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Beschreibung

Verfahren und System zum Steuern einer Freigabe einer Res

source

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und System zum

Steuern einer Freigabe einer Ressource.

Geräte, wie Feldgeräte und Fertigungsgeräte, werden immer

stärker vernetzt und können beispielsweise von unterschiedli

chen Betreibern bereitgestellt /betrieben werden. Diesen Gerä

ten werden oft Befehlsfolgen übermittelt, die durch die Gerä

te ausgeführt werden können. Nachteilig ist dabei, dass eine

Abarbeitung der Befehlsfolgen in einem heterogenen Netz aus

Geräten von unterschiedlichen Betreibern schwer zu steuern

ist. Insbesondere die Freigebe von Ressourcen, die einem Ob

jekt zugeordnet sind, können in komplex verteilten Systemen

nur schwer gesteuert werden.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Alterna

tive zu bekannten Lösungen aus dem Stand der Technik zu fin

den .

Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen an

gegebenen Merkmale gelöst. In den abhängigen Ansprüchen sind

vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dargestellt.

Die Technologie von Blockketten (engl. Blockchains) bzw.

"Distributed Ledgers" ist aktuell eine intensiv diskutierte

Technologie, die insbesondere als verteiltes Datenbanksystem

realisiert sein kann. Neben Anwendungen für dezentrale Be

zahlsysteme (z. B . Bitcoin) werden in der Finanzindustrie

neue Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Insbesondere können

Transaktionen zwischen Firmen dadurch ohne Vermittler bzw.

Clearing-Stelle manipulationsgeschützt realisiert werden.

Dies ermöglicht neue Geschäftsmodelle ohne einen vertrauens

würdigen Vermittler, es reduziert die Transaktionskosten, und

es können flexibel neue digitale Dienste angeboten werden,



ohne eine dafür speziell eingerichtete Infrastruktur und Ver

trauensbeziehungen einrichten zu müssen. Ein durch eine

Blockchain geschützter Transaktionsdatensatz (oder kurz

Transaktion) umfasst z . B . Programmcode, der auch als soge

nannter „Smart Contract" bezeichnet werden kann.

Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung ein Steuer

system zum Steuern eines Ressourcenfreigabemoduls zur Bereit

stellung von Ressourcen umfassend:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des

Senders anhand der Senderinformationen, wobei das

erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt ;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden

Senderprüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wo

bei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,



die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung, des objektspe

zifischen Objektdatensatzes und der Senderin

formation ermittelt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif i-

sche Berechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zu

geordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein Bereitstel

len der dem Objekt zugeordneten Ressource gesteuert

wird .

Sofern es in der nachfolgenden Beschreibung nicht anders an

gegeben ist, beziehen sich die Begriffe "durchführen", "be-



rechnen", "rechnergestützt", "rechnen", "feststellen", "gene

rieren", "konfigurieren", "rekonstruieren" und dergleichen

vorzugsweise auf Handlungen und/oder Prozesse und/oder Verar

beitungsschritte, die Daten verändern und/oder erzeugen

und/oder die Daten in andere Daten überführen, wobei die Da

ten insbesondere als physikalische Größen dargestellt werden

oder vorliegen können, beispielsweise als elektrische Impul

se. Insbesondere sollte der Ausdruck "Computer" möglichst

breit ausgelegt werden, um insbesondere alle elektronischen

Geräte mit Datenverarbeitungseigenschaften abzudecken. Compu

ter können somit beispielsweise Personal Computer, Server,

speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) , Handheld-Computer-

Systeme, Pocket-PC-Geräte, Mobilfunkgeräte und andere Kommu

nikationsgeräte, die rechnergestützt Daten verarbeiten kön

nen, Prozessoren und andere elektronische Geräte zur Daten

verarbeitung sein.

Unter „rechnergestützt" kann im Zusammenhang mit der Erfin

dung beispielsweise eine Implementierung des Verfahrens ver

standen werden, bei dem insbesondere ein Prozessor mindestens

einen Verfahrensschritt des Verfahrens ausführt.

Unter einem Prozessor kann im Zusammenhang mit der Erfindung

beispielsweise eine Maschine oder eine elektronische Schal

tung verstanden werden. Bei einem Prozessor kann es sich ins

besondere um einen Hauptprozessor (engl. Central Processing

Unit, CPU) , einen Mikroprozessor oder einen Mikrokontroller,

beispielsweise eine anwendungsspezifische integrierte Schal

tung oder einen digitalen Signalprozessor, möglicherweise in

Kombination mit einer Speichereinheit zum Speichern von Pro

grammbefehlen, etc. handeln. Bei einem Prozessor kann es sich

beispielsweise auch um einen IC (integrierter Schaltkreis,

engl. Integrated Circuit), insbesondere einen FPGA (engl.

Field Programmable Gate Array) oder einen ASIC (anwendungs

spezifische integrierte Schaltung, engl. Application-Specif ic

Integrated Circuit) , oder einen DSP (Digitaler Signal

prozessor, engl. Digital Signal Processor) oder einen Grafik

prozessor GPU (Graphic Processing Unit) handeln. Auch kann



unter einem Prozessor ein virtualisierter Prozessor, eine

virtuelle Maschine oder eine Soft-CPU verstanden werden. Es

kann sich beispielsweise auch um einen programmierbaren Pro

zessor handeln, der mit Konfigurationsschritten zur Ausfüh

rung des genannten erfindungsgemäßen Verfahrens ausgerüstet

wird oder mit Konfigurationsschritten derart konfiguriert

ist, dass der programmierbare Prozessor die erfindungsgemäßen

Merkmale des Verfahrens, der Komponente, der Module, oder an

derer Aspekte und/oder Teilaspekte der Erfindung realisiert.

Unter einer „Speichereinheit" oder „Speichermodul" und der

gleichen kann im Zusammenhang mit der Erfindung beispielswei

se ein flüchtiger Speicher in Form von Arbeitsspeicher (engl.

Random-Access Memory, RAM) oder ein dauerhafter Speicher wie

eine Festplatte oder ein Datenträger verstanden werden.

Unter einem „Modul" kann im Zusammenhang mit der Erfindung

beispielsweise ein Prozessor und/oder eine Speichereinheit

zum Speichern von Programmbefehlen verstanden werden. Bei

spielsweise ist der Prozessor speziell dazu eingerichtet, die

Programmbefehle derart auszuführen, damit der Prozessor Funk

tionen ausführt, um das erfindungsgemäße Verfahren oder einen

Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens zu implementieren

oder realisieren. Ein Modul kann beispielsweise auch ein Kno

ten des verteilten Datenbanksystems sein, der beispielsweise

die spezifischen Funktionen/Merkmale eines entsprechenden Mo

duls realisiert. Die jeweiligen Module können beispielsweise

auch als separate bzw. eigenständige Module ausgebildet sein.

Hierzu können die entsprechenden Module beispielsweise weite

re Elemente umfassen. Diese Elemente sind beispielsweise eine

oder mehrere Schnittstellen (z. B . Datenbankschnittstellen,

Kommunikationsschnittstellen - z . B . Netzwerkschnittstelle,

WLAN-Schnittstelle) und/oder eine Evaluierungseinheit (z. B .

ein Prozessor) und/oder eine Speichereinheit. Mittels der

Schnittstellen können beispielsweise Daten ausgetauscht (z.

B . empfangen, übermittelt, gesendet oder bereitgestellt wer

den) . Mittels der Evaluierungseinheit können Daten beispiels

weise rechnergestützt und/oder automatisiert verglichen,



überprüft, verarbeitet, zugeordnet oder berechnet werden.

Mittels der Speichereinheit können Daten beispielsweise rech

nergestützt und/oder automatisiert gespeichert, abgerufen o-

der bereitgestellt werden.

Unter „umfassen", insbesondere in Bezug auf Daten und/oder

Informationen, kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei

spielsweise ein (rechnergestütztes) Speichern einer entspre

chenden Information bzw. eines entsprechenden Datums in einer

Datenstruktur/Datensat z (die z . B . wiederum in einer Spei

chereinheit gespeichert ist) verstanden werden.

Unter „zuordnen", insbesondere in Bezug auf Daten und/oder

Informationen, kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei

spielsweise eine rechnergestützte Zuordnung von Daten

und/oder Informationen verstanden werden. Beispielsweise wird

einem ersten Datum hierzu mittels einer Speicheradresse oder

eines eindeutigen Identif izierers (engl, unique identifier

(UID) ) ein zweites Datum zugeordnet, in dem z . B . das erste

Datum zusammen mit der Speicheradresse oder des eindeutigen

Identif izierers des zweites Datums zusammen in einem Daten

satz gespeichert wird.

Unter „bereitstellen" , insbesondere in Bezug auf Daten

und/oder Informationen, kann im Zusammenhang mit der Erfin

dung beispielsweise ein rechnergestütztes Bereitstellen ver

standen werden. Das Bereitstellen erfolgt beispielsweise über

eine Schnittstelle (z. B . eine Datenbankschnittstelle, eine

Netzwerkschnittstelle, eine Schnittstelle zu einer Speicher

einheit) . Über diese Schnittstelle können beispielsweise beim

Bereitstellen entsprechende Daten und/oder Informationen

übermittelt und/oder gesendet und/oder abgerufen und/oder

empfangen werden.

Unter „bereitstellen" kann im Zusammenhang mit der Erfindung

beispielsweise auch ein Laden oder ein Speichern, beispiels

weise einer Transaktion mit entsprechenden Daten verstanden



werden. Dies kann beispielsweise auf oder von einem Speicher

modul erfolgen. Unter „Bereitstellen" kann beispielsweise

auch ein Übertragen (oder ein Senden oder ein Übermitteln)

von entsprechenden Daten von einem Knoten zu einem anderen

Knoten der Blockkette oder des verteilten Datenbanksystems

(bzw. deren Infrastruktur) verstanden werden.

Unter „Smart-Contract-Prozess" kann im Zusammenhang mit der

Erfindung insbesondere ein Ausführen eines Programmcodes (z.

B . der Steuerbefehle) in einem Prozess durch das verteilte

Datenbanksystem bzw. deren Infrastruktur verstanden werden.

Unter einer „Prüfsumme", beispielsweise eine Datenblockprüf-

summe, eine Datenprüf summe, eine Knotenprüf summe, eine Trans

aktionsprüfsumme, eine Verkettungsprüf summe oder dergleichen,

kann im Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise eine

kryptographische Prüf summe oder kryptographischer Hash bzw.

Hashwert verstanden werden, die insbesondere mittels einer

kryptographischen Hashfunktion über einen Datensatz und/oder

Daten und/oder eine oder mehrere der Transaktionen und/oder

einem Teilbereich eines Datenblocks (z. B . der Block-Header

eines Blocks einer Blockkette oder Datenblock-Header eines

Datenblocks des verteilten Datenbanksystems oder nur einem

Teil der Transaktionen eines Datenblocks) gebildet oder be

rechnet werden. Bei einer Prüf summe kann es sich insbesondere

um eine Prüfsumme/n oder Hashwert/e eines Hash-Baumes (z. B .

Merkle Baum, Patricia-Baum) handeln. Weiterhin kann darunter

insbesondere auch eine digitale Signatur oder ein kryptogra

phischer Nachrichtenauthentisierungscode verstanden werden.

Mittels der Prüfsummen kann beispielsweise auf unterschiedli

chen Ebenen des Datenbanksystems ein kryptographischer

Schutz/Manipulationsschutz für die Transaktionen und die da

rin gespeicherten Daten (sätze) realisiert werden. Ist bei

spielsweise eine hohe Sicherheit gefordert, werden beispiels

weise die Prüfsummen auf Transaktionsebene erzeugt und über

prüft. Ist eine weniger hohe Sicherheit gefordert, werden

beispielsweise die Prüfsummen auf Blockebene (z. B . über den



ganzen Datenblock oder nur über einen Teil des Datenblocks

und/oder einen Teil der Transkationen) erzeugt und überprüft.

Unter einer „Datenblockprüf summe" kann im Zusammenhang mit

der Erfindung eine Prüfsumme verstanden werden, die bei

spielsweise über einen Teil oder alle Transaktionen eines Da

tenblocks berechnet wird. Ein Knoten kann dann beispielsweise

die Integrität/Authentizität des entsprechenden Teils eines

Datenblocks mittels der Datenblockprüf summe prü-

fen/feststellen . Zusätzlich oder alternativ kann die Daten

blockprüfsumme insbesondere auch über Transaktionen eines

vorhergehenden Datenblocks/Vorgänger-Datenblocks des Daten

blocks gebildet worden sein. Die Datenblockprüf summe kann da

bei insbesondere auch mittels eines Hash-Baumes, beispiels

weise einem Merkle Baum [1] oder einem Patricia-Baum, reali

siert werden, wobei die Datenblockprüf summe insbesondere die

Wurzel-Prüf summe des Merkle-Baumes bzw. eines Patricia-Baumes

bzw. eines binären Hashbaumes ist. Insbesondere werden Trans

aktionen mittels weiterer Prüfsummen aus dem Merkle-Baum bzw.

Patricia-Baum abgesichert (z. B . unter Verwendung der Trans

aktionsprüfsummen) , wobei insbesondere die weiteren Prüfsum

men Blätter im Merkle-Baum bzw. Patricia-Baum sind. Die Da

tenblockprüfsumme kann damit beispielsweise die Transaktionen

absichern, indem die Wurzel-Prüf summe aus den weiteren Prüf

summen gebildet wird. Die Datenblockprüf summe kann insbeson

dere für Transaktionen eines bestimmten Datenblocks der Da

tenblöcke berechnet werden. Insbesondere kann eine solche Da

tenblockprüfsumme in einen nachfolgenden Datenblock des be

stimmten Datenblocks eingehen, um diesen nachfolgenden Daten

block beispielsweise mit seinen vorhergehenden Datenblöcken

zu verketten und insbesondere damit eine Integrität des ver

teilten Datenbanksystems prüfbar zu machen. Hierdurch kann

die Datenblockprüf summe beispielsweise die Funktion der Ver

kettungsprüfsumme übernehmen oder in die Verkettungsprüf summe

eingehen. Der Header eines Datenblocks (z. B . eines neuen Da

tenblocks oder des Datenblocks für den die Datenblockprüf sum

me gebildet wurde) kann beispielsweise die Datenblockprüf sum

me umfassen.



Unter „Transaktionsprüf summe" kann im Zusammenhang mit der

Erfindung eine Prüfsumme verstanden werden, die insbesondere

über eine Transaktion eines Datenblocks gebildet wird. Zu

sätzlich kann beispielsweise eine Berechnung einer Daten

blockprüfsumme für einen entsprechenden Datenblock beschleu

nigt werden, da hierfür beispielsweise bereits berechnete

Transaktionsprüf summen gleich als Blätter z . B . eines Merkle-

Baumes verwendet werden können.

Unter einer „Verkettungsprüf summe" kann im Zusammenhang mit

der Erfindung eine Prüfsumme verstanden werden, die insbeson

dere einen jeweiligen Datenblock des verteilten Datenbanksys

tems den vorhergehenden Datenblock des verteilten Datenbank

systems angibt bzw. referenziert (in der Fachliteratur insbe

sondere häufig als „previous block hash" bezeichnet) [1] .

Hierfür wird insbesondere für den entsprechenden vorhergehen

den Datenblock eine entsprechende Verkettungsprüf summe gebil

det. Als Verkettungsprüf summe kann beispielsweise eine Trans

aktionsprüfsumme oder die Datenblockprüf summe eines Daten

blocks (also ein vorhandener Datenblock des verteilten Daten

banksystems) verwendet werden, um einen neuen Datenblock mit

einem (vorhandenen) Datenblock des verteilten Datenbanksys

tems zu verketten. Es ist beispielsweise aber auch möglich,

dass eine Prüfsumme über einen Header des vorhergehenden Da

tenblocks oder über den gesamten vorhergehenden Datenblock

gebildet wird und als Verkettungsprüf summe verwendet wird.

Dies kann beispielsweise auch für mehrere oder alle vorherge

henden Datenblöcke berechnet werden. Es ist beispielsweise

auch realisierbar, dass über den Header eines Datenblocks und

der Datenblockprüf summe die Verkettungsprüf summe gebildet

wird. Ein jeweiliger Datenblock des verteilten Datenbanksys

tems umfasst jedoch vorzugsweise jeweils eine Verkettungs

prüfsumme, die für einen vorhergehenden Datenblock, insbeson

dere noch bevorzugter den direkt vorhergehenden Datenblock,

des jeweiligen Datenblockes berechnet wurde bzw. sich auf

diesen bezieht. Es ist beispielsweise auch möglich, dass eine

entsprechende Verkettungsprüf summe auch nur über einen Teil



des entsprechenden Datenblocks (z. B . vorhergehenden Daten

block) gebildet wird. Hierdurch kann beispielsweise ein Da

tenblock realisiert werden, der einen integritätsgeschützten

Teil und einen ungeschützten Teil umfasst. Damit ließe sich

beispielsweise ein Datenblock realisieren, dessen integri-

tätsgeschüt zter Teil unveränderlich ist und dessen unge

schützter Teil auch noch später verändert werden kann. Unter

integritätsgeschützt ist dabei insbesondere zu verstehen,

dass eine Veränderung von integritätsgeschützten Daten mit

tels einer Prüf summe feststellbar ist.

Die Daten, die beispielsweise in einer Transkation eines Da

tenblocks gespeichert werden, können insbesondere auf unter

schiedliche Weise bereitgestellt werden. Anstelle der Daten,

z . B . Nutzerdaten wie Messdaten oder Da

ten/Eigentumsverhältnisse zu Assets, kann beispielsweise eine

Transaktion eines Datenblocks nur die Prüfsumme für diese Da

ten umfassen. Die entsprechende Prüf summe kann dabei auf un

terschiedliche Weise realisiert werden. Dies kann z . B . eine

entsprechende Datenblockprüf summe eines Datenblocks (mit den

entsprechenden Daten) einer anderen Datenbank oder des ver

teilten Datenbanksystems sein, eine Transaktionsprüf summe ei

nes Datenblocks mit den entsprechenden Daten (des verteilten

Datenbanksystems oder einer anderen Datenbank) oder eine Da

tenprüfsumme, die über die Daten gebildet wurde.

Zusätzlich kann die entsprechende Transkation noch einen Ver

weis oder eine Angabe zu einem Speicherort (z. B . eine Adres

se eines Fileservers und Angaben, wo die entsprechenden Daten

auf dem Fileserver zu finden sind; oder eine Adresse einer

anderen verteilten Datenbank, welche die Daten umfasst) um

fassen. Die entsprechenden Daten könnten dann beispielsweise

auch in einer weiteren Transaktion eines weiteren Datenblocks

des verteilten Datenbanksystems bereitgestellt werden (z. B .

wenn die entsprechenden Daten und die zugehörigen Prüfsummen

in unterschiedlichen Datenblöcken umfasst sind) . Es ist bei

spielsweise aber auch denkbar, dass diese Daten über einen

anderen Kommunikationskanal (z. B . über eine andere Datenbank



und/oder einen kryptographisch gesicherten Kommunikationska

nal) bereitgestellt werden.

Auch kann beispielsweise zusätzlich zu der Prüfsumme ein Zu-

sat zdatensat z (z. B . ein Verweis oder eine Angabe zu einem

Speicherort) in den entsprechenden Transaktionen abgelegt

sein, der insbesondere einen Speicherort angibt, wo die Daten

abgerufen werden können. Das ist insbesondere dahingehend

vorteilhaft, um eine Datengröße der Blockkette oder des ver

teilten Datenbanksystems möglichst gering zu halten.

