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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Eine Einweg-Koppelvorrichtung zum rückwirkungsfreien Übertragen von Daten von einem ersten Netzwerk ( 11) mit hoher
Sicherheitsanforderung in ein zweites Netzwerk (12) mit geringer Sicherheitsanforderung, enthaltend eine Anfrageeinrichtung
(14), eine Mithöreinrichtung (15) und eine Empfangseinrichtung (13), wobei die Anfrageeinrichtung (14) derart ausgebildet ist
eine erste Kommunikationsverbindung ( 1 ) innerhalb des ersten Netzwerks (12) zu mindestens einer Vorrichtung (20, 21, 22)
bereitzustellen und darüber erste Daten von der mindestens einen Vorrichtung (20, 21, 22) abzufragen und anschließend die ersten
Daten über eine zweite Kommunikationsverbindung (23) auf einer separaten Leitungsschleife (8) der Anfrageeinrichtung (14) zu
übertragen, und die Mithöreinrichtung (15), die derart ausgebildet ist, Daten an der separaten Leitungsschleife (8) mitzuhören und
an eine Empfangseinrichtung (13), die im zweiten Netzwerk (12) angeordnet ist, zu übermitteln. Sowie eine entsprechende
Anfrageneinrichtung, ein entsprechendes Verfahren und ein entsprechendes Computerprogrammprodukt.



Beschreibung

Einweg-Koppelvorrichtung, Anfrageeinrichtung und Verfahren

zum rückwirkungsfreien Übertragen von Daten

Die Erfindung betrifft eine Einweg-Koppelvorrichtung, eine

Anfrageeinrichtung, ein Verfahren sowie ein Computerprogramm

produkt zum rückwirkungsfreien Übertragen von Daten von min

destens einer Vorrichtung, die in einem ersten Netzwerk mit

hoher Sicherheitsanforderung angeordnet ist, in ein zweites

Netzwerk mit geringerer Sicherheitsanforderung.

Sicherheitslösungen für den Transfer von Daten zwischen Netz

werken mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen, soge-

nannte Cross-Domain-Security-Lösungen, werden bislang nur für

spezielle Bereiche, wie Behördenkommunikation verwendet, in

denen hohe Sicherheitsanforderungen gelten und in denen eine

Sicherheitsklassifikation von Dokumenten bzw. Informationen

vorliegt. Durch eine Cross-Domain-Lösung wird ein automati-

sierter sicherer Austausch von Dokumenten und Nachrichten,

wie beispielsweise auch E-Mails, zwischen unterschiedlich ho

hen Sicherheitszonen realisiert. Dabei ist eine entscheidende

Anforderung, dass Daten lediglich von der Zone mit höheren

Sicherheitsanforderungen Daten in eine Zone mit niedrigerer

Sicherheitsanforderung übertragen werden und dabei weder neue

Daten bei der Übertragung in das Netz mit höherer Sicher

heitsanforderung neu eingebracht werden, noch Daten innerhalb

des Netzwerks mit hoher Sicherheitsanforderung durch den Aus

tausch verändert werden. Eine wesentliche Komponente ist da-

bei eine Datendiode, die die Unidirektionalität der Datenkom

munikation sicherstellt.

Aus der US 2012/291089 ist beispielsweise eine Lösung zum si

cheren Datenaustausch zwischen zwei Sicherheitsbereichen be-

kannt . Dabei ist eine Datenmanagement-Einheit sowohl mit der

ersten als auch der zweiten Sicherheitszone verbunden, die

die Sicherheitsregeln beider Domänen berücksichtigt.



Es sind auch Datendioden bekannt, die physikalisch eine Ein

wegkommunikation realisieren. Zur Unterstützung einer Daten

übertragung mit bidirektionalen Datenübertragungsprotokollen,

wie beispielsweise TCP, ist es bekannt, entweder einen extrem

eingeschränkten Rückkanal für die Übertragung von Bestäti

gungsnachrichten zuzulassen. Alternativ dazu wird in der US

7,675,867 das Protokoll an einem Proxy terminiert und bei

spielsweise mittels Vorwärtsf ehlerkorrektur über die unidi-

rektionale Übertragungsstrecke übertragen.

Um einen rückwirkungsfreien Datenaustausch von einem sicher

heitskritischen Steuerungsnetzwerk, beispielsweise einem

Bahnsicherungsnetzwerk, in ein weniger kritisches Netzwerk,

wie beispielsweise ein Diagnosenetz oder ein Büronetzwerk, zu

gewährleisten, sind oftmals auch internationale Standards,

wie beispielsweise der ISO/IEC 62443 zu berücksichtigen, der

strenge sicherheitstechnische Anforderung bezüglich des Da

tenaustausches zwischen Sicherheitszonen festlegt.

Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Verfah

ren und Vorrichtungen zu einer entsprechenden Datenübertra

gung bereitzustellen, die einerseits die Rückwirkungsfreiheit

der Datenübertragung garantieren und andererseits einfach re

alisierbar sind. Des Weiteren soll eine solche Vorrichtung

bzw. ein solches Verfahren flexibel in verschiedenen Anwen

dungsgebieten einsetzbar sein.

Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen be

schriebenen Maßnahmen gelöst. In den Unteransprüchen sind

vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dargestellt.

Die erfindungsgemäße Einweg-Koppelvorrichtung zum rückwir

kungsfreien Übertragen von Daten von mindestens einer Vor

richtung, die in einem Netzwerk mit hoher Sicherheitsanf orde-

rung angeordnet ist, in ein zweites Netzwerk mit geringerer

Sicherheitsanforderung enthält eine Anfrageeinrichtung, eine

Mithöreinrichtung und eine Empfangseinrichtung. Die Anfrage

einrichtung ist derart ausgebildet, eine erste Kommunikati-



onsverbindung innerhalb des ersten Netzwerks zu der mindes

tens einen Vorrichtung bereitzustellen und darüber erste Da

ten von der mindestens einen Vorrichtung abzufragen und an

schließend die ersten Daten über eine zweite Kommunikations-

Verbindung auf einer separaten Leitungsschleife zwischen zwei

Schnittstellen der Anfrageeinrichtung zu übertragen. Die Mit

höreinrichtung ist derart ausgebildet, Daten an der externen

zweiten Kommunikationsverbindung mitzuhören und an die Emp

fangseinrichtung, die im zweiten Netzwerk angeordnet ist, zu

übermitteln.

