 mit einem Feldgerät 11 kommunizieren.

Insbesondere kann die Kommunikationseinrichtung 12 über die

Kommunikationsschnittstelle 22 eine Identifizierung und gege

benenfalls eine Authentisierung des Feldgeräts 11 vornehmen.

In dem Speicher 23 können VPN-Konf igurationen vorinstalliert

werden und/oder von einem Konfigurationsserver empfangene

VPN-Konf igurationen abgespeichert werden. Der Speicher 23

kann beispielsweise einen gesicherten Speicherbereich 23a um

fassen, in dem Konfigurationsdaten bzw. Kommunikationsschlüs

sel für eine gesicherte Kommunikation der Kommunikationsein

richtung 12 mit einem Konfigurationsserver abgelegt sind. Der

Speicher 23 kann beispielsweise ein Speicherbaustein sein, in

welchem dauerhaft und wiederbeschreibbar Konfigurationsein

stellungen der Kommunikationseinrichtung 12 ablegbar sind,

beispielsweise ein serielles EEPROM, ein Flash-Speicher oder

eine vergleichbare Speichereinrichtung.

Die Recheneinrichtung 21 kann dazu ausgelegt sein, Prüfsigna

le von Manipulationssensoren IIb zu empfangen, die in dem

Feldgerät 11 oder einem Gehäuse IIa, in dem das Feldgerät 11

angeordnet sein kann, zu empfangen und auszuwerten. Der Sen

sor IIb kann beispielsweise ein "Tamper"-Sensor sein, also

ein Sensor, welcher eine physikalische Manipulation an dem

Feldgerät 11, an Teilen des Feldgeräts 11 oder dem Gehäuse

IIa erkennen kann. Die Recheneinrichtung 21 kann weiterhin

die Identifikation und Authentisierung des Feldgeräts 11 vor

nehmen sowie eine VPN-Verbindung 15a mit einem VPN-Server in



Abhängigkeit von einer für das Feldgerät 11 ausgewählten VPN-

Konf iguration aufbauen und überwachen.

Die Kommunikationseinrichtung 12 umfasst eine Netzwerkein

richtung 24, über die eine VPN-Verbindung 15a mit einem VPN-

Server aufgebaut werden kann. Dabei kann die VPN-Verbindung

15a beispielsweise über das Internet, ein Mobilfunknetzwerk

wie beispielsweise GPRS, UMTS, LTE oder WiMAX, ein Drahtlos

netzwerk wie beispielsweise WLAN, ein Ethernet-Net zwerk, ein

Token-Ring-Net zwerk oder ein anderes vergleichbares Netzwerk

aufgebaut werden.



Patentansprüche

1 . Verfahren (30) zum kryptographischen Schützen einer Da

tenkommunikation eines Feldgeräts (11), mit den Schrit

ten :

Identifizieren des Feldgeräts (11) durch eine Kommunika

tionseinrichtung (12) auf der Basis eines Identifikati

onscodes des Feldgeräts (11);

Auswählen einer dem identifizierten Feldgerät (11) zuge

ordneten VPN-Konf iguration durch die Kommunikationsein

richtung (12 );

Aufbauen einer VPN-Verbindung (15a) auf der Basis der

ausgewählten VPN-Konf iguration durch die Kommunikations

einrichtung (12); und

Übermitteln von Steuerdaten durch das Feldgerät (11) an

einen VPN-Server (16) über die aufgebaute VPN-Verbindung.

2 . Verfahren (30) nach Anspruch 1 , weiterhin mit dem

Schritt:

Authentisieren des Feldgeräts (11) durch die Kommunikati

onseinrichtung (12) mittels eines Authentisierungsverf ah-

rens .

3 . Verfahren (30) nach einem der Ansprüche 1 und 2 , weiter

hin mit dem Schritt:

Erfassen von Prüfsignalen von dem Feldgerät (11) zugeord

neten Manipulationssensoren (IIb) zum Überwachen der In

tegrität des Feldgeräts (11) .

