
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

81
4 

19
3

A
1

TEPZZ 8_4_9¥A_T
(11) EP 2 814 193 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
17.12.2014 Patentblatt 2014/51

(21) Anmeldenummer: 13172092.2

(22) Anmeldetag: 14.06.2013

(51) Int Cl.:
H04L 1/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
80333 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Barthel, Herbert

91074 Herzogenaurach (DE)
• Walter, Maximilian

90408 Nürnberg (DE)
• Schmauss, Wolfgang

90607 Rückersdorf (DE)
• Sigwart, Edgar

92224 Amberg (DE)

(54) Verfahren und System zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von Daten von einem 
Sender zu zumindest einem Empfänger

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von
Daten (data) von einem Sender (S) zu zumindest einem
Empfänger (R), wobei die Daten (data) zusammen mit
den Empfänger (R) identifizierende Adressinformationen
(F-adress) in einer Folge von Datenpaketen (PDU; F-
PDU) codiert sind und mittels der Datenpakete (PDU; F-
PDU) übertragen werden, wobei für jedes Datenpaket
(PDU; F-PDU) vom Sender (S) zumindest ein Prüfwert
(shuffle/fcs) generiert wird, wobei sich für jedes Daten-
paket ein veränderter Zahlenfolge-Wert (shuffle) ergibt,
und mit dem oder in dem Datenpaket (PDU; F-PDU) zu
dem Empfänger (R) übermittelt und von diesem mit ei-
nem Erwartungswert (fcscheck) verglichen wird, wobei im
Fall einer Abweichung ein Fehler erkannt wird. Dabei
wird durch den Sender (S) zumindest aus den Adress-
informationen (F-adress) ein Zahlenfolge-Wert (shuffle)
errechnet und zuminest aus diesem wird der Prüfwert
(fcs) generiert; analog dazu wird durch den Empfänger
(R) zumindest aus den Adressinformationen (F-adress’)
ebenso der Zahlenfolge-Wert (shuffle’) errechnet und zu-
mindest aus diesem der Erwartungswert (fcscheck) gene-
riert und mit dem Prüfwert (fcs) verglichen. Das vorge-
schlagene Verfahren sorgt dafür, dass die Fehlermuster
der einzelnen Adressbeziehungen in der Kommunikation
über die Laufzeit der Kommunikationsbeziehung nicht
konstant sind, sondern über die Zeit viele oder sogar alle
möglichen Fehlerwerte durchlaufen. Hierdurch wird er-
reicht, dass im zeitlichen Mittel die Fehlererkennung im-
mer besser ist als die üblicherweise geforderte Fehler-
erkennung von 2r, wobei r die Länge der Signatur (FCS)
bzw. des Prüfwerts (shuffle/fcs) darstellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erken-
nung von Fehlern bei der Übertragung von Daten von
einem Sender zu zumindest einem Empfänger gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, und ein System
zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von Da-
ten von einem Sender zu zumindest einem Empfänger
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 10.
[0002] Die Erfindung betrifft das technische Gebiet der
fehlersicheren Kommunikation, die unter anderem die
Kommunikation zwischen Feldgeräten, Steuerungskom-
ponenten und ähnlichen Einrichtungen in der industriel-
len Prozessautomatisierung oder Fertigungsautomati-
sierung eingesetzt wird. Eine solche fehlersichere Kom-
munikation, auch F-Kommunikation genannt, wird insbe-
sondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen einge-
setzt, insbesondere dann, wenn Fehler in der Kommu-
nikation zur Gefährdung von Menschen, Tieren oder
Sachwerten führen können.
[0003] Zur fehlersicheren Kommunikation in den oben
genannten technischen Gebieten wird im Stand der
Technik eine besonders abgesicherte paketvermittelte
Datenübertragung eingesetzt, insbesondere das PRO-
FIsafe-Protokoll. Dabei werden in den "fehlersicheren"
Datenpaketen (PDU = Prozess Data Unit), die dann auch
"fehlersichere Prozess-Data-Unit" (F-PDU) genannt wer-
den, zusätzliche Prüfwerte (Prüfsummen, Checksum-
men, Signaturen) eingesetzt, wobei in den Protokollen
der unterlagerten Standard-Kommunikationslayer
(Ethernet, Industrial Ethernet, PROFInet oder dgl.) be-
reits Prüfsummen (FCS - Frame Check Sequence) dgl.
vorgesehen sind, die ein Erkennen von Übertragungs-
fehlern gestatten.
[0004] Ein Adress- oder Routingfehler in diesen "un-
teren" Protokollschichten, also außerhalb der erwähnten
Sicherungsschicht der F-Kommunikation, führt zur Zu-
stellung eines Datenpakets (F-PDU) an den falschen
Empfänger. In diesem Fall passen die beim Sender zur
Berechnung der Signatur (FCS) verwendeten Adressen
nicht zu den Erwartungswerten des Empfängers. Sofern
die Länge der Signatur (FCS) mindestens so lang ist, wie
die Anzahl der für die Signaturbildung verwendeten
Adressbits, wird ein sog. "Bündelfehler" zuverlässig er-
kannt, da eine Signaturbildung mit einem geeigneten Al-
gorithmus alle Bündelfehler mit einer Länge, die kleiner
ist als die Länge der Signatur (FCS), sicher erkennen
kann.
[0005] In der F-Kommunikation werden sicherheitsge-
richtete Datenpakete, sog. F-PDUs, im Nutzdatenbe-
reich der Datenpakete (Frames) der unterlagerten Kom-
munikation transportiert; man spricht auch von "contai-
nering".
[0006] Dabei muss für jede sicherheitsrelevante Pro-
zess-Data-Unit (F-PDU) nicht nur die Prozessdaten-In-
tegrität (d.h. Unversehrtheit) nachgewiesen werden,
sondern auch die Adress-Richtigkeit. Die Prüfung beider
Eigenschaften erfolgt, wie erwähnt, in einer zusätzlichen