Unter „sicherheitsgeschützt" kann im Zusammenhang mit der Er

findung beispielsweise ein Schutz verstanden werden, der ins

besondere durch ein kryptographisches Verfahren realisiert

wird. Beispielsweise kann dies durch eine Nutzung des ver

teilten Datenbanksystems für das Bereitstellen oder Übertra

gen oder Senden von entsprechenden Daten/Transaktionen reali

siert werden. Dies wird vorzugsweise durch eine Kombination

der verschiedenen (kryptographischen) Prüfsummen erreicht,

indem diese insbesondere synergetisch Zusammenwirken, um bei

spielsweise die Sicherheit bzw. die kryptographische Sicher

heit für die Daten der Transaktionen zu verbessern. Mit ande

ren Worten kann insbesondere unter „sicherheitsgeschützt" im

Zusammenhang mit der Erfindung auch „kryptographisch ge

schützt" und/oder „manipulationsgeschützt" verstanden werden,

wobei „manipulationsgeschützt" auch als „integritätsge

schützt" bezeichnet werden kann.

Unter „Verketten der/von Datenblöcken eines verteilten Daten

banksystems" kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei

spielsweise verstanden werden, dass Datenblöcke jeweils eine

Information (z. B . Verkettungsprüf summe) umfassen, die auf

einen anderen Datenblock oder mehrere andere Datenblöcke des

verteilten Datenbanksystems verweisen bzw. diese referenzie-

ren [1] [4] [5] .

Unter „Einfügen in das verteilte Datenbanksystem" und der

gleichen kann im Zusammenhang mit der Erfindung beispielswei-



se verstanden werden, dass insbesondere eine Transaktion bzw.

die Transaktionen oder ein Datenblock mit seinen Transaktio

nen an einen oder mehrere Knoten eines verteilten Datenbank

systems übermittelt wird. Werden diese Transaktionen bei

spielsweise erfolgreich validiert (z. B . durch den/die Kno

ten) , werden diese Transaktionen insbesondere als neuer Da

tenblock mit mindestens einem vorhandenen Datenblock des ver

teilten Datenbanksystems verkettet [1] [4] [5] . Hierzu werden

die entsprechenden Transaktionen beispielsweise in einem neu

en Datenblock gespeichert. Insbesondere kann dieses Validie

ren und/oder Verketten durch einen vertrauenswürdigen Knoten

(z. B . einen Mining Node, einen Blockketten-Orakel oder eine

Blockketten-Plattf orm) erfolgen. Insbesondere kann dabei un

ter einer Blockketten-Plattf orm eine Blockkette als Dienst

(engl. Blockkette als Service) verstanden werden, wie dies

insbesondere durch Microsoft oder IBM vorgeschlagen wird.

Insbesondere können ein vertrauenswürdiger Knoten und/oder

ein Knoten jeweils eine Knoten-Prüf summe (z. B . eine digitale

Signatur) in einem Datenblock hinterlegen (z. B . in denen von

ihnen validierten und erzeugten Datenblock, der dann verket

tet wird) , um insbesondere eine Identif izierbarkeit des Er-

stellers des Datenblockes zu ermöglichen und/oder eine Iden

tifizierbarkeit des Knotens zu ermöglichen. Dabei gibt diese

Knoten-Prüf summe an, welcher Knoten beispielsweise den ent

sprechenden Datenblock mit mindestens einem anderen Daten

block des verteilten Datenbanksystems verkettet hat.

Unter „Transaktion" bzw. „Transaktionen" können im Zusammen

hang mit der Erfindung beispielsweise ein Smart-Contract [4]

[5], eine Datenstruktur oder ein Transaktionsdatensatz ver

standen werden, der insbesondere jeweils eine der Transaktio

nen oder mehrere Transaktionen umfasst. Unter „Transaktion"

bzw. „Transaktionen" können im Zusammenhang mit der Erfindung

beispielsweise auch die Daten einer Transaktion eines Daten

blocks einer Bockkette (engl. Blockchain) verstanden werden.

Eine Transaktion kann insbesondere einen Programmcode umfas

sen, der beispielsweise einen Smart Contract realisiert. Bei

spielsweise können im Zusammenhang mit der Erfindung unter



Transaktion auch eine Steuertransaktionen und/oder Bestäti

gungstransaktion verstanden werden. Alternativ kann eine

Transaktion beispielsweise eine Datenstruktur sein, die Daten

speichert (z. B . die Steuerbefehle und/oder Vertragsdaten

und/oder andere Daten wie Videodaten, Nutzerdaten, Messdaten

etc .).

Unter „Objekt" können im Zusammenhang mit der Erfindung bei

spielsweise Geräte, elektronische Geräte, elektronische Bau

teile, elektronische Kommunikationsgeräte (z. B . ein Mobilte

lefon) , technische Anlagen, Gebäude oder technische Systeme

verstanden werden, die insbesondere jeweils mindestens ein

elektronisches Bauteil umfassen, dessen Zustand vorzugsweise

durch einen Sensor erfassbar ist. Insbesondere ist dabei eine

Zustandsänderung des Zustands des Objektes bzw. des elektro

nischen Bauteil des Objektes ebenfalls durch den Sensor er

fassbar. Insbesondere kann sich die Zustandsänderung bzw. der

Zustand auch auf nicht-elektronische Bauteile des Objektes

beziehen. Dies kann beispielsweise eine Änderung einer Statik

eines Gebäudes oder eine Verformung eines Metallteils (z. B .

ein Rahmen) sein. Der Zustand bzw. die Zustandsänderung wird

insbesondere rechnergestützt und/oder automatisiert erfasst

und/oder mittels einer Schnittstelle dem Steuersystem bzw.

dem verteilten Datenbanksystem bereitgestellt.

Insbesondere ist unter „Speichern von Transaktionen in Daten

blöcken", „Speichern von Transaktionen" und dergleichen ein

direktes Speichern oder indirektes Speichern zu verstehen.

Unter einem direkten Speichern kann dabei beispielsweise ver

standen werden, dass der entsprechende Datenblock (des ver

teilten Datenbanksystems) oder die entsprechende Transaktion

des verteilten Datenbanksystems) die jeweiligen Daten um

fasst. Unter einem indirekten Speichern kann dabei beispiels

weise verstanden werden, dass der entsprechende Datenblock

oder die entsprechende Transaktion eine Prüfsumme und optio

nal einen Zusatzdatensatz (z. B . einen Verweis oder eine An

gabe zu einem Speicherort) für entsprechende Daten umfasst

und die entsprechenden Daten somit nicht direkt in dem Daten-



block (oder der Transaktion) gespeichert sind (also stattdes-

sen nur eine Prüfsumme für diese Daten) . Insbesondere können

beim Speichern von Transaktionen in Datenblöcken diese Prüf

summen beispielsweise validiert werden, so wie dies bei

spielsweise unter „Einfügen in das verteilte Datenbanksystem"

erläutert ist.

Unter einem „Programmcode" (z. B . ein Smart-Contract ) kann im

Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise ein Programmbe

fehl oder mehrere Programmbefehle verstanden werden, die ins

besondere in einer oder mehreren Transaktionen gespeichert

sind. Der Programmcode ist insbesondere ausführbar und wird

beispielsweise durch das verteilte Datenbanksystem ausge

führt. Dies kann beispielsweise mittels einer Ausführungsum

gebung (z. B . einer virtuellen Maschine) realisiert werden,

wobei die Ausführungsumgebung bzw. der Programmcode vorzugs

weise Turing-vollständig sind. Der Programmcode wird vorzugs

weise durch die Infrastruktur des verteilten Datenbanksystems

ausgeführt [4] [5] . Dabei wird beispielsweise eine virtuelle

Maschine durch die Infrastruktur des verteilten Datenbanksys

tems realisiert.

Unter einem „Smart Contract" kann im Zusammenhang mit der Er

findung beispielsweise ein ausführbarer Programmcode verstan

den werden [4] [5] (siehe insbesondere Definition „Programm

code") . Der Smart Contract ist vorzugsweise in einer Transak

tion eines verteilten Datenbanksystems (z. B . eine Blockket

te) gespeichert, beispielsweise in einem Datenblock des ver

teilten Datenbanksystems. Beispielsweise kann der Smart

Contract auf die gleiche Weise ausgeführt werden, wie dies

bei der Definition von „Programmcode", insbesondere im Zusam

menhang mit der Erfindung, erläutert ist.

Unter „Proof-of-Work-Nachweis" kann im Zusammenhang mit der

Erfindung beispielsweise ein Lösen einer rechenintensiven

Aufgabe verstanden werden, die insbesondere abhängig vom Da-

tenblock-Inhalt/Inhalt einer bestimmten Transaktion zu lösen



ist [1] [4] [5] . Eine solche rechenintensive Aufgabe wird bei

spielsweise auch als kryptographisches Puzzle bezeichnet.

Unter einem „verteilten Datenbanksystem", das beispielsweise

auch als verteilte Datenbank bezeichnet werden kann, kann im

Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise eine dezentral

verteilte Datenbank, eine Blockkette (engl. Blockchain) , ein

distributed Ledger, ein verteiltes Speichersystem, ein dis-

tributed ledger technology (DLT) based System (DLTS) , ein

revisionssicheres Datenbanksystem, eine Cloud, ein Cloud-

Service, eine Blockkette in einer Cloud oder eine Peer-to-

Peer Datenbank verstanden werden. Auch können beispielsweise

unterschiedliche Implementierungen einer Blockkette oder ei

nes DLTS verwendet werden, wie z . B . eine Blockkette oder ein

DLTS, die mittels eines Directed Acylic Graph (DAG) , eines

kryptographischen Puzzles, einem Hashgraph oder eine Kombina

tion aus den genannten Implementierungsvarianten [6] [7] . Auch

können beispielsweise unterschiedliche Konsensusverfahren

(engl, consensus algorithms) implementiert werden. Dies kann

beispielsweise ein Konsensusverfahren mittels eines krypto

graphischen Puzzles, Gossip about Gossip, Virtual Voting oder

eine Kombination der genannten Verfahren sein (z. B . Gossip

about Gossip kombiniert mit Virtual Voting) [6] [7] . Wird bei

spielsweise eine Blockkette verwendet, so kann diese insbe

sondere mittels einer Bitcoin-basierten Realisierung oder ei

ner Ethereum-basierten Realisierung umgesetzt werden

[1] [4] [5] . Unter einem „verteilten Datenbanksystem" kann bei

spielsweise auch ein verteiltes Datenbanksystem verstanden

werden, von dem zumindest ein Teil seiner Knoten und/oder Ge

räte und/oder Infrastruktur durch eine Cloud realisiert sind.

Beispielsweise sind die entsprechenden Komponenten als Kno

ten/Geräte in der Cloud (z. B . als virtueller Knoten in einer

virtuellen Maschine) realisiert. Dies kann beispielsweise

mittels VM-Ware, Amazon Web Services oder Microsoft Azure er

folgen. Aufgrund der hohen Flexibilität der erläuterten Im

plementierungsvarianten, können insbesondere auch Teilaspekte

der genannten Implementierungsvarianten miteinander kombi

niert werden, indem z . B . ein Hashgraph als Blockkette ver-



wendet wird, wobei die Blockkette selbst z . B . auch blocklos

sein kann.

Wird beispielsweise ein Directed Acylic Graph (DAG) verwendet

(z. B . IOTA oder Tangle) , sind insbesondere Transaktionen o-

der Blöcke oder Knoten des Graphen miteinander über gerichte

te Kanten miteinander verbunden. Dies bedeutet insbesondere,

dass (alle) Kanten (immer) die gleiche Richtung haben, ähn

lich wie dies z . B . bei Zeit ist. Mit anderen Worten ist es

insbesondere nicht möglich rückwärts (also entgegen der ge

meinsamen gleichen Richtung) die Transaktionen oder die Blö

cke oder die Knoten des Graphen anzulaufen bzw. anzuspringen.

Azyklisch bedeutet dabei insbesondere, dass es keine Schlei

fen bei einem Durchlaufen des Graphen gibt.

Bei dem verteilten Datenbanksystem kann es sich beispielswei

se um ein öffentliches verteiltes Datenbanksystem (z. B . eine

öffentliche Blockkette) oder ein geschlossenes (oder priva

tes) verteiltes Datenbanksystem (z. B . eine private Blockket

te) handeln.

Handelt es sich beispielsweise um ein öffentliches verteiltes

Datenbanksystem, bedeutet dies, dass neue Knoten und/oder Ge

räte ohne Berechtigungsnachweise oder ohne Authentif izierung

oder ohne Anmeldeinformationen oder ohne Credentials dem ver

teilten Datenbanksystem beitreten können bzw. von diesem ak

zeptiert werden. Insbesondere können in einem solchen Fall

die Betreiber der Knoten und/oder Geräte anonym bleiben.

Handelt es sich bei dem verteilten Datenbanksystem beispiels

weise um ein geschlossenes verteiltes Datenbanksystem, benö

tigen neue Knoten und/oder Geräte beispielsweise einen gülti

gen Berechtigungsnachweis und/oder gültige Authentif izie-

rungsinf ormationen und/oder gültige Credentials und/oder gül

tige Anmeldeinformationen, um dem verteilten Datenbanksystem

beitreten zu können bzw. um von diesem akzeptiert zu werden.



Bei einem verteilten Datenbanksystem kann es sich beispiels

weise auch um ein verteiltes Kommunikationssystem zum Daten

austausch handeln. Dies kann beispielsweise ein Netzwerk oder

ein Peer-2-Peer Netzwerk sein.

Unter „Datenblock", der insbesondere je nach Kontext und Rea

lisierung auch als „Glied" oder „Block" bezeichnet sein kann,

kann im Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise ein Da

tenblock eines verteilten Datenbanksystems (z. B . eine Block

kette oder eine Peer to Peer Datenbank) verstanden werden,

die insbesondere als Datenstruktur realisiert ist und vor

zugsweise jeweils eine der Transaktionen oder mehrere der

Transaktionen umfasst. Bei einer Implementierung kann bei

spielsweise die Datenbank (oder das Datenbanksystem) ein DLT

basiertes System (DLTS) oder eine Blockkette sein und ein Da

tenblock ein Block der Blockkette oder des DLTS. Ein Daten

block kann beispielsweise Angaben zur Größe (Datengröße in

Byte) des Datenblocks, einen Datenblock-Header (engl. Block

header) , einen Transaktionszähler und eine oder mehrere

Transaktionen umfassen [1]. Der Datenblock-Header kann bei

spielsweise eine Version, eine Verkettungsprüf summe, eine Da

tenblockprüfsumme, einen Zeitstempel, einen Proof-of-Work

Nachweis und eine Nonce (Einmalwert, Zufallswert oder Zähler,

der für den Proof-of-Work Nachweis verwendet wird) umfassen

[1] [4] [5] . Bei einem Datenblock kann es sich beispielsweise

auch nur um einen bestimmten Speicherbereich oder Adressbe-

reich der Gesamtdaten handeln, die in dem verteilten Daten

banksystem gespeichert sind. Damit lassen sich beispielsweise

blocklose (engl, blockless) verteilte Datenbanksysteme, wie

z . B . die IoT Chain (ITC), IOTA, und Byteball, realisieren.

Hierbei werden insbesondere die Funktionalitäten der Blöcke

einer Blockkette und der Transaktionen miteinander derart

kombiniert, dass z . B . die Transaktionen selbst die Sequenz

oder Kette von Transaktionen (des verteilten Datenbanksys

tems) absichern (also insbesondere sicherheitsgeschützt ge

speichert werden) . Hierzu können beispielsweise mit einer

Verkettungsprüf summe die Transaktionen selbst miteinander

verkettet werden, indem vorzugsweise eine separate Prüfsumme



oder die Transaktionsprüf summe einer oder mehrerer Transakti

onen als Verkettungsprüf summe dient, die beim Speichern einer

neuen Transaktion in dem verteilten Datenbanksystem in der

entsprechenden neuen Transaktion mit gespeichert wird. In ei

ner solchen Ausführungsform kann ein Datenblock beispielswei

se auch eine oder mehrere Transaktionen umfassen, wobei im

einfachsten Fall beispielsweise ein Datenblock einer Transak

tion entspricht.

Unter „Nonce" kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei

spielsweise eine kryptographische Nonce verstanden werden

(Abkürzung für: „used only once"[2] oder „number used on-

ce"[3]). Insbesondere bezeichnet eine Nonce einzelne Zahlen

oder eine Buchstabenkombination, die vorzugsweise ein einzi

ges Mal in dem jeweiligen Kontext (z. B . Transaktion, Daten

übertragung) verwendet wird.

Unter „vorhergehende Datenblöcke eines (bestimmten) Datenblo

ckes des verteilten Datenbanksystems" kann im Zusammenhang

mit der Erfindung beispielsweise der Datenblock des verteil

ten Datenbanksystems verstanden werden, der insbesondere ei

nem (bestimmten) Datenblock direkt vorhergeht. Alternativ

können unter „vorhergehender Datenblöcke eines (bestimmten)

Datenblockes des verteilten Datenbanksystems" insbesondere

auch alle Datenblöcke des verteilten Datenbanksystems ver

standen werden, die dem bestimmten Datenblock vorhergehen.

Hierdurch kann beispielsweise die Verkettungsprüf summe oder

die Transaktionsprüf summe insbesondere nur über den dem be

stimmten Datenblock direkt vorhergehenden Datenblock (bzw.

deren Transaktionen) oder über alle dem ersten Datenblock

vorhergehenden Datenblöcke (bzw. deren Transaktionen) gebil

det werden.

Unter einem „Blockketten-Knoten" , „Knoten", „Knoten eines

verteilten Datenbanksystems" und dergleichen, können im Zu

sammenhang mit der Erfindung beispielsweise Geräte (z. B .

Feldgeräte, Mobiltelefone) , Rechner, Smart-Phones , Clients

oder Teilnehmer verstanden werden, die Operationen (mit) dem



verteilten Datenbanksystem (z. B . eine Blockkette) durchfüh

ren [1] [4] [5] . Solche Knoten können beispielsweise Transakti

onen eines verteilten Datenbanksystems bzw. deren Datenblöcke

ausführen oder neue Datenblöcke mit neuen Transaktionen in

das verteilte Datenbanksystem mittels neuer Datenblöcke ein-

fügen bzw. verketten. Insbesondere kann dieses Validieren

und/oder Verketten durch einen vertrauenswürdigen Knoten (z.

B . einen Mining Node) oder ausschließlich durch vertrauens

würdige Knoten erfolgen. Bei einem vertrauenswürdigen Knoten

handelt es sich beispielsweise um einen Knoten, der über zu

sätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügt (z. B . Firewalls, Zu

gangsbeschränkungen zum Knoten oder ähnliches) , um eine Mani

pulation des Knotens zu verhindern. Alternativ oder zusätz

lich kann beispielsweise ein vertrauenswürdiger Knoten beim

Verketten eines neuen Datenblocks mit dem verteilten Daten

banksystem, eine Knotenprüf summe (z. B . eine digitale Signa

tur oder ein Zertifikat) in dem neuen Datenblock speichern.

Damit kann insbesondere ein Nachweis bereitgestellt werden,

der angibt, dass der entsprechende Datenblock von einem be

stimmten Knoten eingefügt wurde bzw. seine Herkunft angibt.