Unter einer Mithöreinrichtung ist dabei eine Einrichtung zu

verstehen, die einen Datenstrom, der über die mitgehörte Ver

bindungsleitung übertragen wird, kopiert und die Kopie des

Datenstroms ausgibt. Dabei findet insbesondere keine Auswer

tung, inhaltliche Verarbeitung oder Konvertierung der Daten

des Datenstroms statt. Die Daten werden über die Empfangsein

richtung, die mit einem zweiten Netzwerk verbunden ist, aus

gegeben .

Dies hat den Vorteil, dass die Rückwirkungsfreiheit sicherge

stellt ist. Andererseits kann über die Kommunikationsverbin

dung zwischen der Anfrageeinrichtung und einer oder mehreren

Vorrichtungen im ersten Netzwerk gewünschte Daten abgefragt

und über die Mithöreinrichtung und die Empfangseinrichtung

dem zweiten Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Dabei er

streckt sich die erste Kommunikationsverbindung ausschließ

lich innerhalb des ersten Netzwerkes und wird in der mindes

tens einen Vorrichtung und der Anfrageeinrichtung terminiert.

In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfindung weist die An

frageeinrichtung eine erste Protokolleinheit zur Terminierung

mindestens eines Kommunikationsprotokolls der ersten Kommuni

kationsverbindung zu der mindestens einen Vorrichtung auf.

Insbesondere weist sie eine Terminierung des in Sicherungs

netzen häufig verwendeten OPC UA Protokolls auf.



Dies hat den Vorteil, dass in der Anfrageeinheit die ersten

Daten direkt lesbar, d.h. ohne weitere Protokollinformation

oder auch Verschlüsselung, vorliegen. Dies erleichtert es,

solche Daten in der Empfangseinrichtung bzw. in weiteren Aus-

werteeinheiten des zweiten Netzwerkes auszuwerten und weiter-

zuverarbeiten . Es können unterschiedliche, auch komplexe Pro

tokolle für die Kommunikationsverbindung in unveränderter Art

für die Abfrage verwendet werden. Für Sicherungssysteme wird

insbesondere das Uniform Architecture Protokoll der OPC Orga-

nisation, kurz OPC UA Protokoll genannt, verwendet. Dabei

kann die Kommunikationsverbindung bzw. die entsprechende Da

tenübertragung auch kryptographisch gesichert sein. Da die

Verbindung in der Anfrageeinrichtung terminiert wird, sind

auch bspw. bei einem Verbindungsaufbau zwischen den Kommuni-

kationspartnern ausgehandelte kryptographischen Verfahren und

Schlüssel in der Protokolleinheit bekannt. Verschlüsselt

übertragene erste Daten werden somit in der ersten Protokoll

einheit der Anfrageeinrichtung decodiert und sind somit über

die zweite Kommunikationsverbindung unverschlüsselt an das

zweite Netzwerk übertragbar.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Anfrageein

richtung eine zweite Protokolleinheit zur Bereitstellung ei

nes zweiten Kommunikationsprotokolls für die Übertragung der

ersten Daten über die Verbindungsschleife auf.

Dies hat den Vorteil, dass die ersten Daten bereits durch die

Anfrageeinrichtung gemäß einem zweiten Protokoll, das bei

spielsweise in der Empfangseinrichtung vorliegt, strukturiert

und übertragen werden. Die Empfangseinrichtung benötigt somit

keine Protokollkonvertierung und kann weniger komplex ausge

bildet sein. Es kann somit insbesondere eine einfach auswert

bare Datenübertragung erfolgen. Es können somit flexibel un

terschiedliche Protokolle für die erste Kommunikationsverbin-

dung und eine einheitliche Übertragung über die zweite Kommu

nikationsverbindung verwendet werden. Andererseits kann die

zweite Kommunikationsverbindung dem Protokoll entsprechen,

das in der Empfangseinrichtung unterstützt wird.



In einer vorteilhaften Ausführungsform weist die Anfrageein

richtung eine Konvertierungseinheit zur Formatkonvertierung

der ersten Daten auf.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist die An

frageeinrichtung eine Speichereinheit zum Speichern der ers

ten Daten.

Dies ermöglicht es, die ersten Daten in ein für die Empfangs

einheit im zweiten Netzwerk günstiges Datenformat über die

zweite Kommunikationsverbindung zu senden und beispielsweise

entsprechend einem verwendeten Datenformat in eine Datenbank

abzuspeichern. Damit reicht es aus, wenn die Empf angseinrich-

tung lediglich ein bestimmtes Datenformat für den Empfang und

die Weiterverarbeitung der ersten Daten unterstützt.

In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Mithöreinrich

tung als Datenkopierer, insbesondere als ein Netzwerk-Tap

ausgebildet.

Dies hat den Vorteil, dass die Unidirektionalität der Daten

übertragung sichergestellt wird, da lediglich Daten von der

zweiten Kommunikationsverbindung kopiert werden können, nicht

aber Daten in die zweite Kommunikationsverbindung oder indi

rekt in die erste Kommunikationsverbindung vom zweiten Netz

werk aus eingebracht werden können. Dies sichert gleichzeitig

die Rückwirkungsfreiheit, da keine Änderung der auf der zwei

ten Kommunikationsverbindung übertragenen ersten Daten und

keine Änderung von auf der ersten Kommunikationsverbindung

übertragenen Daten stattfindet. Auch können keine zusätzli

chen neuen Daten in die erste Kommunikationsverbindung oder

zweite Kommunikationsverbindung eingebracht werden. Gleich

zeitig ist dies ein einfach realisierbares Verfahren.

Durch die Einweg-Koppelvorrichtung ist somit eine dreistufige

Absicherung der rückwirkungsfreien Datenübertragung reali

siert. Die erste Stufe bildet die abgeschlossene Kommunikati-



b

onsverbindung im sicherheitskritischen ersten Netzwerk. Die

zweite Stufe bildet die zweite Kommunikationsverbindung. Die

se ist physikalisch von der ersten Kommunikationsverbindung

und anderen Netzwerkübertragungsstrecken im ersten Netzwerk

separiert. Somit ist ein Einstreuen von Nachrichten aus der

zweiten Kommunikationsverbindung in die erste Kommunikations

verbindung ausgeschlossen oder zumindest minimiert. Auch wird

eine Beeinflussung von Übertragungsqualitätsparametern einer

Datenübertragung im ersten Netzwerk, wie beispielsweise Ver-

zögerungszeiten für einen Kanalzugriff, vermieden. Im Allge

meinen ist die Anfrageeinheit in einem räumlich geschützten

und/oder abgeschlossenen Bereich, beispielsweise einem

Schaltschrank, angeordnet. Somit ist eine Manipulation der

zweiten Kommunikationsverbindung erschwert. Die dritte Stufe

bildet die als Netzwerk-Tap bzw. Datenkopierer ausgebildete

Mithöreinrichtung, die eine unveränderte Kopie der ersten Da

ten erstellt und eine vom ersten Netzwerk entkoppelte Über

tragung in das zweite Netzwerk ermöglicht. Ein Einschleusen

von Nachrichten in die Verbindungsschleife durch die Mithör-

einheit ist nicht möglich und nicht vorgesehen.