Sicherungsschicht, die oberhalb des zugrundeliegenden
Standard-Protokolls ausgeführt wird. Diese Sicherungs-
schicht baut also auf der beschriebenen geordneten, zu-
verlässigen Standard-Kommunikationsverbindung auf,
deren korrekte Funktionsweise lediglich überwacht wer-
den muss. Zu diesem Zweck werden im Stand der Tech-
nik alle sicherheitsrelevanten Prozess-Data-Units (F-
PDU) mit einer zusätzlichen Signatur (F-CRC - Failsafe
Cyclic Redundancy Check) versehen, die zum Beispiel
mittels eines bekannten "Cyclic-Redundancy-Check"-
Verfahrens (CRC) berechnet wird. Bei einer negativen
Prüfung im Empfänger wird die F-PDU verworfen und
das System abgeschaltet oder in einen anderen sicheren
Zustand versetzt.
[0007] In der Signatur (F-CRC) werden auch die Quell-
und/oder Zieladresse (F-Adressen) des F-Datenpakets
(F-PDU) sowie eine aktuelle Sequenznummer (F-Se-
quenznummer) eingerechnet; die F-Adressen sind im all-
gemeinen nicht identisch mit den Adressen der Daten-
pakete der unterlagerten Standard-Kommunikationsa-
dressen. Während die Letztgenannten beispielsweise
die IP-Adressen der an der Kommunikation beteiligten
Geräte sind oder diese zumindest beinhalten, betreffen
die F-Adressen meist logische Prozesse oder logische
Einheiten oder dgl. der sicherheitsgerichteten Anwen-
dungen der Geräte.
[0008] Bei den für die F-Signatur (F-CRC) relevanten
Daten, also die F-Adressen und die F-Sequenznummer,
handelt es sich um sog. "a-priori-Informationen", also um
Daten, die sowohl dem Sender als auch dem Empfänger
zu jedem Zeitpunkt bekannt sind. Deshalb müssen diese
Daten, also die in den Prüfwert (F-CRC) eingerechneten
F-Adressen und F-Sequenznummern, nicht explizit ver-
sendet werden und sind deswegen nicht zwingend Be-
standteil der Datenpakete (F-PDUs).
[0009] Es hat sich herausgestellt, dass zusätzliche
Fehler ("Data Corruption"), die bei der Übertragung der
Nachricht (F-PDU) oder der Signatur (F-CRC) im Falle
einer impliziten Absicherung der Adresse auftreten, in
bestimmten Fällen zu einer Nicht-Erkennbarkeit des
Fehlers führen können. Dabei hängt die Restfehlerwahr-
scheinlichkeit, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit
ein solcher Fehler in der Adresse nicht erkannt wird, vom
sog. "Fehlermuster" ab, das durch den Adressfehler ent-
steht. Das Fehlermuster der Adressfehler wiederum
hängt von der Vergabe der Adressen und anderen Kon-
figurationseinstellungen ab. Es ist daher nicht zufällig,
sondern fallweise sogar über die gesamte Lebensdauer
eines Systems konstant, nämlich insbesondere dann,
wenn sich die Adressen während der Lebensdauer des
Systems nicht ändern. Mit anderen Worten: Je nach ver-
wendeter Adresse kann in ungünstigen Fällen die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Adressfehler erkannt wird, we-
sentlich schlechter sein, als statistisch für das Fehlerer-
kennungsverfahren vorausgesagt ist. Zusammen mit der
Tatsache, dass in industrieller Kommunikation die Adres-
sen häufig konstant sind, können somit oft die geforder-
ten Restfehlerwahrscheinlichkeiten nicht eingehalten