Bei den Geräten (z. B . dem entsprechenden Gerät) handelt es

sich beispielsweise um Geräte eines technischen Systems

und/oder industriellen Anlage und/oder eines Automatisie

rungsnetzes und/oder einer Fertigungsanlage, die insbesondere

auch ein Knoten des verteilten Datenbanksystems sind. Dabei

können die Geräte beispielsweise Feldgeräte sein oder Geräte

im Internet der Dinge sein, die insbesondere auch ein Knoten

des verteilten Datenbanksystems sind. Knoten können bei

spielsweise auch zumindest einen Prozessor umfassen, um z . B .

ihre computerimplementierte Funktionalität auszuführen.

Unter einem „Blockketten-Orakel" und dergleichen können im

Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise Knoten, Geräte

oder Rechner verstanden werden, die z . B . über ein Sicher

heitsmodul verfügen, das beispielsweise mittels Software-

Schutzmechanismen (z. B . kryptographische Verfahren), mecha

nische Schutzeinrichtungen (z. B . ein abschließbares Gehäuse)

oder elektrische Schutzeinrichtungen verfügt (z. B . Tamper-



Schutz oder ein Schutzsystem, das die Daten des Sicherheits

moduls bei einer unzulässigen Nutzung/Behandlung des Block-

ketten-Orakel löscht umfasst) . Das Sicherheitsmodul kann da

bei beispielsweise kryptographische Schlüssel umfassen, die

für die Berechnung der Prüfsummen (z. B . Transaktionsprüf sum

men oder Knotenprüf summen) notwendig sind.

Unter einem „Rechner" oder einem „Gerät" kann im Zusammenhang

mit der Erfindung beispielsweise ein Computer (System) , ein

Client, ein Smart-Phone, ein Gerät oder ein Server, die je

weils außerhalb der Blockkette angeordnet sind bzw. kein

Teilnehmer des verteilten Datenbanksystems (z. B . der Block

kette) sind (also keine Operationen mit dem verteilten Daten

banksystem durchführen oder diese nur abfragen, ohne jedoch

Transaktionen durchzuführen, Datenblöcke einfügen oder Proof-

of-Work-Nachweise berechnen), verstanden werden. Alternativ

kann insbesondere auch unter einem Rechner ein Knoten des

verteilten Datenbanksystems verstanden werden. Mit anderen

Worten kann insbesondere unter einem Gerät ein Knoten des

verteilten Datenbanksystems verstanden werden oder auch ein

Gerät außerhalb der Blockkette bzw. des verteilten Datenbank

systems verstanden werden. Ein Gerät außerhalb des verteilten

Datenbanksystems kann beispielsweise auf die Daten (z. B .

Transaktionen oder Steuertransaktionen) des verteilten Daten

banksystems zugreifen und/oder von Knoten (z. B . mittels

Smart-Contracts und/oder Blockketten-Orakel ) angesteuert wer

den. Wird beispielsweise eine Ansteuerung bzw. Steuerung ei

nes Gerätes (z. B . ein als Knoten ausgebildetes Gerät oder

ein Gerät außerhalb des verteilten Datenbanksystems) durch

einen Knoten realisiert, kann dies z . B . mittels eines Smart-

Contracts erfolgen, der insbesondere in einer Transaktion des

verteilten Datenbanksystems gespeichert ist.

Unter einer „vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten" und dergleichen ist insbesondere im Zusammenhang der Er

findung eine vorgegebene Anzahl von bestimmten Anfrageverar

beitungsknoten zu verstehen. Insbesondere entsprechenden die

Empfänger der vorgegebenen Anzahl der Empfänger den Anfrage-



verarbeitungsknoten der vorgegebenen Anzahl der Anfrageverar

beitungsknoten .

Mit der Erfindung ist es insbesondere möglich eine dezentrale

Infrastruktur zur rechnergestützten Steuerung einer Freigabe

oder Bereitstellung von Ressourcen (z. B . Strom, Wasser, Roh

materialen) zu ermöglichen. Mit der Erfindung kann insbeson

dere eine hohe Verfügbarkeit des Steuersystems erreicht wer

den, denn falls z . B . ein Teil des Steuersystems ausfällt

können ggf. entsprechende Knoten (z. B . Anfrageverarbeitungs

knoten) gewählt werden, die den Bereitstellungsanfragedaten

satz bzw. die Bereitstellungsanfrage abarbeiten. Insbesondere

können bei der Wahl der vorgegebenen Anzahl von Anfrageverar

beitungsknoten Knotenanforderungen berücksichtigt werden, um

die objektspezif ische Berechtigungsfreigabe zu berechnen.

Hierdurch kann die objektspezif ische Berechtigungsfreigabe

beispielsweise optimiert werden, indem z . B . eine Berech

nungszeit einer jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe verbessert wird (z. B . Berechnungszeit wird mini

miert) . Hierzu können beispielsweise bei der Wahl der Anfra

geverarbeitungsknoten Knotenanforderungen vorgegeben sein,

die z . B . vorgeben, dass eine entsprechende objektspezif ische

Berechtigungsfreigabe innerhalb einer vorgegebenen Zeit durch

einen entsprechenden Anfrageverarbeitungsknoten berechnet

wird. Das Steuersystem bestimmt dabei z . B . unter Berücksich

tigung von Knoteneigenschaften, welche der Anfrageverarbei

tungsknoten als Empfänger ausgewählt werden. Knoteneigen

schaften können beispielsweise auch als gerätespezifische An

forderungen der Knoten bezeichnet werden.

Bei einer ersten Ausführungsform des Steuersystems umfassen

die Senderinformationen eine digitale Signatur und/oder einen

eindeutigen Identifizieren und/oder eine Senderadresse

und/oder einen kryptographischen Schlüssel.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

eine Identität eines Senders präziser festzustellen. Bei

spielsweise können mittels kryptographischer Mittel (z. B .



die digitale Signatur) der Bereitstellungsanfragedatensatz

geschützt bzw. signiert sein, sodass dieser Schutz bzw. digi

tale Signatur anhand der Senderinformationen überprüfbar ist

(z. B . kann der kryptographische Schlüssel ein öffentlicher

Schlüssel sein mit dem die digitale Signatur überprüfbar

ist) .

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems ist der Sen

der das Gerät, das Objekt, ein Computerprogramm, eine Appli

kation oder ein neuronales Netzwerk.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems sind die

Ressourcen Energie und/oder Wasser und/oder Rohmaterialien

und/oder Produkte und/oder Zahlungsmittel.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems wird das

Senden durch eine Zustandsänderung des Objektes gesteuert,

die durch einen Sensor erfasst wird, wobei beispielsweise das

Objekt den Sensor umfasst und/oder beispielsweise der Sender

den Sensor umfasst.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

bei einem festgestellten Defekt des Objektes oder eines

elektronischen Bauteils des Objektes das Senden zu automati

sieren, wobei der Defekt beispielsweise durch die Zustandsän

derung festgestellt wird. Beispielsweise kann beim Eintreten

eines Display-Defektes (z. B . ist das Display das elektroni

sche Bauteil) eines Mobiltelef ones/Smart-Phones (das Objekt)

dieser Defekt mittels des Sensors erfasst werden. Ist das Ob

jekt (z. B . das Mobiltelef on/Smart-Phone) beispielsweise auch

der Sender kann z . B . das Senden durch die Zustandsänderung

gesteuert werden. Die Bereitstellungsanforderung bzw. der Be

reitstellungsanfragedatensatz fordern z . B . dann als Res

source ein Ersatzteil (z. B . ein Ersatzdisplay) an. Das Steu

ersystem überprüft (z. B . mittels der Anfrageverarbeitungs

knoten und/oder des Berechtigungssteuerungsmoduls) dabei bei

spielsweise, ob für das Objekt entsprechende Ersatzteile ver

fügbar sind und/oder ob der Sender zur Anforderung von Er-



Satzteilen berechtigt ist und/oder ob die Kosten für einen

Austausch des Displays für den Sender als entrichtet gelten

bzw. entrichtet sind. Hierzu können beispielsweise Daten aus

einem/dem Registrierungsdatensatz herangezogen werden.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems umfasst der

objektspezif ische Objektdatensatz einen eindeutigen Identifi

zieren des Objektes und/oder eine Zustandsänderung des Objek

tes und/oder ein Fertigungsdatum des Objektes und/oder einen

Wert des Objektes und/oder Anschaffungskosten des Objektes

und/oder einen Objekt zustand des Objektes zu einem vorgegebe

nen Zeitpunkt und/oder einen Objekttyp und/oder einen Her

steller des Objektes. Alternativ oder zusätzlich umfasst der

objektspezif ische Objektdatensatz beispielsweise eine Adresse

einer Datenquelle für weitere Informationen über das Objekt.

Alternativ oder zusätzlich wird der Objekt zustand zu einem

vorgegebenen Zeitpunkt durch einen Sensor des Objektes ermit

telt. Alternativ oder zusätzlich ist der vorgegebene Zeit

punkt der Zeitpunkt des Sendens des Bereitstellungsanfrageda

tensatzes oder der Zeitpunkt der Zustandsänderung.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

mittels der weiteren Datenquelle öffentlich zugängliche Daten

beispielsweise für eine Ermittlung der Anzahl oder Menge der

Ressource zu ermitteln, die z . B . freigegeben/bereitgestellt

werden soll.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems ist das Ob

jekt ein mobiles Gerät, ein Feldgerät, ein Produkt, eine Gas

turbine, ein Turbine, ein Windturbine oder ein Gerät, wobei

die Zustandsänderung insbesondere eine Zustandsänderung einer

Teilkomponente des Objektes ist und die Teilkomponente insbe

sondere ein elektronisches Bauteil des Objektes ist.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems umfasst die

Bereitstellungsanforderung eine Menge oder Anzahl der bereit

zustellenden Ressource und/oder die Bereitstellungsanf orde-



rung umfasst ein Ziel oder eine Adresse, der die Ressource

bereitgestellt werden soll.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

die Menge oder Anzahl der Ressource schnell festzustellen und

beispielsweise die Übermittlung der Ressource rechnergestützt

zu automatisieren, indem z . B . das Ziel für die Ressource be

reits angegeben ist.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems wird beim

Prüfen des Senders eine Berechtigung des Senders überprüft.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

festzustellen ob der Sender überhaupt berechtigt ist eine An

frage zu stellen. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, um

Denial-of-Service Angriffe zu unterbinden und/oder zu verhin

dern, dass Daten von nicht berechtigten Sendern im verteilten

Datenbanksystem gespeichert werden.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems wird eine

Menge oder einer Anzahl der bereitzustellenden Ressource an

hand des objektspezif ischen Objektdatensatzes ermittelt.

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

beispielsweise durch die Anfrageverarbeitungsknoten und/oder

durch das Berechtigungssteuerungsmodul die Menge oder die An

zahl der bereitzustellenden Ressource rechnergestützt

und/oder automatisiert zu berechnen. Hierzu können z . B . un

terschiedliche Daten des objektspezif ischen Objektdatensatzes

verwendet werden. Beispielsweise können Geräteinformationen

über das Objekt verwendet werden, z . B . Herstellertyp, Alter,

Gerätetyp. Soll beispielsweise ein Austausch eines elektroni

schen Bauteils gesteuert werden, so kann beispielsweise das

defekte bzw. auszutauschende elektronische Bauteil ebenfalls

von den Daten umfasst sein.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems umfasst das

Steuersystem ein Registrierungsmodul zum Registrieren des Ob-



jektes mittels eines Registrierungsdatensatzes, wobei der

Registrierungsdatensatz einen eindeutigen Identif izierer des

Objektes und/oder ein Fertigungsdatum des Objektes und/oder

einen Wert des Objektes und/oder Anschaffungskosten des Ob

jektes und/oder einen Objekt zustand des Objektes zu einem

vorgegebenen Zeitpunkt und/oder einen Objekttyp und/oder ei

nen Hersteller des Objektes und/oder ein zugelassener Sender

für den Bereitstellungsanfragedatensatz umfasst. Alternativ

oder zusätzlich wird beispielsweise der Objekt zustand zu ei

nem vorgegebenen Zeitpunkt durch einen Sensor des Objektes

ermittelt (z. B . beim Registrieren und der Objekt zustand ist

im Registrierungsdatensatz gespeichert) . Alternativ oder zu

sätzlich ist der vorgegebene Zeitpunkt ein Registrierungsda

tum des Objektes beim Steuersystem. Alternativ oder zusätz

lich wird insbesondere der Registrierungsdatensatz in einer

oder mehreren Transaktionen des verteilten Datenbanksystems

gespeichert .

Das Steuersystem ist dahingehend vorteilhaft, um insbesondere

Informationen darüber festzulegen welche Ressource für wel

ches Objekt ggf. bereitgestellt wird. Zusätzlich oder alter

nativ können beispielsweise Angaben oder Voraussetzungen mit

tels des Registrierungsdatensatzes festgelegt werden, die er

füllt sein müssen, um die entsprechenden Ressourcen freizuge

ben. Zusätzlich oder alternativ können beispielsweise Angaben

oder Voraussetzungen oder Daten mittels des Registrierungsda

tensatzes festgelegt werden, um die Anzahl oder die Menge der

Ressource zu berechnen, die ggf. bereitgestellt werden soll.

Das Registrierungsmodul kann beispielsweise ein integrales

Modul des verteilten Datenbanksystems sein oder separat von

diesem ausgebildet sein.

Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems ist das ver

teilte Datenbanksystem eine Blockkette oder das verteilte Da

tenbanksystem ist ein Peer-2-Peer Datenbanksystem.



Bei weiteren Ausführungsformen des Steuersystems sind Daten

blöcke des verteilten Datenbanksystems über eine kryptogra-

phische Hashfunktion (H) miteinander verkettet.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung einen Sen

der aufweisend:

ein erstes Kommunikationsmodul zum Senden eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein ver

teiltes Datenbanksystem aufweisend:

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein ers

tes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen, wobei das erste Überprü

fungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereit

stellt;



ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Sender

prüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt wird,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation ermit

telt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif ischen

Berechtigungsfreigaben in Transaktionen des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert werden;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein

Bereitstellen der dem Objekt zugeordneten Res

source gesteuert wird.



Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein (com

puterimplementiertes) Verfahren zum rechnergestützten Steuern

einer Bereitstellung von Ressourcen mit folgenden Verfahrens

schritten :

Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

Empfangen des Bereitstellungsanfragedatensatzes;

Überprüfen des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes

Senderprüfergebnis bereit stellt ;

Speichern des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

das verteilte Datenbanksystem eine Vielzahl

von Knoten aufweist, die über ein erstes Kom

munikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

Ermitteln einer objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe anhand der Bereitstellungsanforderung, des



objektspezif ischen Objektdatensatzes und der Sen

derinformation mittels einer vorgegebenen Anzahl

von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigaben in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

Ermitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem

Objekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;

Steuern eines Bereitstellens der dem Objekt zugeordneten

Ressource mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe.

Bei weiteren Ausführungsformen des Verfahrens umfasst das

Verfahren weitere Verfahrensschritte, um die funktionalen

Merkmale oder um weitere Merkmale des Steuersystems zu reali

sieren .

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein (com

puterimplementiertes) Verfahren zum rechnergestützten Senden

eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mit folgenden Verfah

rens schritten :

Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,



der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

Bei weiteren Ausführungsformen des Verfahrens umfasst das

Verfahren weitere Verfahrensschritte, um die funktionalen

Merkmale oder um weitere Merkmale des Senders zu realisieren.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein (com

puterimplementiertes) Verfahren zum rechnergestützten Steuern

einer Bereitstellung von Ressourcen mit folgenden Verfahrens

schritten :

Empfangen des Bereitstellungsanfragedatensatzes,

wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Be

reitstellungsanforderung für eine einem Objekt

zugeordneten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderin

formationen des Senders des Bereitstellanf ra-

gedatensat zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen ob

jektspezifischen Objektdatensatz für das Ob

jekt umfasst;

Überprüfen des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes

Senderprüfergebnis bereit stellt ;

Speichern des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,



das verteilte Datenbanksystem eine Vielzahl

von Knoten aufweist, die über ein erstes Kom

munikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

Ermitteln einer objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe anhand der Bereitstellungsanforderung, des

objektspezif ischen Objektdatensatzes und der Sen

derinformation mittels einer vorgegebenen Anzahl

von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigaben in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

Ermitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem

Objekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;

Steuern eines Bereitstellens der dem Objekt zuge

ordneten Ressource mittels der Gesamtberechtigungs

freigabe .

Bei weiteren Ausführungsformen des Verfahrens umfasst das

Verfahren weitere Verfahrensschritte, um die funktionalen

Merkmale oder um weitere Merkmale des verteilten Datenbank

systems zu realisieren.



Des Weiteren wird ein Computerprogrammprodukt mit Programmbe

fehlen zur Durchführung der genannten erfindungsgemäßen Ver

fahren beansprucht, wobei mittels des Computerprogrammpro

dukts jeweils eines der erfindungsgemäßen Verfahren, alle er

findungsgemäßen Verfahren oder eine Kombination der erfin

dungsgemäßen Verfahren durchführbar ist.

Zusätzlich wird eine Variante des Computerprogrammproduktes

mit Programmbefehlen zur Konfiguration eines Erstellungsge

räts, beispielsweise ein 3D-Drucker, ein Computersystem oder

ein zur Erstellung von Prozessoren und/oder Geräten geeignete

Herstellungsmaschine, beansprucht, wobei das Erstellungsgerät

mit den Programmbefehlen derart konfiguriert wird, dass das

genannte erfindungsgemäße, verteilte Datenbanksystem und/oder

der Sender und/oder das Steuersystem erstellt wird.

Darüber hinaus wird eine Bereitstellungsvorrichtung zum Spei

chern und/oder Bereitstellen des Computerprogrammprodukts be

ansprucht. Die Bereitstellungsvorrichtung ist beispielsweise

ein Datenträger, der das Computerprogrammprodukt speichert

und/oder bereitstellt . Alternativ und/oder zusätzlich ist die

Bereitstellungsvorrichtung beispielsweise ein Netzwerkdienst,

ein Computersystem, ein Serversystem, insbesondere ein ver

teiltes Computersystem, ein cloudbasiertes Rechnersystem

und/oder virtuelles Rechnersystem, welches das Computerpro

grammprodukt vorzugsweise in Form eines Datenstroms speichert

und/oder bereitstellt .

Diese Bereitstellung erfolgt beispielsweise als Download in

Form eines Programmdatenblocks und/oder Befehlsdatenblocks,

vorzugsweise als Datei, insbesondere als Downloaddatei, oder

als Datenstrom, insbesondere als Downloaddatenstrom, des

vollständigen Computerprogrammprodukts. Diese Bereitstellung

kann beispielsweise aber auch als partieller Download erfol

gen, der aus mehreren Teilen besteht und insbesondere über

ein Peer-to-Peer Netzwerk heruntergeladen oder als Datenstrom

bereitgestellt wird. Ein solches Computerprogrammprodukt wird

beispielsweise unter Verwendung der Bereitstellungsvorrich-



tung in Form des Datenträgers in ein System eingelesen und

führt die Programmbefehle aus, sodass das erfindungsgemäße

Verfahren auf einem Computer zur Ausführung gebracht wird o-

der das Erstellungsgerät derart konfiguriert, dass es das er

findungsgemäße verteilte Datenbanksystem und/oder den Sender

und/oder das Steuersystem erstellt.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile

dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht

werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusam

menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei

spiele, die im Zusammenhang mit den Figuren näher erläutert

werden. Dabei zeigen in schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig . 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig . 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig . 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung; und

Fig . 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente mit denselben

Bezugszeichen versehen, sofern nichts anderes angegeben ist.

Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele weisen, sofern nicht

anders angegeben oder bereits angegeben, zumindest einen Pro

zessor und/oder eine Speichereinheit auf, um das Verfahren zu

implementieren oder auszuführen.

Auch sind insbesondere einem (einschlägigen) Fachmann in

Kenntnis des/der Verfahrensanspruchs/Verfahrensansprüche alle

im Stand der Technik üblichen Möglichkeiten zur Realisierung



von Produkten oder Möglichkeiten zur Implementierung selbst

verständlich bekannt, sodass es insbesondere einer eigenstän

digen Offenbarung in der Beschreibung nicht bedarf. Insbeson

dere können diese gebräuchlichen und dem Fachmann bekannten

Realisierungsvarianten ausschließlich per Hard

ware (komponenten) oder ausschließlich per Soft

ware (komponenten) realisiert werden. Alternativ und/oder zu

sätzlich kann der Fachmann im Rahmen seines fachmännischen

Könnens weitestgehend beliebige erfindungsgemäße Kombinatio

nen aus Hardware (komponenten) und Software (komponenten) wäh

len, um erfindungsgemäße Realisierungsvarianten umzusetzen.

Eine erfindungsgemäße Kombination aus Hardware (komponenten)

und Software (komponenten) kann insbesondere dann eintreten,

wenn ein Teil der erfindungsgemäßen Wirkungen vorzugsweise

ausschließlich durch Spezialhardware (z. B . einem Prozessor

in Form eines ASIC oder FPGA) und/oder ein anderer Teil durch

die (prozessor- und/oder speichergestützte) Software bewirkt

wird .

Insbesondere ist es angesichts der hohen Anzahl an unter

schiedlichen Realisierungsmöglichkeiten unmöglich und auch

für das Verständnis der Erfindung nicht zielführend oder not

wendig, all diese Realisierungsmöglichkeiten zu benennen. In

sofern sollen insbesondere all die nachfolgenden Ausführungs

beispiele lediglich beispielhaft einige Wege aufzeigen, wie

insbesondere solche Realisierungen der erfindungsgemäßen Leh

re aussehen könnten.

Folglich sind insbesondere die Merkmale der einzelnen Ausfüh

rungsbeispiele nicht auf das jeweilige Ausführungsbeispiel

beschränkt, sondern beziehen sich insbesondere auf die Erfin

dung im Allgemeinen. Entsprechend können vorzugsweise Merkma

le eines Ausführungsbeispiels auch als Merkmale für ein ande

res Ausführungsbeispiel dienen, insbesondere ohne dass dies

expliziert in dem jeweiligen Ausführungsbeispiel genannt sein

muss .



Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfin

dung. Fig. 1 zeigt dabei ein Steuersystem zum Steuern

und/oder Überwachen von Geräten, wobei das verteilte Daten

banksystem beispielsweise mittels einer Blockkette BC reali

siert wird.

Im Einzelnen zeigt die Fig. 1 Blöcke B , beispielsweise einen

ersten Block Bl, einen zweiten Block B2 und einen dritten

Block B3, einer Blockkette BC, wobei hier insbesondere ein

Ausschnitt der Blockkette BC exemplarisch gezeigt ist.

Die Blöcke B umfassen jeweils mehrere Transaktionen T . Die

Transaktionen T können dabei Steuertransaktionen und/oder Be

stätigungstransaktionen umfassen .

Der erste Block Bl umfasst beispielsweise eine erste Transak

tion Tla, eine zweite Transaktion Tlb, eine dritte Transakti

on Tic und eine vierte Transaktion Tld.

Der zweite Block B2 umfasst beispielsweise eine fünfte Trans

aktion T2a, eine sechste Transaktion T2b, eine siebte Trans

aktion T2c und eine achte Transaktion T2d.

Der dritte Block B3 umfasst beispielsweise eine neunte Trans

aktion T3a, eine zehnte Transaktion T3b, eine elfte Transak

tion T3c und eine zwölfte Transaktion T3d.

Die Blöcke B umfassen jeweils zusätzlich noch eine der Ver

kettungsprüfsummen CRC, die abhängig vom direkten Vorgänger-

Block gebildet wird. Somit umfasst der erste Block Bl eine

erste Verkettungsprüf summe CRC1 von seinem Vorgänger-Block,

der zweite Block B2 eine zweite Verkettungsprüf summe CRC2 vom

ersten Block Bl, und der dritte Block B3 eine dritte Verket

tungsprüfsumme CRC3 vom zweiten Block B2 .

Die jeweilige Verkettungsprüf summe CRC1, CRC2, CRC3 wird vor

zugsweise über den Block-Header des entsprechenden Vorgänger

blockes gebildet. Die Verkettungsprüf summen CRC können vor-



zugsweise unter Verwendung einer kryptographischen Hash-

Funktion wie z.B. SHA-256, KECCAK-256 oder SHA-3 gebildet

werden. Beispielsweise kann die Verkettungsprüf summe zusätz

lich über die Datenblockprüf summe berechnet werden oder der

Header umfasst die Datenblockprüf summe (die Datenblockprüf-

summe ist im Nachgang erläutert) .

Zusätzlich kann jeder der Blöcke eine Datenblockprüf summe um

fassen. Diese kann beispielsweise mittels eines Hash-Baumes

realisiert werden.

Um den Hash-Baum zu bilden, wird für jede Transaktion eines

Daten (blockes ) eine Transaktionsprüf summe (z. B . ebenfalls

ein Hash-Wert) berechnet. Alternativ oder zusätzlich kann ei

ne Transaktionsprüf summe, die vom Erzeuger der Transaktion

vorzugsweise beim Erzeugen der Transaktion erstellt wurde,

hierfür weiterverwendet werden.

Üblicherweise wird für einen Hash-Baum, z . B . ein Merkle Tree

oder Patricia Tree, verwendet, dessen Wurzel-Hash-

Wert/Wurzel-Prüf summe vorzugsweise als entsprechende Daten

blockprüfsumme in den jeweiligen Blöcken hinterlegt wird.

In einer Variante wird die Datenblockprüf summe als Verket

tungsprüfsumme verwendet.

Ein Block kann weiterhin einen Zeitstempel, eine digitale

Signatur, einen Proof-of-Work-Nachweis aufweisen, so wie es

in den Ausführungsformen der Erfindung erläutert wurde.

Die Blockkette BC selbst wird durch eine Blockketten-

Infrastruktur mit mehreren Blockketten-Knoten BCN, BCN_D rea

lisiert. Bei den Knoten kann es sich beispielsweise um Rech

ner, Blockkettenorakel, vertrauenswürdige Knoten oder um ei

nes oder mehrere oder alle der Geräte handeln, die gesteuert

bzw. überwacht werden sollen. Mit anderen Worten können ins

besondere die Geräte entweder als Blockkettenknoten ausgebil

det sein, die dann beispielsweise als Geräteknoten BCN_D be-



zeichnet werden. Geräte, die beispielsweise nicht als Block

kettenknoten ausgebildet sind und beispielsweise nur lesend

auf die Blockkette zugreifen, werden insbesondere als block

kettenexterne Geräte D bezeichnet. Die Knoten sind über ein

erstes Netzwerk NW1 (z. B . ein Kommunikationsnetzwerk wie das

Internet oder ein Ethernet-Netzwerk) miteinander kommunikativ

verbunden. Mittels der Blockketten-Inf rastruktur werden bei

spielsweise zumindest ein Teil der Datenblöcke B oder alle

Datenblöcke B der Blockkette BC für einen Teil oder alle Kno

ten der Blockkette repliziert.

Insbesondere können unter Geräten blockkettenexterne Geräte D

verstanden werden oder Geräteknoten BCN_D verstanden werden.

Das Steuersystem umfasst einen Sender S mit einem ersten Kom

munikationsmodul 150_S und ein verteiltes Datenbanksystems

(z. B . die Blockkette BC) . Die Blockkette BC umfasst ein ers

tes Überprüfungsmodul 110, ein erstes Speichermodul 120, ein

Berechtigungssteuerungsmodul 130, ein Ressourcenfreigabemodul

140, ein optionales Registrierungsmodul 170 und ein zweites

Kommunikationsmodul 150, die über das Steuersystem (z. B . ei

nen Bus 101) oder über die Blockkette und deren Infrastruktur

kommunikativ miteinander verbunden sind (z. B . das erste

Netzwerk NW1) . Der Sender S kann beispielsweise ebenfalls

über das Steuersystem oder über die Blockkette und deren Inf

rastruktur kommunikativ mit dem verteilten Datenbanksystem

verbunden sein. Das erste (Kommunikations- )Net zwerk NW1 kann

dabei ein Mobilfunknetzwerk, ein Ethernet-Netzwerk, ein WAN,

ein LAN oder das Internet sein. Die Blockkette BC umfasst zu

dem eine Vielzahl von Knoten BCN, wobei ebenfalls eine vorge

gebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten BCN_S gezeigt

ist .

Der Sender S ist zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls einge

richtet, wobei der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Be

reitstellungsanforderung für eine einem Objekt zugeordneten

Ressource umfasst. Der Bereitstellungsanfragedatensatz um-



fasst Senderinformationen des Senders und umfasst einen ob

jektspezifischen Objektdatensatz für das Objekt. Der Sender

S und/oder das Objekt wurden beispielsweise im Steuersystem

zu einem ersten Zeitpunkt mittels eines Registrierungsdaten

satzes registriert. Das Senden erfolgt zu einem zweiten

Zeitpunkt, der nach dem ersten Zeitpunkt liegt.

Der Sender S kann in einem einfachen Beispiel ein Smart-Phone

sein, bei dem ein elektronisches Bauteil (z. B . das Display

des Smart-Phones ) mittels eines Sensors überwacht wird. Der

Sender S und das Objekt sind in diesem Beispiel identisch,

können aber auch verschieden voneinander sein. Zunächst wird

beispielsweise zu dem ersten Zeitpunkt der Sender S mittels

des Registrierungsmoduls 170 registriert, indem beispielswei

se der Registrierungsdatensatz für den Sender S oder das Ob

jekt in einer Transaktion des verteilten Datenbanksystems ge

speichert wird. Der Registrierungsdatensatz umfasst bei

spielsweise auch Senderinformationen oder einen Teil der Sen

derinformationen. Der Registrierungsdatensatz umfasst bei

spielsweise auch den objektspezif ischen Objektdatensatz oder

einen Teil des Objektdatensatzes.

Die Senderinformationen sind vorzugsweise Informationen über

den Sender (z. B . eine Entität), welche den Sender z . B . ge

genüber dem Steuersystem eindeutig über die gesamte operative

Laufzeit des Steuersystems identifizierbar macht. Die Sender

informationen umfassen hierzu beispielsweise eine eindeutige

Identifikation, die aus Eigenschaften des Senders gebildet

werden. Dazu werden beispielsweise entsprechend des Typs des

Senders spezifische Eigenschaften herangezogen. Im Falle ei

nes menschlichen Benutzers sind dies Namen, Geburtsdatum,

Postleitzahl und biometrische Daten wie ein Fingerabdruck und

Iris. Im Falle von Computerprogrammen, Apps oder Geräten kön

nen beispielsweise kryptographische Daten für diese Sender

bereitgestellt oder gebildet werden. Hierzu können Creden-

tials/kryptographisches Schlüsselmaterial (z. B . digitale

Signaturen, Passwörter etc.) aus einer sicheren Speicherein

heit ausgelesen und übermittelt /bereitgestellt werden oder es



werden kryptographische Prüfsummen für das Computerprogramm

oder über Teile eines Betriebssystem des Gerätes gebildet und

übermittelt /bereitgestellt . Auch können die Daten eines

menschlichen Benutzers in einer (sicheren) Speichereinheit

gespeichert sein und durch das Gerät und/oder Computerpro

gramm übermittelt /bereitgestellt werden. Dies erfolgt vor

zugsweise automatisiert. Beim Übermitteln/Bereitstellen wer

den die entsprechenden Daten in dem Registrierungsdatensatz

gespeichert und an das Steuersystem bzw. das verteilte Daten

banksystem übermittelt. Eine solche Registrierungsanfrage

wird dann beispielsweise durch das Registrierungsmodul 170

geprüft (z. B . sind alle notwendigen Daten für eine Regist

rierung vorhanden) . Abhängig von Ergebnis des Überprüfens

kann dann der Registrierungsdatensatz in den Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert werden. Vorzugs

weise wenn das Überprüfen erfolgreich ist, wird der Regist

rierungsdatensatz gespeichert und der Sender erhält einen Be

stätigungsdatensatz, der beispielsweise eine Lizenz oder

kryptographische Schlüssel umfassen, die die erfolgreiche Re

gistrierung bestätigen.

In einer Variante können Computerprogramme oder APPs durch

das Steuersystem bereitgestellt werden. Diese Computerpro

gramme umfassen z . B . die Daten für einen menschlichen Benut

zer, mit dem Unterscheid, das diese z . B . im Programm oder

der APP zusammen mit der Lizenz gespeichert sind.

Sendertypen sind beispielsweise neuronale Netzwerke, mobile

Geräte, Industrieanlagen, Menschen, Computerprogramme oder

Apps .

Der objektspezif ische Objektdatensatz, den z . B . der Regist

rierungsdatensatz umfasst bzw. speichert, umfasst z . B . die

entsprechenden Informationen des Gerätetyps über ein Ge

rät/Sender (z. B . das Smart-Phone) , damit das Gerät eindeutig

referenziert und über die gesamte operative Laufzeit des

Steuersystems bei Bedarf identifiziert werden kann.



Der Objektdatensatz umfasst beispielsweise bei einer Geräte

klasse Smartphone die IMEI Nummer, Hersteller, Typ, Kaufdatum

und ein Nachweis des korrekten Zustandes, die über eine im

Vorfeld zu installierende APP (z. B . ein/das Computerpro

gramm, das vorzugsweise vom Steuersystem bereitgestellt wur

de) erfolgt.

Diese APP prüft z . B . anhand der im Smartphone vorhanden Sen

soren und Funktionen, ob das Gerät einwandfrei funktioniert,

insbesondere ob bei dem Gerät ein Glasbruch beim Display vor

liegt. Wird nun beispielsweise eine Zustandsänderung für das

Display mittels der Sensoren erkannt (z. B . das Display ist

defekt oder gebrochen) , wird - wie oben erläutert - der Be

reitstellungsanfragedatensatz vom Smart-Phone gesendet.

In einer weiteren Variante wird bei der Registrierung anhand

dieser Daten (z. B . anhand der Daten des Registrierungsdaten

satzes bzw. des objektspezif ischen Objektdatensatzes) anhand

von diesen Daten bzw. Objektdaten eine Anzahl oder eine Menge

der Ressource berechnet, die ggf. bei einer Bereitstellungs

anforderung bzw. beim Empfang des Bereitstellungsanfrageda

tensatz bereitgestellt werden soll. Die Berechnung erfolgt

beispielsweise anhand historischer Daten des Steuersystems

und/oder historischer Daten über das Objekt und/oder Daten

aus öffentlich zugänglichen Quellen und wird im Steuersystem

hinterlegt bzw. in einer Transaktion des verteilten Daten

banksystems gespeichert. Diese Transaktion umfasst vorzugs

weise ebenfalls den Registrierungsdatensatz. Insbesondere

werden die öffentlich zugänglichen Quellen anhand der Daten

des objektspezif ischen Objektdatensatzes ermittelt. Die Be

rechnung wird vorzugsweise von einem Berechnungsmodul des

Steuersystems und/oder des verteilten Datenbanksystems durch

geführt, wobei das Berechnungsmodul vorzugsweise Schnittstel

len umfasst, um ggf. auf die hierfür notwendigen Daten (-

Quellen) (z. B . öffentliche Datenquellen, das verteilte Da

tenbanksystem) zuzugreifen.



Dieser Wert (also die Anzahl oder die Menge der Ressource)

wird als Ressource dem Objekt im Steuersystem fest zugeordnet

und unterliegt ab diesem Zweitpunkt einem Aging/Alterungs-

Mechanismus, basierend auf den periodisch aktualisierten Wer

ten für das Objekt. Fest zuordnen bedeutet dabei insbesonde

re, dass dieser Wert (also die Anzahl oder die Menge der Res

source) in einer Transaktion des verteilten Datenbanksystems

gespeichert wird. Diese Transaktion umfasst vorzugsweise

ebenfalls den Registrierungsdatensatz. Wird der Registrie

rungsdatensatz beispielsweise in einer Transaktion des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert, kann es sich bei dem

Registrierungsdatensatz bzw. der entsprechenden Transaktion

um vorausgesetzte oder vorausgeführte Steuerbefehle oder vo

rausgesetzte/vorausgeführte Steuertransaktionen handeln, die

z . B . ausgeführt sein müssen, um einen Bereitstellungsanfra

gedatensatz zu verarbeiten oder zu akzeptieren.

Insbesondere berücksichtigt der Aging/Alterungs-Mechanismus

einen Ressourcenverlust (in Anzahl oder Menge) für das Objekt

in Abhängigkeit des Herstellungsdatums, ursprünglicher Res

sourcen (-Wert) , und dem aktuellen statistisch gemittelten

Wert aus öffentlichen zugänglichen Quellen und der Häufigkeit

aufgetretener Schäden. Dieser Wert dient allen Sendern

und/oder Steuersystemen als Grundlage für einen möglichen

Wertetausch und Risikoabsicherung.

Insbesondere wird der Ressourcenverlust und/oder die Anzahl

und/oder die Menge der freizugebenden Ressource für das Ob

jekt für andere Objekte weiterverwendet. Beispielsweise kann

die Berechnung des Ressourcenverlusts und/oder der Anzahl

und/oder der Menge der freizugebenden Ressource für das Ob

jekt beschleunigt werden, wenn für ein gleichartiges oder

gleichwertiges Objekt bereits schon einmal diese Werte ermit

telt wurden. Bei einer Werte-Ermittlung kann beispielsweise

das Berechnungsmodul überprüfen, ob für ein gleichartiges o-

der gleichwertiges Objekt (z. B . ein Smart-Phone eines be

stimmten Typs) bereits schon einmal diese Werte ermittelt

wurden. Ist dies der Fall, müssen die entsprechenden Werte



nicht neu ermittelt werden, sondern können einfach übernommen

werden. Gibt es entsprechende Werte noch nicht, können diese

- wie oben erläutert - ermittelt werden und gespeichert wer

den (z. B . in Transaktionen des verteilten Datenbanksystems)

und für ein Objekt, für das diese Werte zu einem späteren

Zeitpunkt zu ermitteln sind, wiederverwendet werden.

Wenn die Registrierung des Objektes und/oder des Senders er

folgreich durchgeführt werden konnte, können beispielsweise

Zustandsänderungen des Objektes als Bereitstellungsanfragen

(die z . B . im Bereitstellungsanfragedatensatz gespeichert

sind) an das Steuersystem bzw. an das verteilte Datenbanksys

tem gerichtet werden. Diese Zustandsänderungen können zum

Beispiel Beschädigungen oder Fehlfunktionen des registrierten

Gerätes sein.

Diese Bereitstellungsanfra

gen/Bereitstellungsanfragedatensätze können beispielsweise

durch einen Smart Contract /ausführbaren Programmcode verar

beitet werden. Der Smart Contract vergleicht z . B . die wäh

rend dieser Bereitstellungsanfrage übermittelten Daten über

Sender (z. B . Entität), Objekt (z. B . Smart-Phone) und Zu

standsänderung des Objektes (z. B . Bruch des Displays) mit

den im Steuersystem bzw. im verteilten Datenbanksystem hin

terlegten Daten.