Wird die erfindungsgemäße Einweg-Koppelvorrichtung nicht in

einem abgeschlossenen Gebiet, beispielsweise innerhalb eines

Schaltschranks oder innerhalb eines Net zwerk-Racks reali-

siert, kann eine Übertragung der ersten Daten über die zweite

Kommunikationsverbindung kryptographisch gesichert erfolgen,

so dass ein Mithören der ersten Daten erschwert bzw. nicht

möglich ist.

Eine erfindungsgemäße Anfrageeinheit zum rückwirkungsfreien

Übertragen von ersten Daten von mindestens einer Vorrichtung

in einem ersten Netzwerk ist derart ausgebildet, eine erste

Kommunikationsverbindung innerhalb des ersten Netzwerks zu

mindestens einer Vorrichtung bereitzustellen und darüber ers-

te Daten von der mindestens einen Vorrichtung abzufragen und

anschließend die ersten Daten über eine zweite Kommunikati

onsverbindung auf einer separaten Leitungsschleife von einer



Ausgangsschnittstelle der Anfrageeinrichtung direkt an eine

Eingangsschnittstelle der Anfrageeinrichtung übertragen.

Dies hat den Vorteil, dass die Anfrageeinrichtung vollständig

in das erste Netzwerk integriert ist und zur Abfrage oder

auch Sammlung von Informationen von den Vorrichtungen inner

halb des ersten Netzwerks dient. Es können somit erste Daten,

wie beispielsweise eine Status-Information von Sicherungsan

lagen innerhalb des stark gesicherten Bahnsteuerungsnet zwer-

kes ermittelt werden. Zum anderen ist über die separate zwei

te Kommunikationsverbindung eine einfache und rückwirkungs

freie Übertragung in ein zweites Netzwerk mit geringeren

Sicherheitsanforderungen möglich. Dabei sind die erste und

die zweite Kommunikationsverbindung voneinander getrennt und

bilden somit bereits innerhalb des ersten Netzwerkes eine

vollständige Entkopplung vom ersten Netzwerk. Diese Entkopp

lung ist ebenfalls Grundlage für einen flexiblen Einsatz der

Anfrageeinrichtung in gesicherten Netzen mit unterschiedli

chen ersten Kommunikationsprotokollen.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum rückwirkungsfreien Über

tragen von Daten von mindestens einer Vorrichtung, die in ei

nem ersten Netzwerk mit hoher Sicherheitsanforderung angeord

net ist, in ein zweites Netzwerk mit geringer Sicherheitsan-

forderung weist nachfolgende Verfahrensschritte auf.

Ein Bereitstellen einer ersten Kommunikationsverbindung in

nerhalb des ersten Netzwerks, ein Abfragen und Empfangen von

ersten Daten von mindestens einer Vorrichtung über die Kommu-

nikationsverbindung, ein Übertragen der ersten Daten über ei

ne separate zweite Kommunikationsverbindung, ein Mithören der

ersten Daten an der zweite Kommunikationsverbindung und ein

Übermitteln der ersten Daten an ein zweites Netzwerk mit ge

ringer Sicherheitsanforderung.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren werden erste Daten aus

einem sicherheitsrelevanten Netzwerk rückwirkungsfrei in ein

zweites Netzwerk mit geringerer Sicherheitsanforderung über-



tragen. Dies ist durch die Separierung der Datenübertragung

über die erste Kommunikationsverbindung und einer separaten

zweiten Kommunikationsverbindung innerhalb des ersten Netz

werks besonders flexibel und einfach realisiert. Des Weiteren

wird durch das Mithören eine zuverlässige Übertragung in le

diglich eine Richtung und zwar vom ersten Netzwerk zum zwei

ten Netzwerk sichergestellt.

In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel wird ein erstes

Kommunikationsprotokoll für die Kommunikationsverbindung zu

der mindestens einen Vorrichtung, insbesondere das OPC UA

Protokoll, verwendet und/oder es wird ein zweites Kommunika

tionsprotokoll für die Übertragung der ersten Daten über die

zweite Kommunikationsverbindung verwendet.

Unterschiedliche Protokolle auf den beiden Kommunikationsver

bindungen ermöglichen einen flexiblen Einsatz des Verfahrens

in unterschiedlichen Anwendungsbereichen bzw. Sicherungs- und

Automatisierungsnetzen. Des Weiteren kann beispielsweise im-

mer ein gleiches zweites Kommunikationsprotokoll zur Verein

fachung der Auswertung in einem zweiten Netzwerk verwendet

werden. Die ersten Daten werden somit von einem ersten Kommu

nikationsprotokoll auf ein zweites Kommunikationsprotokoll

konvertiert .

In einer vorteilhaften Ausführungsform wird das Format der

ersten Daten in einer Anfrageeinrichtung konvertiert und/oder

die ersten Daten in einer Speichereinheit gespeichert.

Dies ermöglicht eine flexible Handhabung der ersten Daten

insbesondere können die ersten Daten bereits im ersten Netz

werk in ein für die Auswertung im zweiten Netzwerk günstigen

Datenformat umgewandelt werden. Das Speichern der Daten er

möglicht ein Sammeln der Daten und lediglich ein temporäres

Übertragen der ersten Daten in das zweite Netzwerk. Eine

zweite Datenverbindung und Mittel zum Mithören müssen damit

nicht kontinuierlich vorhanden sein.



In einer vorteilhaften Ausführungsform werden die ersten Da

ten auf der Kommunikationsverbindung verschlüsselt übertragen

und vor der Übertragung auf der zweiten Kommunikationsverbin

dung entschlüsselt.

Dies hat den Vorteil, dass erste Daten, die im ersten Kommu

nikationsnetz verschlüsselt übertragen werden, auch zu einer

Auswertung im zweiten Netzwerk herangezogen werden können.