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werden.
[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
insbesondere bei der Übertragung einer Vielzahl von Da-
tenpaketen mit denselben F-Adressen, im statistischen
Mittel die Restfehlerwahrscheinlichkeit zu verringern,
insbesondere in den Fällen, in denen eine ungünstige
Vergabe der im System verwendeten Adressen zu einer
schlechteren Restfehlerwahrscheinlichkeit einzelner Da-
tenpakete führt.
[0011] Dazu wird erfindungsgemäß ein Verfahren vor-
geschlagen, mit welchem durch einen zu einem zufälli-
gen Zeitpunkt auftretender Adressfehler auch ein zufäl-
liges Fehlermuster resultiert, so dass im zeitlichen Mittel
eine Mindest-Fehlererkennung erreicht wird. Dieser ist
dann im Wesentlichen unabhängig von der Wahl der F-
Adressen oder anderer Konfigurationseinstellungen.
[0012] Der erfindungsgemäßen Lösung der Aufgabe
liegt also die neue Erkenntnis zugrunde, dass bei einem
Zusammentreffen von Adress- und Datenintegritätsfeh-
lern die Fehlererkennung wesentlich schlechter ist, als
die für ein gewähltes Signatur-Verfahren angenommene
Fehlererkennung. Im Beispiel einer 24-Bit-Signatur kann
die Fehlererkennung aufgrund der geschilderten un-
günstigen Voraussetzungen bis zum Faktor 100000
(1E5) schlechter werden; für eine 32-Bit-Signatur kann
diese Verschlechterung sogar 1E7 betragen.
[0013] Das zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene
Verfahren und das vorgeschlagene System verwendet
für die Adresssicherung auf Geräte-Ebene zunächst die
Mechanismen einer bereits vorhandenen, unterlagerten
Kommunikation, also die Adressfilterung und Adressprü-
fung eines Standard-Layers (z.B. Ethernet, CAN-Bus,
etc.). Erfindungsgemäß werden entweder für jedes Da-
tenpaket (F-PDU) mit sicherheitsgerichteten Adressen,
also F-Adressen, für jeden Zeitabschnitt oder jeden Kom-
munikationszyklus (Sequenz oder Folge von Datenpak-
ten) unterschiedliche Zahlenfolge-Werte, die auf den F-
Adressen basieren, anstelle der bisher verwendeten F-
Adressen für die Berechnung der Signatur verwendet.
Dadurch wird erreicht, dass die Fehlermuster bezüglich
der Adressinformation (F-Adresse) für jedes Datenpaket
bzw. für jeden Kommunikationszyklus (Folge von Daten-
paketen) unterschiedlich sind, und zwar auch dann,
wenn die Adressinformationen, also die F-Adressen,
gleich bleiben. Damit ergibt sich im statistischen Mittel
eine bessere Fehlererkennung, auch bei ungünstiger
Konfiguration der F-Adressen.
[0014] Die Aufgabe wird insbesondere durch ein Ver-
fahren gemäß Patentanspruch 1 und durch ein System
gemäß Patentanspruch 8 gelöst.
[0015] Dabei wird ein Verfahren zur Erkennung von
Fehlern bei der Übertragung von Daten von einem Sen-
der zu zumindest einem Empfänger vorgeschlagen, wo-
bei die Daten zusammen mit den Empfänger identifizie-
rende Adressinformationen in einer Folge von sicher-
heitsgerichteten Datenpaketen (F-PDU’s - Failsafe Pro-
cess Data Units) codiert sind und mittels der sicherheits-
gerichteten Datenpakete übertragen werden, wobei für