Ein Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes, das durch

eine Zustandsänderung gesteuert wird, umfasst beispielsweise

die Informationen über die Zustandsänderung. Diese Informati

onen über die Zustandsänderung sind z . B . Datum des Eintritts

der Zustandsänderung, und einen Nachweis wie zum Beispiel Do

kument, Foto oder 3rd Party Bestätigung. Mittels dieser In

formationen über die Zustandsänderung kann das Steuersystem

ermitteln, ob die entsprechenden Ressourcen freigegeben wer

den. Diese Zustandsänderung wird beispielsweise durch eine

Transaktion als verkettete Blockkette oder im verteilten Da

tenbanksystem gespeichert. Der objektspezif ische Objektdaten-



satz des Bereitstellungsanfragedatensatzes umfasst vorzugs

weise die Informationen über die Zustandsänderung.

Das zweite Kommunikationsmodul 150 der Blockkette BC ist zum

Empfangen des Bereitstellungsanfragedatensatzes eingerichtet.

Das zweite Kommunikationsmodul 150 (wie auch das erste Kommu

nikationsmodul 150_S) kann beispielsweise eine Netzwerkkarte,

eine Netzwerkschnittstelle oder ein W-Lan-Modul sein.

Das erste Überprüfungsmodul ist zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen eingerichtet, wobei das erste

Überprüfungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis be

reitstellt. Das Überprüfen kann beispielsweise anhand des Re

gistrierungsdatensatzes erfolgen, um festzustellen ob der

entsprechende Sender registriert ist und dieser berechtigt

ist entsprechende Anfragen zu stellen. Hierzu kann das Re

gistrierungsmodul überprüfen, ob für einen entsprechenden

Sender bzw. seine Senderinformationen und/oder für das Objekt

bzw. für den Objektdatensatz ein zugehöriger Registrierungs

datensatz vorhanden ist. Sind die Registrierungsdatensätze

beispielsweise im verteilten Datenbanksystem gespeichert kön

nen diese Daten direkt vom verteilten Datenbanksystem abgeru

fen werden. Beispielsweise kann der zugehörige Registrie

rungsdatensatz anhand eines eindeutigen Identif izierers für

den Sender und/oder das Objekt geladen werden, wobei die ent

sprechenden Identifizieren bei der Registrierung beispiels

weise mittels der Senderinformationen und/oder des objektspe

zifischen Objektdatensatzes entsprechend hinterlegt bzw. ge

speichert wurden. Umfassen die Senderinformationen einen ent

sprechenden eindeutigen Identifizieren und/oder der objekt

spezifische Datensatz einen entsprechenden eindeutigen Iden

tifizieren, der/die mit dem/den entsprechenden Identifizie-

rern des Registrierungsdatensatzes übereinstimmt, wird der

Bereitstellungsanfragedatensatz weiterverarbeitet. Mit ande

ren Worten wird insbesondere der Bereitstellungsanfragedaten

satz durch das verteilte Datenbanksystem weiterverarbeitet,

wenn die Senderinformationen und/oder der objektspezif ische

Objektdatensatz des Bereitstellungsanfragedatensatz zumindest



teilweise mit den Senderinformationen und/oder dem objektspe

zifischen Objektdatensatz des Registrierungsdatensatzes über

einstimmt (z. B . indem die entsprechenden eindeutigen Identi

fizieren übereinstimmen) .

In einer Variante werden Bereitstellungsanfragen, die nicht

erfolgreich durchgeführt werden können (zum Beispiel aufgrund

von fehlerhaften Eingaben), nach dem dritten Senden bzw. Emp

fangen zeitverzögert nach folgendem Algorithmus

akzeptiert :

Tn = Tn-i x n mit für T4 = 5 Sekunden, T0-3 = 0 Sekunden.

Dabei ist T die Zeitverzögerung und n gibt die Anzahl der

Versuche eine Bereitstellungsanfrage zu senden an.

Das erste Speichermodul ist zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Senderprüfer

gebnis in einer Anfragetransaktion (dies ist z . B . eine

Transaktion, die die entsprechenden Daten umfasst) eingerich

tet. Dabei wird die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert (z. B . wird die Anfragetransak

tion durch die Blockkette validiert und/oder in einem Block

der Blockkette gespeichert - z . B . wird diese nach dem Vali

dieren gespeichert) . Der Bereitstellungsanfragedatensatz mit

der Bereitstellungsanforderung kann beispielsweise auch als

ein Steuerdatensatz bezeichnet werden, wobei die Bereitstel

lungsanforderung Steuerbefehle sind.

Die Anfragetransaktion wird mittels des verteilten Datenbank

systems an eine vorgegebene Anzahl von Empfängern überm it

telt.

Dabei wird die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen und/oder

des objektspezif ischen Objektdatensatzes und/oder des Bereit

stellungsanfragedatensatzes ermittelt. Im Einzelnen wird an

hand der genannten Informationen bzw. einer Kombination der



genannten Informationen bestimmt, welche Knoten des verteil

ten Datenbanksystems oder welche Geräte (z. B . Geräte, die

keine Knoten der Blockkette bzw. des verteilten Datenbanksys

tems sind) als Anfrageverarbeitungsknoten BCN_S ausgewählt

werden. Insbesondere werden unter Anfrageverarbeitungsknoten

Knoten oder Geräte verstanden, die ein Knoten des verteilten

Datenbanksystems sind (interne Knoten) , oder ein Ge

rät/Knoten, der extern von dem verteilten Datenbanksystem

ist. Solche externen Knoten können beispielsweise über eine

Schnittstelle auf das verteilte Datenbanksystem zugreifen.

Insbesondere können bei der Wahl der vorgegebenen Anzahl von

Anfrageverarbeitungsknoten (z. B . externen Knoten und/oder

interne Knoten) Knotenanforderungen berücksichtigt werden, um

die objektspezif ische Berechtigungsfreigabe zu berechnen.

Hierdurch kann die objektspezif ische Berechtigungsfreigabe

beispielsweise optimiert werden, indem z . B . eine Berech

nungszeit einer jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe verbessert wird (z. B . Berechnungszeit wird mini

miert) . Hierzu können beispielsweise bei der Wahl der Anfra

geverarbeitungsknoten die Knotenanforderungen derart vorgege

ben sein, dass eine entsprechende objektspezif ische Berechti

gungsfreigabe innerhalb einer vorgegebenen Zeit durch einen

entsprechenden Anfrageverarbeitungsknoten berechnet wird. Das

Steuersystem bestimmt dabei z . B . unter Berücksichtigung von

Knoteneigenschaften, welche der Anfrageverarbeitungsknoten

als Empfänger ausgewählt werden. Alternativ oder zusätzlich

können Knotenanforderungen beispielsweise sein, dass ein ent

sprechender Knoten über Schutzmechanismen (z. B . Daten sind

vor dem Zugriff von Unbefugten geschützt beispielsweise mit

tels Passwörtern oder Nut zerauthentisierung) verfügt, um bei

spielsweise Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, und/oder ein

entsprechender Knoten ortsbezogene Anforderungen erfüllt (z.

B . dürfen die Knoten nur innerhalb von Deutschland liegen) .

Um die entsprechenden Knoten (z. B . externen Knoten und/oder

interne Knoten) und deren Anzahl zu bestimmten, kann das ver

teilte Datenbanksystem bzw. das Steuersystem ein Bestimmungs-



modul umfassen, bei dem die entsprechenden Daten der Knoten

(z. B . ortbezogene Position der Knoten, Berechnungsgeschwin

digkeit, Schutzmechanismen) hinterlegt sind. Vorzugsweise ak

tualisieren die Knoten diese Knotendaten oder Knoteneigen

schaften automatisiert beim Bestimmungsmodul. Der Bereitstel

lungsanfragedatensatz kann beispielsweise die Knotenanforde

rungen und/oder eine Mindestanzahl der vorgegebenen Anzahl

der Anfrageverarbeitungsknoten vorgeben. Alternativ oder zu

sätzlich kann das Bestimmungsmodul die Knotenanforderungen

und/oder die vorgegebenen Anzahl der Anfrageverarbeitungskno

ten anhand des Senderprüfergebnis und/oder der Senderinforma

tionen und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und/oder des Bereitstellungsanfragedatensatzes ermittelt.

Hierzu berücksichtigt das Bestimmungsmodul beispielsweise die

Datenschutzrichtlinien, die für einen entsprechenden Sender

gelten. Dazu werden beispielsweise die Senderinformationen

ausgewertet, die beispielsweise eine Standortinf ormation über

den Sender umfassen. Anhand des Standortes werden beispiels

weise die entsprechenden Datenschutzrichtlinien ermittelt und

beispielsweise Knoten als Anfrageverarbeitungsknoten ausge

wählt, die diese Datenschutzrichtlinien erfüllen.

Die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten ent

spricht somit in einem einfachen Fall der vorgegebenen Anzahl

von Empfängern.

Die jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten sind dazu einge

richtet, eine objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung (z. B . mittels des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes), des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und der Senderinformation zu ermitteln, wobei die je

weiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben in Trans

aktionen des verteilten Datenbanksystems gespeichert werden

und mittels des verteilten Datenbanksystems an das Berechti

gungssteuerungsmodul übermittelt werden bzw. diesem bereitge

stellt werden.



Um die entsprechenden objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben zu berechnen und die Anfrageverarbeitungsknoten zu be

stimmen, können beispielsweise folgende Werte ermittelt

und/oder gespeichert werden (z. B . im Bestimmungsmodul

und/oder in Transaktionen des verteilten Datenbanksystems).

E_total = Gesamtanzahl aller am System erfolgreicher Anfrage

verarbeitungsknoten, wobei ein Anfrageverarbei

tungsknoten beispielsweise auch ein Sender sein

kann. Ein Sender, der ein Anfrageverarbeitungskno

ten ist, kann beispielsweise kein Anfrageverarbei

tungsknoten für eine Bereitstellungsanforderung

sein, die er selbst gesendet hat. Dies wird vor

zugsweise vom Überprüfungsmodul und/oder Bestim

mungsmodul überprüft und ggf. bei der Wahl der An

frageverarbeitungsknoten berücksichtigt .

E_active = Summe der aktiven Sessions (z. B . der Anfragever

arbeitungsknoten hat sich mit dem Steuersystem zu

mindest einmal verbunden und hat beispielsweise ei

ne Statusmeldung ausgetauscht) eines Anfrageverar

beitungsknoten innerhalb eines vorgegebenen Zeit

raumes (z. B . der letzten 4 Quartale) am Steuersys

tem nach erfolgreicher Anmeldung oder Registrierung

oder Installation der Anfrageverarbeitungsknoten.

E_vote = Anzahl der ermittelten objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben pro Anfrageverarbeitungsknoten in

nerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes (z. B . der

letzten 4 Quartale) .

NVmin = Minimale notwendige Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, die eine objektspezif ische Berechtigungs

freigabe ermitteln sollen.

NVmax = Maximale notwendige Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, die eine objektspezif ische Berechtigungs

freigabe ermitteln sollen.



E_Voter = Ausgewählte Anfrageverarbeitungsknoten und deren

Anzahl

E_similar_device_cl = Anzahl der Sender mit einem Objekt, wo

bei deren Objekt die gleiche Geräteklasse (z. B .

Smart-Phones , TFT-Display, Tablets) zugeordnet ist.

E_similar_device_Manuf ac = Anzahl der Sender mit Objekten des

gleichen Herstellers.

Die ausgewählten Anfrageverarbeitungsknoten und deren Anzahl

kann beispielsweise wie in der nachfolgenden Variante darge

stellt ermittelt werden.

If ((E_similar_device_cl ) > NVmin &&

(E_similar_device_cl ) < NVmax) ) then

{

E_Voter = E_similar_device_cl x 0.8 + random

(E_active) *0.2 = NVmax

}

If (E_similar_device_cl ) > NVmax

{

E_Voter = random (E_similar_device_cl ) = NVmax

}

If (E_similar_device_cl ) < NVmin then

{

E_Voter = E_similar_device_cl x + random (E_active)

= NVmax

}

Das Steuersystem bzw. das verteilte Datenbanksystem übernimmt

die Übermittlung der Anfragetransaktion an die Anfrageverar

beitungsknoten. Internen Knoten wird beispielsweise die An

fragetransaktion direkt mittels der Replikation der Da

ten (Blöcke) der Blockkette übermittelt. Bei externen Knoten

können diese Knoten entweder selbständig innerhalb eines vor

gegebenen Zeitintervalls prüfen, ob eine Anfragetransaktion



für sie vorliegt. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen,

dass die externen Knoten über eine Datenbankschnittstelle ei

nen Zugriff auf das verteilte Datenbanksystems erhalten und

die darin gespeicherten Transaktionen lesen können. Alterna

tiv liest das Steuersystem oder das Bestimmungsmodul die An

fragetransaktion für entsprechende Anfrageverarbeitungsknoten

und übermittelt bzw. sendet diese Anfragetransaktion an die

entsprechenden Anfrageverarbeitungsknoten .

Die Anfrageverarbeitungsknoten (interne und/oder externe Kno

ten) berechnen dann - wie oben dargestellt - jeweils eine ob

jektspezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Bereitstel

lungsanforderung, des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und der Senderinformation. Beispielsweise kann bei dieser Be

rechnung auch der Bereitstellungsanfragedatensatz berücksich

tigt werden.

Die jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben wer

den in Transaktionen des verteilten Datenbanksystems gespei

chert. Bei internen Knoten speichert der Knoten diese Trans

aktion selbst in der Blockkette (und es erfolgt beispielswei

se eine Validierung der Transaktion) . Bei externen Knoten

wird dieses Speichern mittels eines Blockketten-Orakels oder

einer Datenbankschnittstelle realisiert. Hierzu wird die ent

sprechende Transaktion mittels des Blockketten-Orakels oder

der Datenbankschnittstelle an das verteilte Datenbanksystem

übermittelt und das Speichern und Validieren übernimmt dann

das Datenbanksystem bzw. dessen Infrastruktur.

Das Berechtigungssteuerungsmodul 130 ist zum Ermitteln einer

Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Res

source eingerichtet, wobei zum Ermitteln der Gesamtberechti

gungsfreigabe die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden und die Gesamtberechtigungsfreigabe in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden. Insbesondere ist das Berechtigungssteuerungsmodul 130



zum Ermitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe für die dem

Objekt zugeordneten Ressource (n) eingerichtet.

Mit anderen Worten werden die vorgegebene Anzahl der Anfrage

verarbeitungsknoten bzw. die ausgewählten Anfrageverarbei

tungsknoten mittels der Anfragetransaktion darüber infor

miert, dass diese eine objektspezif ische Berechtigungsfreiga

be für das Objekt bzw. den Bereitstellungsanfragedatensatz

ermitteln sollen. Hierzu kann die Anfragetransaktion bei

spielsweise eindeutige Identifizieren (oder UIDs) der Anfra

geverarbeitungsknoten umfassen und/oder die entsprechenden

Anfrageverarbeitungsknoten werden über eine separate Steuer

nachricht darüber informiert, dass eine entsprechende Anfra

getransaktion bereitgesellt ist und die entsprechenden Anfra

geverarbeitungsknoten diese abrufen können bzw. sollen. Das

Abrufen durch die Anfrageverarbeitungsknoten wird beispiels

weise durch die Steuernachricht gesteuert, indem diese bei

spielsweise einen eindeutigen Identifizieren für die Anfrage

transaktion umfasst.

Insbesondere treffen die entsprechenden Anfrageverarbeitungs

knoten vorzugsweise eine voneinander unabhängige Individual

entscheidung, die angibt ob die Ressourcen bereitgestellt

werden oder nicht.

Insbesondere werden die dafür notwendigen Prozessschritte und

die Individualentscheidungen als Transaktion und/oder mittels

eines entsprechenden Smart Contract abgewickelt.

Für die Ermittlung (vorzugsweise ist diese rechnergestützt

und automatisiert) der Gesamtberechtigungsfreigabe hält wer

den folgende Werte berechnet:

Entities_Voters_akt_min = Faktor * E_Voters 0,51 < Fak

tor < 0,9

Das Berechtigungssteuerungsmodul 130 liefert beispielsweise

den optimalen Wert für <Faktor> unter Berücksichtigung der



vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten, der His

torie des Prozesses für Gesamtberechtigungsfreigaben, wie ak

tiv die ausgewählten Anfrageverarbeitungsknoten waren (z. B .

wie oft und wie lange die entsprechenden Anfrageverarbei

tungsknoten am Steuersystem angemeldet waren bzw. mit diesem

verbunden waren) und der Wahrscheinlichkeit, dass mindestens

51 % der objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben die Be

reitstellung der Ressource für das Objekt bestätigen. Alter

nativ oder zusätzlich kann beispielsweise gefordert sein,

dass mindestens 51 % der Anfrageverarbeitungsknoten eine ent

sprechende objektspezif ische Berechtigungsfreigabe ermittelt

haben, die das Berechtigungssteuerungsmodul berücksichtigen

kann. Beispielsweise sind hier E_Voters die für den aktuellen

Fall ausgewählten Anfrageverarbeitungsknoten bzw. geben auch

deren Anzahl an. In anderen Szenarien muss nicht zwangsläufig

ein Wert von 51 % gewählt werden. Hier können beispielsweise

in anderen Fällen auch andere Werte gewählt werden.

Die Gesamtberechtigungsfreigabe kann beispielsweise wie folgt

ermittelt werden:

T_Vote_maxl = maximal erlaubte Zeit (dauer) , in der eine

erste Berechnung der Gesamtberechtigungsfrei

gaben durchgeführt werden kann bzw. soll

T Vote max2 = T Vot maxi / 10

T_Vote_minl = maximale erlaubte Zeit (dauer) , in der eine

erste Berechnung der Gesamtberechtigungsfrei

gaben durchgeführt werden kann bzw. soll.

T_Vote_neg = T Vote max 1/ 10

T_Vote_Phase2_max = maximal erlaubte Zeit (dauer) , in der

eine zweite Berechnung der Gesamtbe

rechtigungsfreigaben durchgeführt

werden kann bzw. soll



Für die Berechnung der Gesamtberechtigungsfreigabe berück

sichtigt beispielsweise das Berechtigungssteuerungsmodul 130

folgende Parameter und setzt diese zueinander in Beziehung:

1 ) Die objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben be

stätigen (z. B . alle objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben bestätigen dies) die Freigabe der

Ressource (Positiv-Entscheidung) und die vorgegebe

ne Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten haben ihre

jeweilige objektspezif ische Berechtigungsfreigabe

in der Zeitspanne <= T_Vote_minl abgegeben. Das Er

gebnis der Gesamtberechtigungsfreigabe, das anhand

dieser Daten berechnet wurde gibt an, dass die Res

source freigegeben bzw. bereitgestellt wird. Dies

wird dann beispielsweise vom Steuersystem bzw. vom

Ressourcenfreigabemodul 140 umgesetzt.