In einer vorteilhaften Ausführungsform werden die Daten auf

der zweite Kommunikationsverbindung unverschlüsselt übertra

gen .

Damit müssen die Anfrageeinrichtung für die zweite Kommunika-

tionsvorrichtung und insbesondere die Empfangseinrichtung

keine Verschlüsselungsmittel bereitstellen. Somit sind weni

ger komplexe Anfrage- bzw. Empfangseinrichtungen einsetzbar.

In einer alternativen Ausführungsvariante werden die Daten

zur Übertragung auf der zweiten Kommunikationsverbindung mit

einem vorbestimmten kryptographischen Verfahren verschlüs

selt.

Dies schützt die Datenübertragung zusätzlich vor einem unbe-

fugten Mithören oder einer Manipulation der Datenübertragung,

insbesondere wenn eine solche Einweg-Koppelvorrichtung nicht

in einem geschützten Bereich, wie beispielsweise innerhalb

eines Schaltschranks oder innerhalb eines Net zwerk-Racks ,

sondern von außen zugänglich angeordnet ist.

Insbesondere kann dabei ein bestimmtes Verschlüsselungsver

fahren zwischen Anfrageeinrichtung und Empfangseinrichtung

vereinbart werden und dieses bestimmte Verschlüsselungsver

fahren immer für die Übertragung über die zweite Kommunikati-

onsverbindung verwendet werden.

In einer vorteilhaften Ausführungsform werden die Daten in

eine Auswertedatenbank im zweiten Netzwerk gespeichert und



auf Anfrage oder selbsttätig an eine Auswerteeinrichtung wei

tergeleitet .

Dies hat den Vorteil, dass nur temporär eine aktive Verbin

dung zwischen der Empfangseinheit und einer Auswerteeinrich

tung bereitgestellt werden muss. Auch können die aus dem ers

ten Netzwerk empfangenen Daten in gewünschten Überwachungsab-

ständen ausgewertet werden.

Ein erfindungsgemäßes Computerprogrammprodukt wird bean

sprucht, das direkt in einem Speicher eines digitalen Compu

ters ladbar ist und Programmcodeteile umfasst, die dazu ge

eignet sind, die Schritte des Verfahrens durchzuführen.

Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Einweg-Koppelvor

richtung, der erfindungsgemäßen Anfrageeinrichtung sowie dem

erfindungsgemäßen Verfahren sind in den Zeichnungen beispiel

haft dargestellt und werden anhand der nachfolgenden Be

schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen

Einweg-Koppelvorrichtung angeordnet an der Kopp

lungsstelle zwischen einem ersten und einem zweiten

Netzwerk in schematischer Darstellung;

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen An

frageeinrichtung in schematischer Darstellung;

Figur 3 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver

fahrens in Form eines Ablauf diagramms ; und

Figur 4 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßes Ver

fahrens durch eine erfindungsgemäße Einweg-

Koppelvorrichtung in Form eines Nachrichtenfluss

diagramms .

Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den

gleichen Bezugszeichen versehen.



Figur 1 zeigt einen Anwendungsfall für eine Einweg-Koppel

vorrichtung beispielsweise aus dem Bereich der Bahnautomati

sierung. Ähnliche Anwendungsszenarien gibt es auch in der

Fahrzeugsteuerungstechnik, in der Energieautomatisierung, in

der Fertigungsautomatisierung oder in der Prozessautomatisie

rung. In einem ersten Netzwerk mit hohen Sicherheitsanfor

derungen sind Vorrichtungen 20, 21, 22 , wie beispielsweise

Steuerrechner mit Feldgeräten über eine erste Kommunikations-

Verbindung 19 mit einer Abfrageeinrichtung 14 verbunden und

senden Informationen an eine Abfrageeinrichtung 14. In dem

Anwendungsfall sollen nun beispielsweise Statusinformationen

der Vorrichtungen 20, 21, 22 an ein Diagnose-/Monitoring-

System, in Figur 1 durch die Auswerteeinrichtung 18 darge-

stellt, übermittelt werden. Die Auswerteeinrichtung 18 ist

dabei in ein zweites Netzwerk 12 mit niedrigen Sicherheitsan

forderungen, wie beispielsweise einem Büronetz oder einem öf

fentlichen Netzwerk eingebunden. Aus sicherheitstechnischen

Gesichtspunkten muss sichergestellt werden, dass eine gerich-

tete Einweg-Kommunikation realisiert wird, die verhindert,

dass potentiell schädliche Daten, wie beispielsweise Viren,

aus dem zweiten Netzwerk mit niedrigen Sicherheitsanforderun

gen 12 in das sicherheitskritische erste Netz 11 gelangen.

Die Kommunikation innerhalb des ersten Netzwerks kann bei-

spielsweise über ein OPC UA Protokoll, das häufig in Bahn

automatisierungsnetzen genutzt wird, erfolgen.

Unter einer rückwirkungsfreien Übertragung von Daten versteht

man eine unidirektionale Einweg-Kommunikation, die verhin-

dert, dass potentiell schädliche Daten aus dem zweiten Netz

werk in das sicherheitskritische erste Netzwerk 11 gelangen.

Eine optimale rückwirkungsfreie Übertragung ist dann gegeben,

wenn keinerlei Daten aus dem zweiten Netzwerk 12 in das erste

Netzwerk 11 und auch keine Daten durch eine Koppelvorrichtung

in das erste Netzwerk 11 eingebracht werden.

Die dargestellte Einweg-Koppelvorrichtung 10 realisiert eine

solche rückwirkungsfreie Übertragung von Daten und umfasst



eine Anfrageeinrichtung 14, eine Mithöreinrichtung 15 und ei

ne Empfangseinrichtung 13. Dazu ist eine Anfrageeinrichtung

14 im ersten Netzwerk 11 angeordnet, die eine erste Kommuni

kationsverbindungen 19 zu Vorrichtungen 20, 21, 22 bereit-

stellt. Das Bereitstellen der ersten Kommunikationsverbindun

gen 19 umfasst den Verbindungsaufbau über alle Protokoll

schichten entsprechend einem OSI-Protokollstack des im ersten

Netzwerk 11 verwendeten Kommunikationsprotokolls. Dies

schließt beispielsweise eine gegenseitige Authentisierung der

Vorrichtungen 20, 21, 22 und der Anfrageeinrichtung 14 und

eine kryptographisch geschützte Übertragung der übertragenen

ersten Daten mit ein. Dabei können beispielsweise zur siche

ren Übertragung die Daten verschlüsselt über die Kommunikati

onsverbindung übertragen werden.