jedes sicherheitsgerichtete Datenpaket vom Sender zu-
mindest ein Prüfwert generiert und mit dem oder in dem
Datenpaket zu dem Empfänger übermittelt und von die-
sem mit einem Erwartungswert verglichen wird, wobei
im Fall einer Abweichung ein Fehler erkannt wird. Dabei
wird für jedes zu übertragende sicherheitsgerichtete Da-
tenpaket in einem ersten Schritt durch den Sender aus
den sicherheitsgerichteten Adressinformationen mittels
einer ersten Rechenvorschrift ein Zahlenfolge-Wert er-
rechnet und aus diesem Zahlenfolge-Wert mittels einer
zweiten Rechenvorschrift der Prüfwert generiert, wobei
die erste Rechenvorschrift derart ausgebildet ist, dass
sich für jedes Datenpaket oder jede Folge von Datenpa-
keten ein veränderter Zahlenfolge-Wert (shuffle) ergibt,
in einem zweiten Schritt wird das Datenpaket mit dem
Prüfwert zu dem Empfänger übertragen, in einem dritten
Schritt wird durch den Empfänger aus den sicherheits-
gerichteten Adressinformationen des sicherheitsgerich-
teten Datenpaketes mittels der ersten Rechenvorschrift
der Zahlenfolge-Wert errechnet und aus diesem mittels
der zweiten Rechenvorschrift der Erwartungswert gene-
riert und mit dem Prüfwert verglichen. Dabei wird - je
nach erster Rechenvorschrift - nach der Verarbeitung ei-
nes Datenpaketes oder einer Sequenz von Datenpake-
ten ein veränderter Zahlenfolge-Wert und damit auch ein
geänderter Prüfwert gebildet. Das vorgeschlagene Ver-
fahren sorgt somit dafür, dass die Fehlermuster der ein-
zelnen Adressbeziehungen in der Kommunikation über
die Laufzeit der Kommunikationsbeziehung nicht kon-
stant sind, sondern über die Zeit viele oder sogar alle
möglichen Fehlermuster durchlaufen. Hierdurch wird er-
reicht, dass im zeitlichen Mittel die Fehlererkennung im-
mer besser ist als die sicherheitstechnisch geforderte
Fehlererkennung. Durch das Verfahren wird erreicht,
dass die für die Berechnung (CRC-Bildung) des Prüf-
werts verwendete Adressinformation in einen fortwäh-
rend variierenden Zahlenfolge-Wert umgesetzt wird, der
für jedes Datenpaket oder jede Folge von Datenpaketen
unterschiedlich ist. Auch bei konstanten Adressinforma-
tionen und bei konstanten Daten und anderer Parameter
der Prüfwertbildung ist durch das Verfahren gewährleis-
tet, dass der in die Berechnung des Prüfwerts eingehen-
de Zahlenfolge-Wert beispielsweise bei einem Vertau-
schen von Adressen für jedes Datenpaket ein unter-
schiedliches Fehlermuster ergibt, d.h., dass beispiels-
weise eine bei einer CRC-Berechnung verwendete Bit-
weise exklusiv-oder-Verknüpfung zwangsweise zu un-
terschiedlichen Ergebnissen führt. Dadurch wird das
Fehlermuster der Adresswerte beliebiger Teilnehmer na-
hezu gleich verteilt, und zwar auch dann, wenn die Adres-
sen im System ungünstig konfiguriert sind.
[0016] Die Aufgabe wird außerdem durch ein System
zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von Da-
ten von einem Sender zu zumindest einem Empfänger
gelöst, wobei die Daten in einer Folge von sicherheits-
gerichteten Datenpaketen (F-PDU’s - Failsafe Process
Data Units) von dem Sender zu dem Empfänger über-