2 ) Die objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben be

stätigen (z. B . alle objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben bestätigen dies) die Freigabe der

Ressource (Positiv-Entscheidung) und eine Teilmenge

der vorgegebenen Anzahl der Anfrageverarbeitungs

knoten haben ihre jeweilige objektspezif ische Be

rechtigungsfreigabe in der Zeitspanne <=

T_Vote_maxl berechnet und bereitgestellt. Ist die

Teilmenge > 50% von der vorgegebenen Anzahl der An

frageverarbeitungsknoten, wird wie unter 1 weiter

verfahren. Ist die Teilmenge <=50 % der vorgegebe

nen Anzahl der Anfrageverarbeitungsknoten, wird die

Berechnung der objektspezif ischen Berechtigungs

freigaben durch die vorgegebene Anzahl von Anfrage

verarbeitungsknoten wiederholt. Hierzu kann eine

entsprechende Steuerungsnachricht an die vorgegebe

ne Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten gesendet

werden oder es werden Ersatzknoten für die Anfrage

verarbeitungsknoten ausgewählt (z. B . durch das Be

stimmungsmodul) , die nicht rechtzeitig geantwortet

haben. Die maximale Zeit (dauer) für diese zweite



Berechnung der Gesamtberechtigungsfreigabe ent

spricht T_Vote_max2 . Bestätigen beispielsweise eine

Mehrheit der objektspezif ischen Berechtigungsfrei

gaben die Freigabe bzw. das Bereitstellen der Res

source, ergibt die Berechnung der Gesamtberechti

gungsfreigabe ebenfalls eine Bestätigung des Be

reitstellens der Ressource. Eine Mehrheit der ob

jektspezifischen Berechtigungsfreigaben bedeutet

dabei insbesondere, dass von allen erwarteten ob

jektspezifischen Berechtigungsfreigaben mehr als 50

% das Bereitstellen der Ressource bestätigen.

) Mindestens eine der objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben untersagt das Bereitstellen der Res

source für das Objekt (Negativ-Entscheidung). Das

Steuersystem stoppt unabhängig von dem Ergebnis und

der Anzahl der anderen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben hinsichtlich T_Vote_maxl die Berech

nung der objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben

und/oder der Gesamtberechtigungsfreigabe. Die An

frageverarbeitungsknoten, die Negativ-Entscheidung

ermitteln bzw. berechnet haben werden dazu aufge

fordert oder angesteuert, die Grundlage/Daten für

die Negativ-Entscheidung zu übermitteln. Diese Da

ten können Dokumente, Bescheinigungen, Zeugenaussa

gen, schriftliche Hinweise, durch neuronale Netze

ermittelte Plausibilitätswerte, Abgleiche mit ande

ren Datenbanken (z. B . wurde das Smart-Phone be

reits über einen Geoortungsdienst an einem anderen

Ort lokalisiert) sein. Diese Daten werden dann

durch das Steuersystem an E_Voters übermittelt.

E_Voters können z . B . die konkreten Anfrageverar

beitungsknoten die vorher bereits bestimmt wurden

sein. Alternativ kann eine neu vorgegebene Zahl von

Anfrageverarbeitungsknoten ermittelt werden und

dann entsprechend neue Anfrageverarbeitungsknoten

ausgewählt werden, die z . B . auch einen Teil der

schon vorher ausgewählten Anf rageverarbeitungskno-



ten umfassen können. Alternativ wird die vorgegebe

ne Anzahl an Anfrageverarbeitungsknoten, die be

reits ermittelt wurde, beibehalten, wobei für diese

Anzahl neue Anfrageverarbeitungsknoten ausgewählt

werden, die z . B . auch einen Teil der schon vorher

ausgewählten Anfrageverarbeitungsknoten umfassen

können. Nun wird die Berechnung der objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigaben innerhalb der Zeit

spanne T_Vote_Phase2_max erneut durchgeführt. Dabei

Berechnen beispielsweise die neuronalen Netze der

Anfrageverarbeitungsknoten anhand der Daten ihre

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben. Wenn alle neu berechneten objektspezif ischen

Berechtigungsfreigaben positiv (eine Positiv-

Entscheidung berechnet haben) sind, wird wie unter

1 weiterverfahren und die Gesamtberechtigungsfrei

gabe bestätigt die Freigabe der Ressource. Umfassen

die neu berechneten objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben mindestens eine Negativ-

Entscheidung, wird die Berechnung der objektspezi

fischen Berechtigungsfreigaben und/oder der Gesamt

berechtigungsfreigabe abgebrochen und ein Bereit

stellen der Ressource unterbunden.

Das Ressourcenfreigabemodul 140 ist dabei derart konfigu

riert, dass mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein Be

reitstellen der dem Objekt zugeordneten Ressource gesteuert

wird. Bestätigt beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreiga

be die Freigabe der Ressource, werden die Ressourcen freige

geben. Erlaubt beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

nicht die Freigabe der Ressource, wird die Freigabe der Res

sourcen unterbunden.

In einer weiteren Variante sind das erste Überprüfungsmodul

110 und/oder das erste Speichermodul 120 und/oder das Berech

tigungssteuerungsmodul 130 und/oder das Ressourcenfreigabemo

dul 140 und/oder Anfrageverarbeitungsknoten und/oder ein Teil

der Anfrageverarbeitungsknoten und/oder das optionale Regist-



rierungsmodul 170 und/oder das zweite Kommunikationsmodul 150

als Elemente/Komponenten des verteilten Datenbanksystems aus

gebildet. Beispielsweise sind die Elemente/Komponenten integ

rale Elemente/Komponenten des verteilten Datenbanksystems.

In einer weiteren Variante sind das erste Überprüfungsmodul

110 und/oder das erste Speichermodul 120 und/oder das Berech

tigungssteuerungsmodul 130 und/oder das Ressourcenfreigabemo

dul 140 und/oder das optionale Registrierungsmodul 170

und/oder Anfrageverarbeitungsknoten und/oder ein Teil der An

frageverarbeitungsknoten und/oder das zweite Kommunikations

modul 150 als Elemente/Komponenten separat von dem verteilten

Datenbanksystem ausgebildet.

In einer Implementierungsvariante kann ein Modul, können meh

rere Module oder können alle Module als Softwarekomponente

(z. B . als Smart-Contract ) oder als Hardwarekomponente oder

als eine Kombination aus Hardware- und Softwarekomponenten

realisiert werden.

Als Softwarekomponente kann ein entsprechendes Modul bei

spielsweise als Smart-Contract realisiert sein, der durch die

Blockkette bzw. deren Infrastruktur ausgeführt wird. Hierzu

ist der Smart-Contract beispielsweise in Transaktionen ge

speichert, die wiederum in Datenblöcken oder Blöcken der

Blockkette BC gespeichert werden.

Als Hardwarekomponente kann ein entsprechendes Modul bei

spielsweise durch ein Blockketten-Orakel und/oder einen Kno

ten/Gerät der Blockkette realisiert werden, die insbesondere

vertrauenswürdig sind und mittels eines digitalen Zertifikats

oder digitaler Signaturen die entsprechenden Da

ten/Transaktionen signieren.

Das Steuersystem und/oder die Module und/oder die Anfragever

arbeitungsknoten und/oder der Sender und/oder das Objekt

und/oder das verteilte Datenbanksystem und/oder die Knoten

des verteilten Datenbanksystems (z. B . Blockketten-Knoten, Ge-



rate (Geräteknoten und blockkettenexterne Geräte) ) können

beispielsweise jeweils zusätzlich noch eine weitere oder meh

rere weitere Komponente/n umfassen, wie beispielsweise einen

Prozessor, eine Speichereinheit, weitere Kommunikations

schnittstellen (z. B . Ethernet, WLAN) , ein Eingabegerät, ins

besondere eine Computertastatur oder eine Computermaus, und

ein Anzeigegerät (z. B . einen Monitor) . Der Prozessor kann

beispielsweise mehrere weitere Prozessoren umfassen, die ins

besondere zur Realisierung von weiteren Ausführungsbeispielen

verwendet werden können. Die weitere/n Komponente/n können

beispielsweise ebenfalls über die Blockkette bzw. deren Inf

rastruktur miteinander kommunikativ verbunden sein.

Bei dem Prozessor kann es sich beispielsweise um einen ASIC

handeln, der anwendungsspezifisch für die Funktionen eines

jeweiligen Moduls oder aller Module des Ausführungsbeispiels

(und/oder weiterer Ausführungsbeispiele) realisiert wurde,

wobei die Programmkomponente bzw. die Programmbefehle insbe

sondere als integrierte Schaltkreise realisiert sind. Bei dem

Prozessor kann es sich beispielsweise auch um einen FPGA han

deln, der insbesondere mittels der Programmbefehle derart

konfiguriert wird, dass der FPGA die Funktionen eines jewei

ligen Moduls oder aller Module des Ausführungsbeispiels

(und/oder weiterer Ausführungsbeispiele) realisiert.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,



der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des der Senderinformationen und/oder des ob

jektspezifischen Objektdatensatzes und/oder

des Bereitstellungsanfragedatensatzes ermit

telt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung ermitteln (z.

B . unter Berücksichtigung des objektspezif i-

schen Objektdatensatzes und der Senderinforma

tion) ,

die jeweiligen objektspezif ische Berechti

gungsfreigabe beispielsweise in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;



ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zu

geordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert wird.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Bereit

stellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes in einer Anfragetransaktion, wo

bei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,



die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand der

Senderinformationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und/oder des Bereitstellungsan

fragedatensatzes ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung ermittelt (z. B . unter Be

rücksichtigung des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und der Senderinformation) ,

die jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungs

freigaben beispielsweise in Transaktionen des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert wird.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,



der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

ein zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen, wobei das erste Überprü

fungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereit

stellt;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Sender

prüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und/oder des Bereitstellungsanfragedatensatzes er

mittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation ermit

telt,



die jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungs

freigaben insbesondere in Transaktionen des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe insbesondere in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert werden;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein Bereit

stellen der dem Objekt zugeordneten Ressource ge

steuert wird.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

ein zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des

Bereitstellungsanfragedatensatzes ;



ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

der Senderinformationen und/oder des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und/oder des

Bereitstellungsanfragedatensatzes ermittelt

wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung ermittelt (z.

B . unter Berücksichtigung des objektspezif i-

schen Objektdatensatzes und der Senderinforma

tion) ,

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben beispielsweise in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe für die dem Objekt

zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert wird.



In einer weiteren Implementierungsvariante ist das erste

Speichermodul als separates Modul ausgebildet und umfasst:

ein Kommunikationsmodul zum Empfangen eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes;

ein Bestimmungsmodul zum Ermitteln einer vorgegebe

ne Anzahl von Empfängern anhand der Senderinforma

tionen und/oder des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und/oder des Bereitstellungsanfragedatensat

zes;

ein (integrales) Speichermodul zum Speichern des

Bereitstellungsanfragedatensatzes in einer Anfrage

transaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels eines/des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an die vorgegebene Anzahl von

Empfängern übermittelt;

In einer weiteren Implementierungsvariante ist das Berechti

gungssteuerungsmodul als separates Modul ausgebildet und um

fasst :

ein Kommunikationsmodul zum Empfangen von jeweili

gen objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben für

eine einem Objekt zugeordneten Ressource;

ein (internes) Berechtigungssteuerungsmodul zum Er

mitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe für die

dem Objekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden.

Die Module sind beispielsweise über ihre entsprechenden Kom-

munikationsmodule mit dem ersten Netzwerk NW1 verbunden, so-



dass die entsprechenden Daten im Steuerungssystem ausge

tauscht werden können.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des der Bereitstellanf ragedaten-

satzes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des der Senderinformationen und/oder des ob

jektspezifischen Objektdatensatzes und/oder

des Bereitstellungsanfragedatensatzes ermit

telt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei



die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung ermittelt (z.

B . unter Berücksichtigung des objektspezif i-

schen Objektdatensatzes und der Senderinforma

tion) ,

die jeweiligen objektspezif ische Berechti

gungsfreigabe beispielsweise in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zu

geordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des der Bereitstellanf ragedaten-

satzes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;



ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Bereit

stellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes in einer Anfragetransaktion, wo

bei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

der Senderinformationen und/oder des objektspezif i-

schen Objektdatensatzes und/oder des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung ermittelt (z. B . unter Be

rücksichtigung des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und der Senderinformation) ,

die jeweiligen objektspezif ische Berechtigungsfrei

gabe beispielsweise in Transaktionen des verteilten

Datenbanksystems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;



die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert werden.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Bereit

stellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen, wobei das erste Überprü

fungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereit

stellt;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Sender

prüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen



und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und/oder des Bereitstellungsanfragedatensatzes er

mittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation ermit

telt,

die jeweiligen objektspezif ische Berechtigungsfrei

gabe insbesondere in Transaktionen des verteilten

Datenbanksystems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe insbesondere in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert werden;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein Bereit

stellen der dem Objekt zugeordneten Ressource ge

steuert wird.

In einer weiteren Implementierungsvariante umfasst das Steu

ersystem folgendes:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei



der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des der Bereitstellanf ragedaten-

satzes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

eine Vielzahl von Knoten, wobei die Knoten über ein

erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden

sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des der Senderinformationen und/oder des ob

jektspezifischen Objektdatensatzes und/oder

des Bereitstellungsanfragedatensatzes ermit

telt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung ermittelt (z.

B . unter Berücksichtigung des objektspezif i-



sehen Objektdatensatzes und der Senderinforma

tion) ,

die jeweiligen objektspezif ische Berechti

gungsfreigabe beispielsweise in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe für die dem Objekt

zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden.

In einer weiteren Implementierungsvariante ist das erste

Speichermodul als separates Modul ausgebildet und umfasst:

ein Kommunikationsmodul zum Empfangen eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes;

ein Bestimmungsmodul zum Ermitteln einer vorgegebe

ne Anzahl von Empfängern anhand der Senderinforma

tionen und/oder des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und/oder des Bereitstellungsanfragedatensat

zes;

ein (integrales) Speichermodul zum Speichern des

Bereitstellungsanfragedatensatzes in einer Anfrage

transaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels eines/des ver

teilten Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an die vorgegebene Anzahl von

Empfängern übermittelt;

In einer weiteren Implementierungsvariante ist das Berechti

gungssteuerungsmodul als separates Modul ausgebildet und um

fasst :



ein Kommunikationsmodul zum Empfangen von jeweili

gen objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben für

eine einem Objekt zugeordneten Ressource;

ein (internes) Berechtigungssteuerungsmodul zum Er

mitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe für die

dem Objekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden.

Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin

dung. Insbesondere ist in Fig. 2 eine Variante des Senders S

aus Fig. 1 gezeigt. Abhängig von der gewählten Implementie

rungsvariante kann der Sender S auch das Objekt aus Fig. 1

und/oder ein Anfrageverarbeitungsknoten aus Fig. 1 sein.

Im Einzelnen wird in diesem Ausführungsbeispiel zunächst da

von ausgegangen, dass der Sender S das Objekt ist. Der Sender

S umfasst ein erstes Kommunikationsmodul 150_D (das bereits

in Fig. 1 erläutert wurde), einen Sensor 220, ein überwachtes

elektronisches Bauteil 230 und ein Steuerungsmodul 240, die

über einen Bus 201 kommunikativ miteinander verbunden sind.

Bei dem Sender S bzw. bei dem Objekt kann es sich um ein Mo

biltelefon oder ein Smart-Phone handeln. Bei dem Sensor 220

kann es sich um einen Sensor 220 zur Überwachung des elektro

nischen Bauteils 230 handeln. Bei dem elektronischen Bauteil

kann es sich beispielsweise um das Smart-Phone Dis

play/Monitor handeln. Der Sensor 220 kann beispielsweise er

fassen, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist

und/oder der Touch-Screen beschädigt ist (z. B . durch einen

Riss im Display werden Fehlersignale der Touch-Oberfläche des

Touchscreens erzeugt, die der Sensor 220 auswertet) . Insbe-



sondere kann der Sensor 220 einen Zustand des elektronischen

Bauteils zu einem vorgegebenen Zeitpunkt erfassen.

Bei der in Fig. 1 erläuterten Registrierung, erfasst das

Steuermodul 240 (z. B . das Computerprogramm oder die APP aus

Fig. 1 ) mittels des Sensors 220 einen ersten Zustand des

elektronischen Bauteils, der insbesondere einem betriebsbe

reiten bzw. nicht-defekten Zustand des elektronischen Bau

teils entspricht. Dieser Zustand (oder auch Objekt zustand)

wird beispielsweise im objektspezif ischen Objektdatensatz des

Registrierungsdatensatzes gespeichert .

Fällt das Smart-Phone herunter und wird das Display bzw. der

berührungsempfindliche Monitor (Touch-Display) dabei beschä

digt, erfasst der Sensor 220 diese Zustandsänderung des

elektronischen Bauteils 230 (also des Displays) und stellt

diese Zustandsänderung z . B . mittels eines Steuersignals dem

Steuermodul 240 bereit. Das Steuermodul 240 erstellt dann den

in den vorhergehenden Ausführungsbeispielen erläuterten Be

reitstellungsanfragedatensatz (bzw. eine Variante davon) und

übermittelt diese an das Steuersystem bzw. das zweite Kommu

nikationsmodul aus Fig. 1 .

Mit anderen Worten ist das erste Kommunikationsmoduls 150_S

zum Senden des Bereitstellungsanfragedatensatzes (z. B . mit

tels eines verteilten Datenbanksystems) eingerichtet, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereitstellungsan

forderung für eine dem Sender 150_S zugeordneten Ressource

(z. B . ein Ersatzteil für das defekte elektronische Bauteil

230) umfasst. Alternativ oder zusätzlich umfasst der Bereit

stellungsanfragedatensatz Senderinformationen des Senders S

des Bereitstellanf ragedatensat zes . Alternativ oder zusätz

lich umfasst der Bereitstellungsanfragedatensatz den objekt

spezifischen Objektdatensatz für den Sender S bzw. für das

überwachte elektronische Bauteil 230. Der objektspezif ische

Objektdatensatz und/oder die Senderinformationen werden bei

spielsweise von dem Steuermodul berechnet und im Bereitstel

lungsanfragedatensatz gespeichert, wenn beispielsweise die



Zustandsänderung (Display-Defekt) eingetreten ist. Der ob

jektspezifische Objektdatensatz kann beispielsweise auch

noch weitere Sensordaten bzw. von Sensoren erfasste Messwer

te umfassen, die mit dem Eintritt der Zustandsänderung des

Objektes bzw. des elektronischen Bauteils Zusammenhängen.

Zusammenhängen bedeutet dabei beispielsweise, dass alle oder

ausgewählte Sensordaten innerhalb eines vorgegebenen Zeit

raumes (z. B . 5 Minuten) vor und nach dem Eintritt der Zu

standsänderung erfasst werden. Diese Sensordaten (ausgewähl

te/alle) werden dabei ebenfalls in dem objektspezif ischen

Objektdatensatz gespeichert. Bei den Sensordaten kann es

sich, z . B . bei einem Smart-Phone, beispielsweise um Mess

werte zur Lage bzw. Lage-Daten des Smart-Phones handeln.

Solche Daten werden beispielsweise ohnehin durch das Smart-

Phone ermittelt.

Der Sender S kann beispielsweise auch als ein Knoten des ver

teilten Datenbanksystems ausgebildet sein und beispielsweise

den Bereitstellungsanfragedatensatz in einer Transaktion

speichern und mittels der Transaktion bzw. des verteilten Da

tenbanksystems z . B . an das Steuersystem und/oder das erste

Überprüfungsmodul und/oder das erste Speichermodul übermit

teln bzw. senden. Ist das verteilte Datenbanksystem bei

spielsweise eine Blockchain, kann der Sender S hierzu vor

zugsweise die notwendigen kryptographischen Schlüssel umfas

sen, um die entsprechenden Transaktionen zu signieren. Hierzu

kann beispielsweise eine entsprechende Blockchain-Wallet vom

Sender S umfasst sein bzw. auf diesem installiert sein.