Die Anfrageeinrichtung weist dazu eine Netzwerkschnittstelle

6 auf, an der die Kommunikationsverbindung terminiert wird.

Die Anfrageeinheit 14 ist derart ausgebildet, erste Daten bei

den Vorrichtungen 20, 21, 22 abzufragen. Für diese Kommunika-

tion wird beispielsweise das OPC UA Protokoll verwendet. Da

die Kommunikationsverbindung gemäß dem Kommunikationsproto

koll vollständig in der Anfrageeinrichtung 14 terminiert

wird, liegen dort die ersten Daten nun entschlüsselt und so

mit interpretierbar vor.

Wie in Figur 2 dargestellt, umfasst die Anfrageeinrichtung 14

neben der Netzwerkschnittstelle 6 eine Anfrageeinheit 1 , die

Information über die zu ermittelnden Daten von den gewünsch

ten Vorrichtungen, wie beispielsweise Zeitpunkt der Abfrage

und Art der gewünschten Daten, umfasst. In einer ersten Pro

tokolleinheit 2 werden alle Mittel zum Aufbau der ersten Kom

munikationsverbindung 19 innerhalb des ersten Netzwerks 11

bereitgestellt. Eine zweite Protokolleinheit 3 umfasst alle

Mittel zum Aufbau einer von der ersten Kommunikationsverbin-

dung 19 unterschiedlichen zweiten Kommunikationsverbindung 23

über eine separate Leitungsschleife 8 . Eine Konvertierungs

einheit 4 stellt Mittel bereit, um das Datenformat der über

die erste Kommunikationsverbindung 19 eingegangenen ersten



Daten in ein vorgegebenes anderes Format zu überführen, in

dem die ersten Daten dann in einer Speichereinheit 5 abgelegt

und/oder über die zweite Kommunikationsverbindung 23 übertra

gen werden. Die separate Schleifenverbindung 8 ist zwischen

einer Ausgangsschnittstelle 7 und einer Eingangsschnittstelle

8 der Anfrageeinheit 14 ausgebildet. Die Schleifenverbindung

8 kann extern ausgebildet sein, also außerhalb der Anfrage

einrichtung 14 verlaufen. Die Schleifenverbindung 8 kann aber

auch innerhalb der Anfrageeinrichtung 14 ausgebildet sein,

insbesondere wenn sie als kombinierte Einrichtung integriert

mit einer Mithöreinheit 15 ausgebildet ist. Die Schleifenver

bindung 8 beginnt und endet somit direkt an der Anfrageein

richtung 14, ohne dass weitere Einheiten oder Komponenten von

der Schleifenverbindung 8 durchlaufen werden. Die Schleif en-

Verbindung ist dabei über eine Ausgangsschnittstelle 7 und

einer Eingangsschnittstelle 8 der Anfrageeinheit 14 gebildet,

die nicht mit der Netzwerkschnittstelle 6 zusammenfallen. Die

ersten Daten können optional in einer Abfragedatenbank 17 ge

speichert werden, die als integraler Bestandteil oder als an-

geschlossene externe Datenbank ausgebildet sein.

Die Einweg-Koppelvorrichtung 10 umfasst, wie in Figur 1 dar

gestellt, desweiteren eine Mithöreinrichtung 15 mit einer

Koppeleinheit 10, die beispielsweise als ein Netzwerk-Tap

bzw. ein Datenkopierer ausgebildet ist. Dabei wird beispiels

weise der Datenstrom dupliziert und über eine separate Ver

bindung zu einer Empfangseinheit 13 weitergeleitet, während

der ursprüngliche Datenstrom unverändert in der Schleifenver

bindung 8 zur Abfrageeinrichtung 14 fließt. Diese Mithörein-

richtung stellt die direkte Verbindungsstelle zwischen erstem

Netzwerk 11 und zweiten Netzwerk 12 dar. Da durch die Koppel

einheit 10 lediglich ein Kopieren von Daten aus der zweiten

Kommunikationsverbindung, nicht aber ein Einbringen von Daten

in die zweite Kommunikationsverbindung 23 möglich ist, ist

die Einweg-Kommunikation ausgehend vom ersten, sicherheitsre

levanten Netzwerk 11 zum weniger sicherheitsrelevanten zwei

ten Netzwerk 12 gegeben.



Solche Datenkopierer oder Netzwerk-Taps sind aus Netzwerk

überwachungssystemen oder auch aus Eindringungserkennungssys-

temen bekannt und stellen somit eine einfache und zuverlässi

ge unidirektionale Datenübertragung dar. An der Empfangsein-

heit 13 kann optional eine Auswertedatenbank 17 angebunden

sein, in der die mitgehörten bzw. kopierten ersten Daten ge

speichert werden. Die Auswertedatenbank 17 kann ebenso als

integrierter Bestandteil der Empfangseinrichtung ausgebildet

sein .

Die in der Empfangseinrichtung 13 empfangenen ersten Daten

können entweder durch einen Push-Mechanismus , also durch eine

aktive Weiterleitung im Sinne eines Publish-and-Subscribe-

Ansatzes an die Auswerteeinrichtung 18 übertragen werden oder

bei einer Zwischenspeicherung in der Auswertedatenbank 16

durch einen Pull-Mechanismus von der Auswerteeinrichtung 18

aktiv bei der Empfangseinrichtung 13 bzw. der Auswertedaten

bank 16 abgefragt werden.

In ähnlicher Weise können die durch die Anfrageeinheit 14 im

ersten Netzwerk 11 abgefragten ersten Daten in einer Abfrage

datenbank 17 zwischengespeichert und beispielsweise in regel

mäßigen Abständen oder in vorgegebenen Zeitabständen über die

zweite Kommunikationsverbindung 8 übertragen werden.

Die beschriebene Einweg-Koppelvorrichtung 10 stellt durch die

Verwendung der Mithöreinrichtung 15 anstelle spezieller Ein

weg-Verbindungen durch Datendioden eine kostengünstige Reali

sierung dar. Durch die Separierung der ersten Kommunikations-

Verbindung 19 und der zweiten Kommunikationsverbindung 23 in

Bezug auf die verwendeten Protokolle und Datenpräsentation

kann die Einweg-Koppelvorrichtung 10 flexibel für unter

schiedliche Anwendungsbereiche und Anwendungsprotokolle ein

gesetzt werden. Der Transfer der ersten Daten über bspw. den

Netzwerk-Tap kann über ein möglichst einfaches Protokoll er

folgen. Komplexere Protokolle, wie beispielsweise OPC UA,

sind auf die erste Kommunikationsverbindung 19 beschränkt und

werden in der Anfrageeinrichtung 14, insbesondere in der ers-



ten Protokolleinheit 2 , terminiert. Die ersten Daten können

beispielsweise in Form eines XML-Dokuments abgelegt werden.