tragen werden, wobei die Datenpakete den Empfänger
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identifizierende sicherheitsgerichtete Adressinformatio-
nen ("F-Adressen") und einen vom Sender generierten
und vom Empfänger auszuwertenden Prüfwert umfas-
sen, wobei der Empfänger zum Vergleich des mit dem
jeweiligen sicherheitsgerichteten Datenpaket empfange-
nen Prüfwertes mit einem selbst generierten Erwartungs-
wert eingerichtet ist, wobei der Vergleich zwischen Prüf-
wert und Erwartungswert bei einer Abweichung zur Er-
kennung von Fehlern bei der Übertragung führt. Dabei
ist für jedes zu übertragende Datenpaket der Sender zum
Errechnen eines Zahlenfolge-Werts aus den Adressin-
formationen mittels einer ersten Rechenvorschrift und
zur Bildung des Prüfwertes aus diesem Zahlenfolge-
Wert mittels einer zweiten Rechenvorschrift in einem ers-
ten Schritt eingerichtet, wobei die erste Rechenvorschrift
derart ausgebildet ist, dass sich für jedes Datenpaket
oder jede Folge von Datenpaketen ein veränderter Zah-
lenfolge-Wert (shuffle) ergibt; das System ist zur Über-
tragung des Datenpaketes mit dem Prüfwert zu dem
Empfänger in einem zweiten Schritt ausgebildet; der
Empfänger ist ebenfalls zur Errechnung eines eigenen
Zahlenfolge-Wertes aus den Adressinformationen mit-
tels der ersten Rechenvorschrift und zur Generierung
des Erwartungswertes aus diesem eigenen Zahlenfolge-
Wertes mittels der zweiten Rechenvorschrift und zum
Vergleich des mit dem Datenpaket empfangenen Prüf-
wertes mit dem Erwartungswert in einem dritten Schritt
eingerichtet. Dadurch ergibt sich in dem System nach
der Verarbeitung eines Datenpaketes oder einer Se-
quenz von Datenpaketen ein veränderter Zahlenfolge-
Wert und damit auch Prüfwert, auch bei gleichbleibenden
Adressinformationen. Mit einem solchen System können
die Vorteile realisiert werden, die bereits für das erfin-
dungsgemäße Verfahren angegeben worden sind.
[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen 2 bis 9 angegeben. Die dabei beschriebenen
Merkmale und Vorteile gelten sinngemäß auch für das
erfindungsgemäße System.
[0018] Vorteilhaft wird sowohl im Sender als auch im
Empfänger der Zahlenfolge-Wert mittels separat vorlie-
genden Adressinformationen separat neu gebildet, so
dass die der Zahlenfolge-Wert-Bildung zugrunde liegen-
den Daten nicht mit einem Datenpaket übertragen wer-
den müssen und somit auch auf dem Kommunikations-
weg keinem Kommunikationsfehler ausgesetzt sein kön-
nen.
[0019] Weiter wird vorteilhaft der Zahlenfolge-Wert je-
weils aus vorhergehenden Zahlenfolge-Werte, insbe-
sondere - beispielsweise durch Summierung - aus den
zwei unmittelbar vorher verwendeten Zahlenfolge-Wer-
ten, mittels der ersten Rechenvorschrift neu gebildet,
was die statistische Streuung etwaiger Fehlermuster be-
günstigt und somit im zeitlichen Mittel die Fehlererken-
nung weiter verbessert. Zur Bildung der ersten Zahlen-
folge-Werte, insbesondere der ersten beiden Zahlenfol-
ge-Werte, sind dann vorzugsweise eigene Start-Rechen-
vorschriften vorgesehen, wobei vorteilhaft bei der Gene-