Die Anfrageverarbeitungsknoten (nicht in einer Figur darge

stellt) können ähnlich oder analog zum Sender S ausgebildet

sein .

Ein Anfrageverarbeitungsknoten umfasst ein Kommunikationsmo

dul (z. B . ein Kommunikationsmodul wie dieses das bereits in

Fig. 1 erläutert wurde) und ein Anfrageverarbeitungsmodul,

die über einen Bus kommunikativ miteinander verbunden sind.

Der Anfrageverarbeitungsknoten empfängt die Anf ragetransakti-



on mittels des Kommunikationsmoduls und übermittelt die An

fragetransaktion an das Anfrageverarbeitungsmodul. Das Anfra

geverarbeitungsmodul ist beispielsweise ein (konfiguriertes)

neuronales Netzwerk das dazu eingerichtet ist anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen Objektdaten

satzes und der Senderinformation eine objektspezif ische Be

rechtigungsfreigabe zu ermitteln (so wie dies beispielsweise

in Fig. 1 bereits erläutert wurde) . Die ermittelte Berechti

gungsfreigabe wird dann beispielsweise in einem Datensatz

und/oder einer entsprechenden Transaktion gespeichert. Ist

der Anfrageverarbeitungsknoten beispielsweise ein Knoten des

verteilten Datenbanksystems, ist die entsprechende Transakti

on eine Transaktion des verteilten Datenbanksystems. Die

Transaktion kann dann beispielsweise mittels des verteilten

Datenbanksystems an das Berechtigungssteuerungsmodul übermit

telt werden. Wie bereits in Fig. 1 erläutert kann der Anfra

geverarbeitungsknoten auch ein externer sein.

In einer Variante ist der Anfrageverarbeitungsknoten ein Sen

der analog zum Sender S , der zusätzlich ein Anfrageverarbei

tungsmodul umfasst. Auch der Sender S kann in einer Variante

ein Anfrageverarbeitungsmodul umfassen, damit dieser auch als

Anfrageverarbeitungsknoten arbeiten kann bzw. realisiert wer

den kann. Allerdings verarbeitet ein Sender mit der Funktio

nalität eines Anfrageverarbeitungsknoten vorzugsweise keine

Anfragetransaktion/Bereitstellungsanfragedatensatz, der von

ihm selbst erzeugt wurde.

Der Sender und/oder die Knoten und/oder das Objekt und/oder

die Anfrageverarbeitungsknoten können jeweils beispielsweise

zusätzlich noch eine weitere oder mehrere weitere Komponen-

te/n umfassen, wie beispielsweise einen Prozessor, eine Spei

chereinheit, weitere Kommunikationsschnittstellen (z. B .

Ethernet, WLAN) , ein Eingabegerät, insbesondere eine Compu

tertastatur oder eine Computermaus, und ein Anzeigegerät (z.

B . einen Monitor). Der Prozessor kann beispielsweise mehrere

weitere Prozessoren umfassen, die insbesondere zur Realisie

rung von weiteren Ausführungsbeispielen verwendet werden kön-



nen. Die weitere/n Komponente/n können beispielsweise eben

falls über den jeweiligen Bus miteinander kommunikativ ver

bunden sein.

Bei dem Prozessor kann es sich beispielsweise um einen ASIC

handeln, der anwendungsspezifisch für die Funktionen eines

jeweiligen Moduls oder aller Module des Ausführungsbeispiels

(und/oder weiterer Ausführungsbeispiele) realisiert wurde,

wobei die Programmkomponente bzw. die Programmbefehle insbe

sondere als integrierte Schaltkreise realisiert sind. Bei dem

Prozessor kann es sich beispielsweise auch um einen FPGA han

deln, der insbesondere mittels der Programmbefehle derart

konfiguriert wird, dass der FPGA die Funktionen eines jewei

ligen Moduls oder aller Module des Ausführungsbeispiels

(und/oder weiterer Ausführungsbeispiele) realisiert.

Die Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfin

dung, das das verteilte Datenbanksystem aus Fig. 1 darstellt.

Im Einzelnen zeigt die Fig. 3 die Kommunikation zwischen dem

verteilten Datenbanksystem BC, dem Sender S (der als Knoten

des verteilten Datenbanksystems BC ausgebildet ist) und der

ausgewählten Anfrageverarbeitungsknoten BCN_S des Steuersys

tems aus Fig. 1 .

Diese Variante kann beispielsweise auch durch das Ausfüh

rungsbeispiel von Fig. 1 realisiert werden bzw. ist mit die

sem kompatibel. Entsprechend kann das verteilte Datenbanksys

tem aus Fig. 3 ebenfalls eines oder mehrere Module des Steu

ersystems aus Fig. 1 aufweisen.

Durch das verteilte Datenbanksystem, das als Blockkette BC

realisiert ist, werden mehrere Transaktionen T bereitgestellt

bzw. mehrere Transaktionen T gespeichert.

Beispielsweise handelt es sich bei Transaktion T2a um eine

Anfragetransaktion aus den vorhergehenden Ausführungsbeispie

len. Diese Anfragetransaktion wird in einem ersten Schritt S1

an das verteilte Datenbanksystem gesendet und als Transaktion



T2a gespeichert. Das Speichermodul aus Fig. 1 übermittelt

dann die Transaktion T2a bzw. die Anfragetransaktion an die

vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten BCN_S . Die

Anzahl beträgt hier der Übersichtlichkeit halber nur 2 Anfra

geverarbeitungsknoten. Die Anfrageverarbeitungsknoten und der

Sender S sind in diesem Beispiel als Knoten des verteilten

Datenbanksystems ausgebildet. Die ausgewählten Anfrageverar

beitungsknoten umfassen einen ersten Anfrageverarbeitungskno

ten BCN(l) und einen zweiten Anfrageverarbeitungsknoten

BCN(2). Der erste Anfrageverarbeitungsknoten BCN(l) empfängt

die Transaktion T2a bzw. die Anfragetransaktion in Schritt S2

und der zweite Anfrageverarbeitungsknoten BCN(2) empfängt die

Transaktion T2a bzw. die Anfragetransaktion in Schritt S3.

Der erste Anfrageverarbeitungsknoten BCN(l) ermittelt in ei

nem Schritt S4 eine erste objektspezif ische Berechtigungs

freigabe anhand der Anfragetransaktion (genauer anhand der

Daten, die die Anfragetransaktion umfasst z . B . die Bereit

stellungsanforderung, der objektspezif ischen Objektdatensatz

und der Senderinformation) und speichert diese in der Trans

aktion T3a. In einem Schritt S4 ermittelt der zweite Anfrage

verarbeitungsknoten BCN(2) auf analoge Weise eine zweite ob

jektspezifische Berechtigungsfreigabe und speichert diese

beispielsweise in der Transaktion T3b.

Das Berechtigungssteuerungsmodul ermittelt dann die Gesamt

berechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Ressource

(z. B . ein Display für ein Smart-Phone, wenn das Objekt ein

Smart-Phone ist) . Um die Gesamtberechtigungsfreigabe zu er

mitteln, werden die entsprechenden Transaktionen mit den ob

jektspezifischen Berechtigungsfreigaben an das Berechti

gungssteuerungsmodul übermittelt bzw. von diesem abgerufen.

Das Berechtigungssteuerungsmodul ermittelt dann anhand der

jeweiligen der objektspezif ischen Berechtigungsfreigaben der

jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten die Gesamtberechti

gungsfreigabe. Mit der Gesamtberechtigungsfreigabe kann dann

die Freigabe der Ressource gesteuert werden. Beispielsweise

kann hierdurch eine Lieferung eines Ersatzteiles gesteuert



bzw. automatisiert werden oder die Bezahlung des Wertes des

Displays an den Sender gesteuert werden.

Die Fig. 4 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfin

dung als Ablauf diagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Das Verfahren ist vorzugsweise rechnergestützt realisiert.

Im Einzelnen wird in diesem Ausführungsbeispiel ein Verfahren

zum rechnergestützten Steuern einer Bereitstellung von Res

sourcen realisiert.

Das Verfahren umfasst einen ersten Verfahrensschritt zum

Senden 410 eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

Das Verfahren umfasst einen zweiten Verfahrensschritt zum

Empfangen 420 des Bereitstellungsanfragedatensatzes.

Das Verfahren umfasst einen dritten Verfahrensschritt zum

Überprüfen 430 des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt . Ist beispielsweise das Senderprü

fergebnis positiv Y (z. B . der Sender ist berechtigt einen

entsprechenden Bereitstellungsanfragedatensatz zu senden) ,

wird der Bereitstellungsanfragedatensatz weiterverarbeitet.

Ist das Senderprüfergebnis negativ N (z. B . der Sender ist

nicht berechtigt einen entsprechenden Bereitstellungsanf ra-



gedatensatz zu senden), wird z . B . eine Fehlermeldung oder

ein Fehlersignal in einem weiteren Verfahrensschritt 435

ausgegeben bzw. bereitgestellt.

Das Verfahren umfasst einen vierten Verfahrensschritt zum

Speichern 440 des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetransakti

on, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

das verteilte Datenbanksystem eine Vielzahl von

Knoten aufweist, die über ein erstes Kommunikati

onsnetzwerk miteinander verbunden sind,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

ermittelt wird.

Das Verfahren umfasst einen fünften Verfahrensschritt zum Er

mitteln 450 einer objektspezif ischen Berechtigungsfreigabe

anhand der Bereitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

die jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungs

freigaben in Transaktionen des verteilten Daten

banksystems gespeichert werden.

Das Verfahren umfasst einen sechsten Verfahrensschritt zum

Ermitteln 460 einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Ob

jekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsf reiga-



ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert wird.

Ist die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise positiv Y

(z. B . es wird bestätigt, dass die entsprechende Ressource

bereitgestellt wird) , wird mit Verfahrensschritt sieben wei

ter gemacht. Ist das Gesamtberechtigungsfreigabe negativ N

(z. B . es wird unterbunden, dass die entsprechende Ressource

bereitgestellt wird), wird z . B . eine Fehlermeldung oder ein

Fehlersignal in einem weiteren Verfahrensschritt 465 ausgege

ben bzw. bereitgestellt.

Entsprechend umfasst das Verfahren den siebten Verfahrens

schritt zum Steuern 470 eines Bereitstellens der dem Objekt

zugeordneten Ressource mittels der Gesamtberechtigungsfreiga

be .

Die Fig. 5 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfin

dung als Ablauf diagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Das Verfahren ist vorzugsweise rechnergestützt realisiert.

Im Einzelnen wird in diesem Ausführungsbeispiel ein Verfahren

zum rechnergestützten Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes realisiert.

Das Verfahren umfasst einen ersten Verfahrensschritt zum

Senden 510 eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,



der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

Die Fig. 6 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfin

dung als Ablauf diagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Das Verfahren ist vorzugsweise rechnergestützt realisiert.

Im Einzelnen wird in diesem Ausführungsbeispiel ein Verfahren

zum rechnergestützten Steuern einer Bereitstellung von Res

sourcen realisiert.

Das Verfahren umfasst einen ersten Verfahrensschritt zum Emp

fangen 610 des Bereitstellungsanfragedatensatzes.

Das Verfahren umfasst einen zweiten Verfahrensschritt zum

Überprüfen 620 des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt . Ist beispielsweise das Senderprü

fergebnis positiv Y (z. B . der Sender ist berechtigt einen

entsprechenden Bereitstellungsanfragedatensatz zu senden) ,

wird der Bereitstellungsanfragedatensatz weiterverarbeitet.

Ist das Senderprüfergebnis negativ N (z. B . der Sender ist

nicht berechtigt einen entsprechenden Bereitstellungsanfra

gedatensatz zu senden), wird z . B . eine Fehlermeldung oder

ein Fehlersignal in einem weiteren Verfahrensschritt 625

ausgegeben bzw. bereitgestellt.

Das Verfahren umfasst einen dritten Verfahrensschritt zum

Speichern 630 des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetransakti

on, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,



die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

das verteilte Datenbanksystem eine Vielzahl von

Knoten aufweist, die über ein erstes Kommunikati

onsnetzwerk miteinander verbunden sind,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und/oder ermittelt wird.

Das Verfahren umfasst einen vierten Verfahrensschritt zum Er

mitteln 640 einer objektspezif ischen Berechtigungsfreigabe

anhand der Bereitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungskno

ten die vorgegebene Anzahl von Empfängern ist,

die jeweiligen objektspezif ische Berechtigungsfrei

gabe in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden.

Das Verfahren umfasst einen fünften Verfahrensschritt zum Er

mitteln 650 einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt

zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert werden.

Ist die Gesamtberechtigungsfreigabe beispielsweise positiv Y

(z. B . es wird bestätigt, dass die entsprechende Ressource

bereitgestellt wird) , wird mit Verfahrensschritt sieben wei

ter gemacht. Ist das Gesamtberechtigungsfreigabe negativ N

(z. B . es wird unterbunden, dass die entsprechende Ressource

bereitgestellt wird), wird z . B . eine Fehlermeldung oder ein



Fehlersignal in einem weiteren Verfahrensschritt 655 ausgege

ben bzw. bereitgestellt.

Entsprechend umfasst das Verfahren den sechsten Verfahrens

schritt zum Steuern 660 eines Bereitstellens der dem Objekt

zugeordneten Ressource mittels der Gesamtberechtigungsfreiga

be .

Mit der Erfindung kann auf einfache Weise eine Ressourcen

steuerung für vernetzte Geräte realisiert werden, bei denen

die Teilnehmer (z. B . Teilnehmer, die mittels der vernetzten

Geräte miteinander kommunikativ in Verbindung stehen) der

vernetzten Geräte sich jeweils nicht vertrauen. Insbesondere

wird die Erfindung durch ein verteiltes Datenbanksystem rea

lisiert, das beispielsweise mittels einer Blockkette imple

mentiert ist.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Steuersystem zum Steuern

eines Ressourcenfreigabemoduls zur Bereitstellung von Res

sourcen umfassend:

beispielsweise einen Sender zum Senden eines Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mittels eines ersten Kommunika

tionsmoduls, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

beispielsweise eine Vielzahl von Knoten, wobei z .

B . die Knoten über ein erstes Kommunikationsnetz

werk miteinander verbunden sind;



zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des

Senders anhand der Senderinformationen, wobei das

erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt ;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden

Senderprüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wo

bei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

die vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbei

tungsknoten die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern ist,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung, des objektspe

zifischen Objektdatensatzes und der Senderin

formation ermittelt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif i-

sche Berechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zu

geordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti-



gungsf reigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;

beispielsweise ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

beispielsweise mittels der Gesamtberechtigungsfrei

gabe ein Bereitstellen der dem Objekt zugeordneten

Ressource gesteuert wird.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Steuersystem zum Steuern

eines Ressourcenfreigabemoduls zur Bereitstellung von Res

sourcen umfassend:

beispielsweise einen Sender zum Senden eines Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mittels eines ersten Kommunika

tionsmoduls, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

beispielsweise eine Vielzahl von Knoten, wobei die

Knoten z . B . über ein erstes Kommunikationsnetzwerk

miteinander verbunden sind;

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des Be

reitstellungsanfragedatensatzes;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des

Senders anhand der Senderinformationen, wobei das

erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt ;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereit

stellungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden



Senderprüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wo

bei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungs

knoten, wobei

beispielsweise die Empfänger (z. B . vorgegebe

ne Anzahl der Empfänger) zumindest ein Teil

der Anfrageverarbeitungsknoten sind oder die

Empfänger (z. B . vorgegebene Anzahl der Emp

fänger) zumindest einem Teil der Anfrageverar

beitungsknoten entsprechen,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine

objektspezif ische Berechtigungsfreigabe anhand

der Bereitstellungsanforderung, des objektspe

zifischen Objektdatensatzes und der Senderin

formation ermittelt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif i-

sche Berechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln ei

ner Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zu

geordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe

in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;



beispielsweise ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

beispielsweise mittels der Gesamtberechtigungsfrei

gabe ein Bereitstellen der dem Objekt zugeordneten

Ressource gesteuert wird.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft einen Sender aufweisend:

beispielsweise ein erstes Kommunikationsmodul zum Senden

eines Bereitstellungsanfragedatensatzes, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein verteiltes Datenbanksys

tem aufweisend:

beispielsweise eine Vielzahl von Knoten, wobei bei

spielsweise die Knoten über ein erstes Kommunikations

netzwerk miteinander verbunden sind;

beispielsweise zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen

eines Bereitstellungsanfragedatensatzes, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprü

fen des Senders anhand der Senderinformationen, wobei



das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein erstes Speichermodul zum Speichern

des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem entspre

chenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetransaktion,

wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels des

verteilten Datenbanksystems gespeichert wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels des

verteilten Datenbanksystems an eine vorgegebene An

zahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern anhand des Senderprüfergebnis und/oder der

Senderinformationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

beispielsweise eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverar

beitungsknoten, wobei

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Anfrage

verarbeitungsknoten die vorgegebene Anzahl von Emp

fängern ist,

beispielsweise jeweils die Anfrageverarbeitungskno

ten eine objektspezif ische Berechtigungsfreigabe

anhand der Bereitstellungsanforderung, des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und der Senderinfor

mation ermittelt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif ische Be

rechtigungsfreigabe in Transaktionen des verteilten

Datenbanksystems gespeichert werden;

beispielsweise ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Er

mitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt

zugeordneten Ressource, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberechti

gungsfreigabe die jeweiligen objektspezif ischen Be

rechtigungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverar

beitungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert wird;



beispielsweise ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

beispielsweise mittels der Gesamtberechti

gungsfreigabe ein Bereitstellen der dem Objekt

zugeordneten Ressource gesteuert wird.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein verteiltes Datenbanksys

tem aufweisend:

beispielsweise eine Vielzahl von Knoten, wobei bei

spielsweise die Knoten über ein erstes Kommunikations

netzwerk miteinander verbunden sind;

beispielsweise zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen

eines Bereitstellungsanfragedatensatzes, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprü

fen des Senders anhand der Senderinformationen, wobei

das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes Sender

prüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein erstes Speichermodul zum Speichern

des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem entspre

chenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetransaktion,

wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels des

verteilten Datenbanksystems gespeichert wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels des

verteilten Datenbanksystems an eine vorgegebene An

zahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Empfän

gern anhand des Senderprüfergebnis und/oder der



Senderinformationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes ermittelt wird;

beispielsweise eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverar

beitungsknoten, wobei

beispielsweise die Empfänger (z. B . vorgegebene An

zahl der Empfänger) zumindest ein Teil der Anfrage

verarbeitungsknoten sind oder die Empfänger (z. B .

vorgegebene Anzahl der Empfänger) zumindest einem

Teil der Anfrageverarbeitungsknoten entsprechen,

beispielsweise jeweils die Anfrageverarbeitungskno

ten eine objektspezif ische Berechtigungsfreigabe

anhand der Bereitstellungsanforderung, des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und der Senderinfor

mation ermittelt,

beispielsweise die jeweiligen objektspezif ische Be

rechtigungsfreigabe in Transaktionen des verteilten

Datenbanksystems gespeichert werden;

beispielsweise ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Er

mitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem Objekt

zugeordneten Ressource, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberechti

gungsfreigabe die jeweiligen objektspezif ischen Be

rechtigungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverar

beitungsknoten berücksichtigt werden;

beispielsweise die Gesamtberechtigungsfreigabe in

Transaktionen des verteilten Datenbanksystems ge

speichert wird;

beispielsweise ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

beispielsweise mittels der Gesamtberechti

gungsfreigabe ein Bereitstellen der dem Objekt

zugeordneten Ressource gesteuert wird.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Verfahren zum rechnerge

stützten Steuern einer Bereitstellung von Ressourcen mit fol

genden Verfahrensschritten:



beispielsweise ein Senden eines Bereitstellungsanfrage

datensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls,

wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein Empfangen des Bereitstellungsanfrage

datensatzes;

beispielsweise ein Überprüfen des Senders anhand der

Senderinformationen, wobei das erste Überprüfungsmodul

ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein Speichern des Bereitstellungsanfrage

datensatzes mit dem entsprechenden Senderprüfergebnis in

einer Anfragetransaktion, wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems an eine vorge

gebene Anzahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise das verteilte Datenbanksystem

eine Vielzahl von Knoten aufweist, die über

ein erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander

verbunden sind,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Emp

fängern anhand des Senderprüfergebnis und/oder

der Senderinformationen und/oder des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und/oder ermit

telt wird;

beispielsweise ein Ermitteln einer objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigabe anhand der Bereitstel

lungsanforderung, des objektspezif ischen Objektda-



tensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von An

frageverarbeitungsknoten die vorgegebene An

zahl von Empfängern ist;

beispielsweise ein Ermitteln einer Gesamtberechti

gungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Res

source, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberech

tigungsfreigabe die jeweiligen objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigaben der jeweiligen

Anfrageverarbeitungsknoten berücksichtigt wer

den;

beispielsweise ein Steuern eines Bereitstellens der

dem Objekt zugeordneten Ressource mittels der Ge

samtberechtigungsfreigabe .