Dies macht die Lösung skalierbar in Bezug auf ihre Verwendung

für weitere Anwendungsbereiche und den Einsatz unterschiedli-

eher Protokolle in den umgebenden Netzen.

Einen weiteren Vorteil stellt die Unabhängigkeit von ver

schlüsselter Kommunikation, insbesondere innerhalb des ersten

Netzwerks 11, dar. Erfolgt die Kommunikation im ersten Netz-

werk und/oder im zweiten Netzwerk 12 unter Einsatz von

Sicherheitsprotokollen, wie beispielsweise SSL/TLS, müssen an

der Kopplungsstelle, siehe die gestrichelte Linie in Figur 1 ,

Schlüsselinformationen zum Entschlüsseln der Kommunikation

vorhanden sein, falls der Netzwerk-Tap direkt im ersten Netz-

werk 11 angebracht ist. Im beschriebenen Lösungsansatz wird

eine verschlüsselte Kommunikation unterstützt. Die Verschlüs

selung im ersten Netzwerk 11 wird an der Anfrageeinrichtung

14 terminiert. Die Übertragung über die zweite Kommunikati

onsverbindung 23 erfolgt unverschlüsselt oder kann wiederum

durch eine zwischen der Anfrageeinrichtung 14 und der Emp

fangseinrichtung 13 vereinbarte Verschlüsselung verschlüsselt

übertragen werden.

In Figur 3 werden die einzelnen Verfahrensschritte des erfin-

dungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Im ersten Verfahrens

schritt 31 wird eine erste Kommunikationsverbindung 19 inner

halb des ersten Netzwerkes 11 bereitgestellt. Im Verfahrens

schritt 32 werden nun über die erste Kommunikationsverbindung

erste Daten von den Vorrichtungen 20, 21, 22 oder weiteren

Vorrichtungen im ersten Netzwerk 11 abgefragt. Dazu kann eine

Anfrageeinrichtung 14 vorgegebene Anfrageprofile enthalten.

Im Verfahrensschritt 33 werden die abgefragten ersten Daten

über die Kommunikationsverbindung 19 in der Anfrageeinheit 14

empfangen. Dabei wird die erste Kommunikationsverbindung 19

entsprechend dem verwendeten Kommunikationsprotokoll termi

niert und insbesondere eine Authentisierung der Vorrichtungen

20, 21, 22 bzw. der Anfrageeinrichtung 14 durchgeführt und

verschlüsselt übertragene erste Daten wieder entschlüsselt.



Im Verfahrensschritt 34 werden nun die ersten Daten über eine

separate, beispielsweise externe Schleifenverbindung 8 , über

tragen. Die Schleifenverbindung 8 befindet sich zwar inner-

halb des Bereichs des Netzwerks 11, ist jedoch physikalisch

von der ersten Kommunikationsverbindung 19 separiert. Im Ver

fahrensschritt 35 werden die ersten Daten an der externen

Schleifenverbindung 8 mitgehört und im Verfahrensschritt 36

an ein zweites Netzwerk 12 mit geringer Sicherheitsanf orde-

rung 12 übermittelt.

Figur 4 zeigt nun das Verfahren anhand eines Sicherheitsnet

zes in einer Bahnsicherungsanlage mit Sicherungsvorrichtungen

20, 21, 22. Zwischen den einzelnen Vorrichtungen 20, 21, 22

und der Anfrageeinrichtung 14 ist jeweils eine erste Kommuni

kationsverbindung 19 bereitgestellt, die in der Anfrageein

richtung 14 an der Netzwerkschnittstelle 6 terminieren. Die

Anfrageeinrichtung 14 stellt hier einen OPC UA Client dar.

Über die erste Kommunikationsverbindung 19 werden Anfrage-

nachrichten 40 an die Vorrichtungen 20, 21, 22 gesendet und

die angeforderten ersten Daten werden in Antwortnachrichten

41 an die Anfrageeinrichtung 14 zurückgesendet. Die in den

Antwortnachrichten 41 enthaltenen ersten Daten werden durch

die erste Protokolleinheit 2 extrahiert und in eine andere

Darstellung (beispielsweise in eine Extensible Markup Langua-

ge, kurz XML genannt) konvertiert. Die ersten Daten werden

mittels der zweiten Protokolleinheit 3 entsprechend einem

zweiten Kommunikationsprotokoll der zweiten Kommunikations

verbindung 23 strukturiert und über die Ausgangsschnittstelle

7 zur Übertragung über die Schleifenverbindung 8 ausgegeben

und an der Eingangsschnittstelle 9 wieder empfangen, siehe

Pfeil 43. Auf der Schleifenverbindung 8 zwischen einer Aus

gangsschnittstelle 7 und einer Eingangsschnittstelle 9 wird

die Kommunikationsverbindung von der Mithöreinrichtung 15 ko-

piert, siehe gestrichelter Pfeil 44 und an die Empfangsein

heit 13 übermittelt, siehe Pfeil 45. Über die physikalische

Eigenschaft des Netzwerk-Taps ist gewährleistet, dass dies

rückwirkungsfrei erfolgt, d.h. dass kein Informationsf luss in



Rückrichtung vom zweiten Netzwerk in das erste Netzwerk 11

möglich ist.

Die Empfangseinrichtung 13 fungiert beispielsweise als OPC UA

Server. Die Empfangseinrichtung 13 kann aber auch ein einfa

cheres Protokoll unterstützen und die in dem entsprechenden

Protokoll auf der zweiten Kommunikationsverbindung 23 über

tragene Nachricht 43 bzw. weitergeleitete Nachricht 45 verar

beiten. Eine Anfrage einer Auswerteeinrichtung 18 kann nun

auf Basis der in der Auswertedatenbank oder in der Empfangs

einrichtung 13 gespeicherten ersten Daten beantwortet werden.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Aufbaus besteht darin, dass

eine Integration der Einweg-Koppelvorrichtung in bestehende

Steuerungsnetzwerke erfolgen kann, ohne dass eine Änderung

oder Anpassung der existierenden Komponenten notwendig ist.