4 . Verfahren (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , wobei

das Auswählen einer VPN-Konf iguration durch die Kommuni

kationseinrichtung (12) das Auswählen einer in einem

Speicher (23) der Kommunikationseinrichtung (12) abgeleg

ten VPN-Konf iguration umfasst.

5 . Verfahren (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , wobei

das Auswählen einer VPN-Konf iguration durch die Kommuni

kationseinrichtung (12) das Empfangen und Speichern einer



zugeordneten VPN-Konf iguration von einem Konfigurations

server (18) umfasst.

Verfahren (30) nach einem Ansprüche 1 bis 5 , weiterhin

mit dem Schritt:

Authentisieren des Feldgeräts (11) über die VPN-

Verbindung (15a) durch den VPN-Server (16) .

Verfahren (30) nach einem Ansprüche 1 bis 6 , weiterhin

mit den Schritten:

Überwachen des Betriebszustands des Feldgeräts (11) durch

die Kommunikationseinrichtung (12), nachdem die VPN-

Verbindung (15a) aufgebaut worden ist; und

Trennen der VPN-Verbindung (15a), falls das Feldgerät

(11) nicht mehr mit der Kommunikationseinrichtung (12)

verbunden ist oder deaktiviert ist.

Kommunikationseinrichtung (12) zum kryptographischen

Schützen einer Datenkommunikation eines Feldgeräts (11),

mit :

einer Kommunikationsschnittstelle (22), welche dazu aus

gelegt ist, eine lokale Kommunikation mit einem an die

Kommunikationsschnittstelle (22) angeschlossenen Feldge

rät (11) aufzubauen;

einer Recheneinrichtung (21), welche dazu ausgelegt ist,

das Feldgerät (11) über die Kommunikationsschnittstelle

(22) auf der Basis eines Identifikationscodes des Feldge

räts (11) zu identifizieren, und eine dem identifizierten

Feldgerät zugeordnete VPN-Konf iguration auszuwählen; und

einer Netzwerkeinrichtung (24), welche dazu ausgelegt

ist, eine VPN-Verbindung (15a) mit einem VPN-Server (16)

auf der Basis der ausgewählten VPN-Konf iguration aufzu

bauen, wobei die VPN-Verbindung (15a) dazu ausgelegt ist,

Steuerdaten des Feldgeräts (11) an den VPN-Server (16) zu

übermitteln .

Kommunikationseinrichtung (12) nach Anspruch 8 , wobei die

Recheneinrichtung (21) weiterhin dazu ausgelegt ist, das



Feldgerät (11) mittels eines Authentisierungsverf ahrens

zu authentisieren .

Kommunikationseinrichtung (12) nach einem der Ansprüche

und 9 , wobei die Recheneinrichtung (21) weiterhin dazu

ausgelegt ist, Prüfsignale von dem Feldgerät (11) zuge

ordneten Manipulationssensoren (IIb) zum Überwachen der

Integrität des Feldgeräts (11) zu empfangen.

11. Kommunikationseinrichtung (12) nach einem der Ansprüche 8

bis 10, weiterhin mit:

einem Speicher (23), in welchem eine Vielzahl von VPN-

Konf igurationen abgelegt ist, aus welchen die Rechenein

richtung (21) eine VPN-Konf iguration auswählt.

12. Kommunikationseinrichtung (12) nach einem der Ansprüche 8

bis 10, wobei die Recheneinrichtung (21) weiterhin dazu

ausgelegt ist, eine dem Feldgerät (11) zugeordnete VPN-

Konf iguration von einem Konfigurationsserver (18) über

die Netzwerkeinrichtung (24) zu empfangen.

13. Kommunikationseinrichtung (12) nach einem der Ansprüche 8

bis 12, wobei die Recheneinrichtung (21) weiterhin dazu

ausgelegt ist, den Betriebszustand des Feldgeräts (11) zu

überwachen, und eine aufgebaute VPN-Verbindung (15a) zu

trennen, falls das Feldgerät (11) nicht mehr mit der Kom

munikationseinrichtung (12) verbunden ist oder deakti

viert ist.
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