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Verfahren zum rechnerge

stützten Steuern einer Bereitstellung von Ressourcen mit fol

genden Verfahrensschritten:

beispielsweise ein Senden eines Bereitstellungsanfrage

datensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls,

wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst;

beispielsweise ein Empfangen des Bereitstellungsanfrage

datensatzes;



beispielsweise ein Überprüfen des Senders anhand der

Senderinformationen, wobei das erste Überprüfungsmodul

ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein Speichern des Bereitstellungsanfrage

datensatzes mit dem entsprechenden Senderprüfergebnis in

einer Anfragetransaktion, wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems an eine vorge

gebene Anzahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise das verteilte Datenbanksystem

eine Vielzahl von Knoten aufweist, die über

ein erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander

verbunden sind,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Emp

fängern anhand des Senderprüfergebnis und/oder

der Senderinformationen und/oder des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und/oder ermit

telt wird;

beispielsweise ein Ermitteln einer objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigabe anhand der Bereitstel

lungsanforderung, des objektspezif ischen Objektda

tensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

beispielsweise die Empfänger (z. B . vorgegebe

ne Anzahl der Empfänger) zumindest ein Teil

der Anfrageverarbeitungsknoten sind oder die

Empfänger (z. B . vorgegebene Anzahl der Emp

fänger) zumindest einem Teil der Anfrageverar

beitungsknoten entsprechen,

beispielsweise ein Ermitteln einer Gesamtberechti

gungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Res

source, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberech

tigungsfreigabe die jeweiligen objektspezif i-



sehen Berechtigungsfreigaben der jeweiligen

Anfrageverarbeitungsknoten berücksichtigt wer

den;

beispielsweise ein Steuern eines Bereitstel

lens der dem Objekt zugeordneten Ressource

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Verfahren zum rechnerge

stützten Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mit

folgenden Verfahrensschritten:

beispielsweise ein Senden eines Bereitstellungsanfrage

datensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls,

wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

eine Bereitstellungsanforderung für eine einem Ob

jekt zugeordneten Ressource umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

Senderinformationen des Senders des Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfragedatensatz

einen objektspezif ischen Objektdatensatz für das

Objekt umfasst.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Verfahren zum rechnerge

stützten Steuern einer Bereitstellung von Ressourcen mit fol

genden Verfahrensschritten:

beispielsweise ein Empfangen des Bereitstellungsanfrage

datensatzes, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz eine Bereitstellungsanforderung für

eine einem Objekt zugeordneten Ressource um

fasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz Senderinformationen des Senders des

der Bereitstellanf ragedatensat zes umfasst,



beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz einen objektspezif ischen Objektdaten

satz für das Objekt umfasst;

beispielsweise ein Überprüfen des Senders anhand der

Senderinformationen, wobei das erste Überprüfungsmodul

ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein Speichern des Bereitstellungsanfrage

datensatzes mit dem entsprechenden Senderprüfergebnis in

einer Anfragetransaktion, wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems an eine vorge

gebene Anzahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise das verteilte Datenbanksystem

eine Vielzahl von Knoten aufweist, die über

ein erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander

verbunden sind,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Emp

fängern anhand des Senderprüfergebnis und/oder

der Senderinformationen und/oder des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und/oder ermit

telt wird;

beispielsweise ein Ermitteln einer objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigabe anhand der Bereitstel

lungsanforderung, des objektspezif ischen Objektda

tensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von An

frageverarbeitungsknoten die vorgegebene An

zahl von Empfängern ist,

beispielsweise ein Ermitteln einer Gesamtberechti

gungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Res

source, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberech

tigungsfreigabe die jeweiligen objektspezif i-



sehen Berechtigungsfreigaben der jeweiligen

Anfrageverarbeitungsknoten berücksichtigt wer

den;

beispielsweise ein Steuern eines Bereitstellens der

dem Objekt zugeordneten Ressource mittels der Ge

samtberechtigungsfreigabe .

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, das nicht in einer separa

ten Figur gezeigt ist, betrifft ein Verfahren zum rechnerge

stützten Steuern einer Bereitstellung von Ressourcen mit fol

genden Verfahrensschritten:

beispielsweise ein Empfangen des Bereitstellungsanfrage

datensatzes, wobei

beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz eine Bereitstellungsanforderung für

eine einem Objekt zugeordneten Ressource um

fasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz Senderinformationen des Senders des

der Bereitstellanf ragedatensat zes umfasst,

beispielsweise der Bereitstellungsanfrageda

tensatz einen objektspezif ischen Objektdaten

satz für das Objekt umfasst;

beispielsweise ein Überprüfen des Senders anhand der

Senderinformationen, wobei das erste Überprüfungsmodul

ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereitstellt ;

beispielsweise ein Speichern des Bereitstellungsanfrage

datensatzes mit dem entsprechenden Senderprüfergebnis in

einer Anfragetransaktion, wobei

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems gespeichert

wird,

beispielsweise die Anfragetransaktion mittels

des verteilten Datenbanksystems an eine vorge

gebene Anzahl von Empfängern übermittelt,

beispielsweise das verteilte Datenbanksystem

eine Vielzahl von Knoten aufweist, die über



ein erstes Kommunikationsnetzwerk miteinander

verbunden sind,

beispielsweise die vorgegebene Anzahl von Emp

fängern anhand des Senderprüfergebnis und/oder

der Senderinformationen und/oder des objekt

spezifischen Objektdatensatzes und/oder ermit

telt wird;

beispielsweise ein Ermitteln einer objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigabe anhand der Bereitstel

lungsanforderung, des objektspezif ischen Objektda

tensatzes und der Senderinformation mittels einer

vorgegebenen Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

beispielsweise die Empfänger (z. B . vorgegebe

ne Anzahl der Empfänger) zumindest ein Teil

der Anfrageverarbeitungsknoten sind oder die

Empfänger (z. B . vorgegebene Anzahl der Emp

fänger) zumindest einem Teil der Anfrageverar

beitungsknoten entsprechen,

beispielsweise ein Ermitteln einer Gesamtberechti

gungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten Res

source, wobei

beispielsweise zum Ermitteln der Gesamtberech

tigungsfreigabe die jeweiligen objektspezif i-

schen Berechtigungsfreigaben der jeweiligen

Anfrageverarbeitungsknoten berücksichtigt wer

den;

beispielsweise ein Steuern eines Bereitstellens der

dem Objekt zugeordneten Ressource mittels der Ge

samtberechtigungsfreigabe .

Die in der Patentanmeldung erläuterten Steuersysteme und/oder

Sender und/oder verteilten Datenbanksysteme können zusätzlich

jeweils beispielsweise eine Konfigurationsschnittstelle

und/oder einen Lüfter und/oder ein Monitoringmodul umfassen.

Mit der Konfigurationsschnittstelle können beispielsweise Up

dates oder Firmwareversionen eingespielt werden. Mit dem Lüf-



ter können z . B . das Steuersystem und/oder der Sender

und/oder das verteilte Datenbanksystem gekühlt werden. Mit

dem Monitoringmodul kann der Zustand und/oder das Betriebs

verhalten des Steuersystems und/oder des Senders und/oder des

verteilten Datenbanksystems überwacht werden und z . B . in ei

ne Datei gespeichert werden (z. B . einer Logging-Datei ).

Obwohl die Erfindung im Detail durch die Ausführungsbeispiele

näher illustriert und beschrieben wurde, ist die Erfindung

nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt, und an

dere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet wer

den, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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Patentansprüche

1 . Steuersystem zum Steuern eines Ressourcenfreigabemoduls

zur Bereitstellung von Ressourcen umfassend:

einen Sender zum Senden eines Bereitstellungsanfrageda

tensatzes mittels eines ersten Kommunikationsmoduls, wo

bei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein verteiltes Datenbanksystem aufweisend

ein zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen des

Bereitstellungsanfragedatensatzes ;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen, wobei das erste Überprü

fungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereit

stellt;

ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Sender

prüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

und/oder des Bereitstellungsanfragedatensatzes er

mittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei



die Empfänger zumindest ein Teil der Anfrageverar

beitungsknoten sind,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation ermit

telt,

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein Bereit

stellen der dem Objekt zugeordneten Ressource ge

steuert wird.

2 . Steuersystem nach Anspruch 1 , wobei die Senderinformatio

nen eine digitale Signatur und/oder einen eindeutigen Identi

fizieren und/oder eine Senderadresse und/oder einen krypto-

graphischen Schlüssel umfassen.

3 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei der Sender das Gerät, das Objekt, ein Computerprogramm,

eine Applikation oder ein neuronales Netzwerk ist.

4 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei die Ressourcen Energie und/oder Wasser und/oder Rohmate

rialien und/oder Produkte und/oder Zahlungsmittel sind.

5 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei

das Senden durch eine Zustandsänderung des Objektes

gesteuert wird, die durch einen Sensor erfasst

wird,

beispielsweise das Objekt den Sensor umfasst,



beispielsweise der Sender den Sensor umfasst.

6 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei

der objektspezif ische Objektdatensatz einen eindeu

tigen Identifizieren des Objektes und/oder eine Zu

standsänderung des Objektes und/oder ein Ferti

gungsdatum des Objektes und/oder einen Wert des Ob

jektes und/oder Anschaffungskosten des Objektes

und/oder einen Objekt zustand des Objektes zu einem

vorgegebenen Zeitpunkt und/oder einen Objekttyp

und/oder einen Hersteller des Objektes umfasst,

der objektspezif ische Objektdatensatz beispielswei

se eine Adresse einer Datenquelle für weitere In

formationen über das Objekt umfasst,

beispielsweise der Objekt zustand zu einem vorgege

benen Zeitpunkt durch einen Sensor des Objektes er

mittelt wird,

insbesondere der vorgegebene Zeitpunkt der Zeit

punkt des Sendens des Bereitstellungsanfragedaten

satzes oder der Zeitpunkt der Zustandsänderung ist.

7 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei

das Objekt ein mobiles Gerät, ein Feldgerät, ein

Produkt, eine Gasturbine, ein Turbine, ein Windtur

bine oder ein Gerät ist,

die Zustandsänderung insbesondere eine Zustandsän

derung einer Teilkomponente des Objektes ist,

die Teilkomponente insbesondere ein elektronisches

Bauteil des Objektes ist.

8 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei

die Bereitstellungsanforderung eine Menge oder An

zahl der bereitzustellenden Ressource umfasst,

und/ oder



die Bereitstellungsanforderung ein Ziel oder eine

Adresse umfasst, der die Ressource bereitgestellt

werden soll.

9 . Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei beim Prüfen des Senders eine Berechtigung des Senders

überprüft wird.

10. Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei eine Menge oder einer Anzahl der bereitzustellenden Res

source anhand des objektspezif ischen Objektdatensatzes ermit

telt wird.

11. Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei

das Steuersystem ein Registrierungsmodul zum Re

gistrieren des Objektes mittels eines Registrie

rungsdatensatzes umfasst,

der Registrierungsdatensatz einen eindeutigen Iden

tifizieren des Objektes und/oder ein Fertigungsda

tum des Objektes und/oder einen Wert des Objektes

und/oder Anschaffungskosten des Objektes und/oder

einen Objekt zustand des Objektes zu einem vorgege

benen Zeitpunkt und/oder einen Objekttyp und/oder

einen Hersteller des Objektes und/oder ein zugelas

sener Sender für den Bereitstellungsanfragedaten

satz umfasst,

beispielsweise der Objekt zustand zu einem vorgege

benen Zeitpunkt durch einen Sensor des Objektes er

mittelt wird,

insbesondere der vorgegebene Zeitpunkt ein Regist

rierungsdatum des Objektes beim Steuersystem ist,

insbesondere der Registrierungsdatensatz in einer

oder mehreren Transaktionen des verteilten Daten

banksystems gespeichert wird.

12. Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei



das verteilte Datenbanksystem eine Blockkette ist,

oder

das verteilte Datenbanksystem ein Peer-2-Peer Da

tenbanksystem ist.

13. Steuersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo

bei Datenblöcke des verteilten Datenbanksystems über eine

kryptographische Hashfunktion (H) miteinander verkettet sind.

14. Sender aufweisend:

ein erstes Kommunikationsmodul zum Senden eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

15. Verteiltes Datenbanksystem aufweisend

zweites Kommunikationsmodul zum Empfangen eines Bereit

stellungsanfragedatensatzes, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

ein erstes Überprüfungsmodul zum Überprüfen des Senders

anhand der Senderinformationen, wobei das erste Überprü

fungsmodul ein entsprechendes Senderprüfergebnis bereit

stellt;



ein erstes Speichermodul zum Speichern des Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit dem entsprechenden Sender

prüfergebnis in einer Anfragetransaktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten Da

tenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl von Emp

fängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand des

Senderprüfergebnis und/oder der Senderinformationen

und/oder des objektspezif ischen Objektdatensatzes

ermittelt wird;

eine vorgegebene Anzahl von Anfrageverarbeitungsknoten,

wobei

die Empfänger zumindest ein Teil der Anfrageverar

beitungsknoten sind,

jeweils die Anfrageverarbeitungsknoten eine objekt

spezifische Berechtigungsfreigabe anhand der Be

reitstellungsanforderung, des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und der Senderinformation ermit

telt,

die jeweiligen objektspezif ische Berechtigungsfrei

gabe in Transaktionen des verteilten Datenbanksys

tems gespeichert werden;

ein Berechtigungssteuerungsmodul zum Ermitteln einer Ge

samtberechtigungsfreigabe der dem Objekt zugeordneten

Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe die

jeweiligen objektspezif ischen Berechtigungsfreiga

ben der jeweiligen Anfrageverarbeitungsknoten be

rücksichtigt werden;

die Gesamtberechtigungsfreigabe in Transaktionen

des verteilten Datenbanksystems gespeichert wird;

ein Ressourcenfreigabemodul, wobei

mittels der Gesamtberechtigungsfreigabe ein

Bereitstellen der dem Objekt zugeordneten Res

source gesteuert wird.



16. Verfahren zum rechnergestützten Steuern einer Bereitstel

lung von Ressourcen mit folgenden Verfahrensschritten:

Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst;

Empfangen des Bereitstellungsanfragedatensatzes;

Überprüfen des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes

Senderprüfergebnis bereit stellt ;

Speichern des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und/oder ermittelt wird;

Ermitteln einer objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe anhand der Bereitstellungsanforderung, des

objektspezif ischen Objektdatensatzes und der Sen

derinformation mittels einer vorgegebenen Anzahl

von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die Empfänger zumindest ein Teil der Anfrage

verarbeitungsknoten sind,

Ermitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem

Objekt zugeordneten Ressource, wobei



zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

Steuern eines Bereitstellens der dem Objekt zuge

ordneten Ressource mittels der Gesamtberechtigungs

freigabe .

17. Verfahren zum rechnergestützten Senden eines Bereitstel

lungsanfragedatensatzes mit folgenden Verfahrensschritten:

Senden eines Bereitstellungsanfragedatensatzes mittels

eines ersten Kommunikationsmoduls, wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Bereit

stellungsanforderung für eine einem Objekt zugeord

neten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderinforma

tionen des Senders des Bereitstellanf ragedatensat-

zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen objekt

spezifischen Objektdatensatz für das Objekt um

fasst .

18. Verfahren zum rechnergestützten Steuern einer Bereitstel

lung von Ressourcen mit folgenden Verfahrensschritten:

Empfangen des Bereitstellungsanfragedatensatzes,

wobei

der Bereitstellungsanfragedatensatz eine Be

reitstellungsanforderung für eine einem Objekt

zugeordneten Ressource umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz Senderin

formationen des Senders des der Bereitstellan-

fragedatensat zes umfasst,

der Bereitstellungsanfragedatensatz einen ob

jektspezifischen Objektdatensatz für das Ob

jekt umfasst;

Überprüfen des Senders anhand der Senderinformationen,

wobei das erste Überprüfungsmodul ein entsprechendes

Senderprüfergebnis bereit stellt ;



Speichern des Bereitstellungsanfragedatensatzes mit dem

entsprechenden Senderprüfergebnis in einer Anfragetrans

aktion, wobei

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems gespeichert wird,

die Anfragetransaktion mittels des verteilten

Datenbanksystems an eine vorgegebene Anzahl

von Empfängern übermittelt,

die vorgegebene Anzahl von Empfängern anhand

des Senderprüfergebnis und/oder der Senderin

formationen und/oder des objektspezif ischen

Objektdatensatzes und/oder ermittelt wird;

Ermitteln einer objektspezif ischen Berechtigungs

freigabe anhand der Bereitstellungsanforderung, des

objektspezif ischen Objektdatensatzes und der Sen

derinformation mittels einer vorgegebenen Anzahl

von Anfrageverarbeitungsknoten, wobei

die Empfänger zumindest ein Teil der Anfrage

verarbeitungsknoten sind,

Ermitteln einer Gesamtberechtigungsfreigabe der dem

Objekt zugeordneten Ressource, wobei

zum Ermitteln der Gesamtberechtigungsfreigabe

die jeweiligen objektspezif ischen Berechti

gungsfreigaben der jeweiligen Anfrageverarbei

tungsknoten berücksichtigt werden;

Steuern eines Bereitstellens der dem Objekt zuge

ordneten Ressource mittels der Gesamtberechtigungs

freigabe .

19. Computerprogrammprodukt mit Programmbefehlen zur Durch

führung der Verfahren nach einem der Ansprüche 16-18.

20. Bereitstellungsvorrichtung für das Computerprogrammpro

dukt nach Anspruch 19, wobei die Bereitstellungsvorrichtung

das Computerprogrammprodukt speichert und/oder bereitstellt .
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