Dabei kann die Einweg-Koppelvorrichtung als physisch getrenn

te Anfrageeinrichtung 14, Mithöreinrichtung 15 und Empfangs

einrichtung 13 oder als eine einzige integrierte Vorrichtung

ausgebildet sein.

Die Empfangseinrichtung 13 erfasst die Diagnosedaten von den

Vorrichtungen 20, 21, 22. Dies kann z.B. mittels OPC UA, Tel-

net, SNMP, FTP, SCP, http oder ähnlichem erfolgen. Beispiels-

weise kann die Anfrageeinheit 14 zyklisch, z.B. getriggert

durch einen internen Timer, erste Daten von den Vorrichtungen

abfragen und in der Abfragedatenbank 17 der Anfrageeinheit 14

sammeln. Ebenso ist es möglich, dass eine Datei 42 gebildet

wird, welche die geänderte insbesondere in ein anderes Format

konvertierte Datenwerte enthält. Diese Datei 42 überträgt die

Anfrageeinheit 13 zwischen zwei Netzwerkschnittstellen 7 , 9

der Anfrageeinheit 14 z.B. über FTP oder http. D.h. die An

frageeinheit 14 überträgt die Datei zu sich selbst. Diese

Übertragung wird über die Mithöreinrichtung 15 rückwirkungs-

frei mitgehört.

Die mitgehörte Datenübertragung wird von der Mithöreinrich

tung 15 an die Empfangseinheit übertragen. Das Übertragen der



Datei kann in einer Nachricht erfolgen. Im Allgemeinen ist es

ebenso möglich, dass die Übertragung in Fragmenten, also

Teilstücken, erfolgt. Dann muss die Empfangseinrichtung 13

die Fragmente zusammenfügen. Die Datei 42 kann eine oder meh-

rere Prüfsummen umfassen, die beispielsweise als eine digita

le Signatur, über CRC gebildet wird. Die Datei 42 kann redun

dant codiert sein, so dass Übertragungsfehler korrigierbar

sind. Dazu können ebenfalls Fehlerkorrekturverfahren verwen

det werden, wie sie z.B. bei der http Übertragung bekannt

sind.

Alle beschriebenen und/oder gezeichneten Merkmale können im

Rahmen der Erfindung vorteilhaft miteinander kombiniert wer

den. Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausfüh

rungsbeispiele beschränkt.



Patentansprüche

1 . Einweg-Koppelvorrichtung zum rückwirkungsfreien Übertragen

von Daten von einem ersten Netzwerk (11) mit hoher Sicher-

heitsanf orderung in ein zweites Netzwerk (12) mit geringer

Sicherheitsanforderung, enthaltend eine Anfrageeinrichtung

(14), eine Mithöreinrichtung (15) und eine Empfangseinrich

tung (13) , wobei

die Anfrageeinrichtung (14) derart ausgebildet ist, eine ers-

te Kommunikationsverbindung (19) innerhalb des ersten Netz

werks (12) zu mindestens einer Vorrichtung (20, 21, 22) be

reitzustellen und darüber erste Daten von der mindestens ei

nen Vorrichtung (20, 21, 22) abzufragen und anschließend die

ersten Daten über eine zweite Kommunikationsverbindung (23)

auf einer separaten Leitungsschleife (8) von einer Ausgangs

schnittstelle der Anfrageeinrichtung (14) direkt an eine Ein

gangsschnittstelle der Anfrageeinrichtung (14) zu übertragen,

und

die Mithöreinrichtung (15), die derart ausgebildet ist, Daten

an der separaten Leitungsschleife (8) mitzuhören und an eine

Empfangseinrichtung (13), die im zweiten Netzwerk (12) ange

ordnet ist, zu übermitteln.

2 . Einweg-Kopplungssystem nach Anspruch 1 , wobei die Anfrage-

einrichtung (14) eine erste Protokolleinheit (2) zur Bereit

stellung eines ersten Kommunikationsprotokolls für die Kommu

nikationsverbindung (19) zu der mindestens einen Vorrichtung

(20, 21, 22), insbesondere des OPC UA Protokolls, aufweist.

3 . Einweg-Kopplungssystem nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die

Anfrageeinrichtung (14) eine zweite Protokolleinheit (3) zur

Bereitstellung eines zweiten Kommunikationsprotokolls für die

Übertragung der ersten Daten über die Verbindungsschleife (8)

aufweist .

4 . Einweg-Kopplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

wobei die Anfrageeinrichtung (14) eine Konvertierungseinheit

(4) zur Formatkonvertierung für die ersten Daten aufweist.



5 . Einweg-Kopplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

wobei die Anfrageeinrichtung (14) eine Speichereinheit (5)

zum Speichern der ersten Daten aufweist.

6 . Einweg-Kopplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

wobei die Mithöreinrichtung (15) als Daten-Kopierer ausgebil

det ist.

7 . Anfrageeinrichtung (14) für eine Einweg-Koppelvorrichtung

zum rückwirkungsfreien Übertragen von ersten Daten von min

destens einer Vorrichtung (20, 21, 22) in einem ersten Netz

werk (11), die derart ausgebildet ist eine erste Kommunikati

onsverbindung (19) innerhalb des ersten Netzwerks (12) zu

mindestens einer Vorrichtung (20, 21, 22) bereitzustellen und

darüber erste Daten von der mindestens einen Vorrichtung (20,

21, 22) abzufragen und anschließend die ersten Daten über ei

ne zweite Kommunikationsverbindung (23) auf einer separaten

und außerhalb der Anfrageeinrichtung verlaufenden Leitungs-

schleife (8) von einer Ausgangsschnittstelle der Anfrageein

richtung (14) direkt an eine Eingangsschnittstelle der Anfra

geeinrichtung (14) zu übertragen.

8 . Anfrageeinrichtung (14) gemäß Anspruch 7 mit zusätzlichen

Merkmalen einer Anfrageeinrichtung gemäß einem der Ansprüche

1 bis 5 .

9 . Verfahren zum rückwirkungsfreien Übertragen von Daten von

einem ersten Netzwerk (11) mit hoher Sicherheitsanforderung

in ein zweites Netzwerk (12) mit geringer Sicherheitsanforde

rung, mit den Verfahrensschritten:

- Bereitstellen (31) einer ersten Kommunikationsverbindung

(19) innerhalb des ersten Netzwerks (12), Abfragen (32) und

Empfangen (33) von ersten Daten von mindestens einer Vorrich-

tung (20, 21, 22) im ersten Netzwerk (11) über die erste Kom

munikationsverbindung (19),

- Übertragen (34) der ersten Daten in einer zweiten Kommuni

kationsverbindung (23) über eine separate Leitungsschleife



(8) von einer Ausgangsschnittstelle der Anfrageeinrichtung

(14) direkt an eine Eingangsschnittstelle innerhalb des ers

ten Netzwerks (11),

- Mithören (35) der ersten Daten an der separaten Leitungs-

schleife (8), und

- Übermitteln (36) der ersten Daten an ein zweites Netzwerk

(12) mit geringerer Sicherheitsanforderung.

10. Verfahren nach Anspruch 9 , wobei ein

erstes Kommunikationsprotokoll, insbesondere des OPC UA Pro

tokolls, für die Kommunikationsverbindung (19) zu der min

destens einen Vorrichtung (20, 21, 22) verwendet wird,

und/oder

ein zweites Kommunikationsprotokoll für die Übertragung der

ersten Daten über die separate Leitungsschleife (8) verwendet

wird .

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei

das Format der ersten Daten in einer Anfrageeinrichtung (14)

konvertiert wird, und/oder

die ersten Daten in einer Speichereinheit (5) gespeichert

werden .

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei die

ersten Daten auf der ersten Kommunikationsverbindung (19)

verschlüsselt übertragen werden und vor der Übertragung auf

der Verbindungsschleife (8) entschlüsselt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Daten auf der Ver-

bindungsschleif e (8) unverschlüsselt übertragen werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Daten zur Übertra

gung auf der Verbindungsschleife (8) verschlüsselt übertragen

werden .

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei die

ersten Daten in einer Auswertedatenbank (16) im zweiten Netz

werk gespeichert und abrufbar oder selbsttätig von der Aus-



wertedatenbank an eine Auswerteeinrichtung (18) weiterleitet

werden .

16. Computerprogrammprodukt, das direkt in einen Speicher ei-

nes digitalen Computers ladbar ist, umfassend Programmcode

teile, die dazu geeignet sind, die Schritte des Verfahrens

nach einem der Ansprüche 9 bis 15 durchzuführen.







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H04L29/06
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , INSPEC, COMPENDEX, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

US 2015/016256 AI (SKOG ROBERT [SE] ET AL) 1-16
15 January 2015 (2015-01-15)
Paragraph [0037] - paragraph [0038]
Paragraph [0047] - paragraph [0052]
Paragraph [0088] - paragraph [0100] ;
Cl aims 1-7 , 15 ; f i gures 1, 3 , 10-12

US 2003/202663 AI (H0LLIS ROBERT L [US] ET 1-16
AL) 30 October 2003 (2003-10-30)
paragraph [0014] - paragraph [0015]
paragraph [0035] - paragraph [0036]
paragraph [0110] - paragraph [0113] ;
Cl aims 1, 11 , 17 , 18,21 ; f i gures 1, 2 , 11 , 17

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

30 May 2016 06/06/2016

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Schwi bi nger, Hans



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

WO 2015/020985 AI ( INTERDIGITAL PATENT 1-16
HOLDINGS [US] )
12 February 2015 (2015-02-12)
Paragraph [0054] - paragraph [0055]
Paragraph [0080] - paragraph [0089]
Paragraph [0106] - paragraph [0110] ;
Cl aims 1, 11-13 ; f i gures 2 , 3

WO 2014/029958 AI (HIGGINS ANTHONY JAMES 1-16
[GB] ) 27 February 2014 (2014-02-27)
page 1, l i ne 23 - page 2 , l i ne 10
page 6 , l i ne 7 - page 7 , l i ne 23
page 9 , l i ne 6 - page 10, l i ne 6 ; Cl aims
1-3 ,23 ; f i gures 1, 2



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

US 2015016256 AI 15-01-2015 US 2015016256 AI 15-01-2015
O 2015005848 AI 15-01-2015

US 2003202663 AI 3 -10 -2003 N0NE

O 2015020985 AI 12 -02 -2015 N0NE

WO 2014029958 AI 27-02 -2014 GB 2507250 A 3 -04 -2014
WO 2014029958 AI 27-02 -2014



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. H04L29/06
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

H04L

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , INSPEC, COMPENDEX, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2015/016256 AI (SKOG ROBERT [SE] ET AL) 1-16
15 . Januar 2015 (2015-01-15)
Absatz [0037] - Absatz [0038]
Absatz [0047] - Absatz [0052]
Absatz [0088] - Absatz [0100] ; Ansprüche
1-7 , 15 ; Abbi l dungen 1, 3 , 10-12

US 2003/202663 AI (H0LLIS ROBERT L [US] ET 1-16
AL) 30. Oktober 2003 (2003-10-30)
Absatz [0014] - Absatz [0015]
Absatz [0035] - Absatz [0036]
Absatz [0110] - Absatz [0113] ; Ansprüche
1, 11 , 17 , 18,21 ; Abbi l dungen 1, 2 , 11 , 17

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30. Mai 2016 06/06/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Schwi bi nger, Hans

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 2015/020985 AI ( INTERDIGITAL PATENT 1-16
HOLDINGS [US] )
12 . Februar 2015 (2015-02-12)
Absatz [0054] - Absatz [0055]
Absatz [0080] - Absatz [0089]
Absatz [0106] - Absatz [0110] ; Ansprüche
1, 11-13 ; Abbi l dungen 2 , 3

WO 2014/029958 AI (HIGGINS ANTHONY JAMES 1-16
[GB] ) 27 . Februar 2014 (2014-02-27)
Sei t e 1 , Zei l e 23 - Sei t e 2 , Zei l e 10
Sei t e 6 , Zei l e 7 - Sei t e 7 , Zei l e 23
Sei t e 9 , Zei l e 6 - Sei t e 10, Zei l e 6 ;
Ansprüche 1-3 ,23 ; Abbi l dungen 1, 2

Sei t e 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 2015016256 AI 15-01-2015 US 2015016256 AI 15-01-2015
O 2015005848 AI 15-01-2015

US 2003202663 AI 3 -10 -2003 KEINE

WO 2015020985 AI 12 -02 -2015 KEINE

WO 2014029958 AI 27-02 -2014 GB 2507250 A 3 -04 -2014
WO 2014029958 AI 27-02 -2014


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