rierung des ersten und/oder zweiten Zahlenfolge-Wertes
nach einem "Reset" oder nach einer Initialisierung der
Datenübertragung die Adressinformationen einfließen,
so dass diese bei den nachfolgenden Zahlenfolge-Wer-
ten implizit bereits berücksichtigt sind und daher in der
ersten Rechenvorschrift dann nicht mehr explizit einbe-
zogen werden müssen, sondern automatisch in die Er-
rechnung jedes nachfolgenden Zahlenfolge-Wertes ein-
geflossen sind.
[0020] Vorteilhaft wird für die Bildung des Zahlenfolge-
Wertes eine Folgenummer (Sequenznummer o.ä.) des
betreffenden Datenpakets bzw. eine Folgenummer einer
betreffenden Sequenz (Folge) von Datenpaketen ver-
wendet. Vorteilhaft wird auch die Folgenummer nicht zu-
sammen mit dem zu überprüfenden Datenpaket über-
mittelt, so dass die Ermittlung bzw. Fortschreibung der
Folgenummer seitens des Senders und des Empfängers
ebenfalls unabhängig voneinander durchgeführt wer-
den.
[0021] Eine weitere, vorteilhafte Variante bei der Bil-
dung des Zahlenfolge-Wertes ist gegeben, wenn ein von
der Adressinformation abgeleitetes Inkrement der Fol-
genummer verwendet wird, d.h., dass das Inkrement kei-
ne Konstante darstellt. Dennoch kann ein solchermaßen
von der Adressinformation abgeleitetes Inkrement so-
wohl auf Seiten des Senders als auch auf Seiten des
Empfängers separat gebildet werden, ohne dass das In-
krement in einem Datenpaket von dem Sender zu dem
Sender zu dem Empfänger oder umgekehrt übermittelt
werden muss.
[0022] In dem Fall, in dem der Zahlenbereich aller für
die sicherheitsgerichtete Kommunikation verwendeten
Kommunikationsadressen kleiner ist als der Zahlenbe-
reich der Signatur, kann der Adresswert den "Differenz-
Zahlenbereich" nutzen, d.h., dass beispielsweise in den
Fällen, in denen für die Adressinformationen 32 Bit re-
serviert sind, der tatsächlich verwendete Adressraum je-
doch nur 16 Bit beträgt, die restlichen 16 Bit für den Zah-
lenfolge-Wert genutzt werden können. Dann wird der
Prüfwert über alle die für Adressinformationen reservier-
ten Bits (hier: 32 Bit) errechnet, wodurch dann automa-
tisch der Zahlenfolge-Wert bei der Generierung des Prüf-
wertes berücksichtigt ist. In einem solchen Fall können
geringere Anforderungen an die Generierung des Zah-
lenfolge-Wertes gestellt werden, ohne dass die Fehler-
erkennung im zeitlichen Mittel schlechter wird; zudem
braucht die zweite Rechenvorschrift gegenüber dem
Stand der Technik nicht angepasst werden.
[0023] Vorteilhaft werden für die Errechnung des Zah-
lenfolge-Wertes die Adressinformationen des Empfän-
gers verwendet; zusätzlich oder alternativ können in die
Generierung des Prüfwertes bzw. des Erwartungswertes
auch die Daten (F-Daten; Payload der sicherheitsgerich-
teten Kommunikation) und/oder die Adressinformatio-
nen des Senders einbezogen werden, was insbesondere
dann, wenn in unterschiedlichen Datenpaketen auch un-
terschiedliche Daten bzw. Datenwerte übertragen wer-
den bzw. unterschiedliche Adressinformationen des
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Senders auftreten, statistisch eine bessere Variierung
des Prüfwertes bzw. des zu Kontrollzwecken generierten
Erwartungswertes zur Folge hat.
[0024] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen
Verfahrens werden nachfolgend anhand der Zeichnung
erläutert. Diese dienen gleichzeitig der Erläuterung er-
findungsgemäßer Systeme.
[0025] Dabei zeigen:

Figur 1 die Generierung, den Transfer und die
Auswertung eines Datenpaketes,

Figur 2 die Übertragung des erfindungsgemäß
aufgebauten Datenpaketes mittels ei-
nes Standard-Übertragungsverfahrens
bzw. Standard-Kommunikations-lay-
ers,

Figuren 3 - 5 verschiedene Varianten zur Generie-
rung des Zahlenfolge-Werts, und

Figur 6 die Generierung einer Folgenummer mit
integrierten Adressinformationen.

[0026] In der Figur 1 ist schematisch die Generierung,
Übertragung und Auswertung eines Datenpaketes PDU
(Process Data Unit) gezeigt. Das Datenpaket PDU be-
steht dabei aus einem Datenteil data und einem Prüfwert
fcs (Frame Check Sequence), wobei angenommen wird,
dass der Datenteil data und der Prüfwert fcs mittels eines
aus dem Stand der Technik bekannten, sicherheitsge-
richteten Übertragungsverfahrens von dem Sender S zu
dem Empfänger R (Receiver) übertragen ("transfer")
wird. Der Datenteil data und der Prüfwert fcs stellen also
die Nutzinformation "Payload" eines aus dem Stand der
Technik bekannten Datenpaketes, beispielsweise eines
gemäß dem im Ethernet verwendeten TCP/IP-Protokolls
aufgebauten "Frames", dar.
[0027] Auf Seiten des Senders S wird der Datenanteil
data, der die eigentliche Nutzinformation des sicheren
Übertragungskanals sein soll, unverändert in das sicher-
heitsgerichtete Datenpaket übernommen. Zusätzlich
wird ein Prüfwert fcs generiert, der im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel mittels des CRC-Verfahrens (CRC =
Cyclic Redundancy Check) gebildet wird. Bei dem CRC-
Verfahren, welches für sich gesehen dem Stand der
Technik entspricht, wird hier allerdings aus dem Daten-
anteil data und einem Zahlenfolge-Wert shuffle der Prüf-
wert fcs erzeugt, wobei der Zahlenfolge-Wert shuffle mit-
tels einer ersten Rechenvorschrift aus der Adressinfor-
mation F-adress und einem einer Folgenummer seq.nr.
gebildet wird; die Bildung des Prüfwerts fcs aus dem Zah-
lenfolge-Wert shuffle und dem Datenanteil data, also die
CRC-Berechnung, stellt dabei eine zweite Rechenvor-
schrift dar. Während die zweite Rechenvorschrift, also
die CRC-Berechnung, wie bereits erwähnt, ein Standard-
verfahren darstellt, wird die erste Rechenvorschrift zur
Bildung des Zahlenfolge-Wertes shuffle später anhand

der Figuren 3 bis 5 näher erläutert werden.
[0028] Nach der Übertragung (transfer) des Datenpak-
tes PDU wird dieses seitens des Empfängers ausgewer-
tet; der empfangene Datenanteil ist in der Figur seitens
des Empfängers R mit dem Bezugszeichen data’ und der
empfangene Prüfwert mit dem Bezugszeichen fcs’ ge-
kennzeichnet, wodurch verdeutlicht werden soll, dass
während der Übertragung (transfer) unbeabsichtigt ein
Fehler aufgetreten sein kann, der den Datenanteil data
und/oder den Prüfwert fcs beeinträchtigt haben könnte.
Aus den seitens des Empfängers R bereits vorliegenden
Informationen über die Kommunikationsadresse F-
adress’ und der Folgenummer seq.nr. wird auch seitens
des Empfängers R ein Zahlenfolge-Wert shuffle’ gebil-
det, welcher mittels desselben CRC-Verfahrens und un-
ter Einbeziehung des empfangenen Datenanteils data’
in den Erwartungswert fcscheck umgesetzt wird; dieser
Erwartungswert fcscheck wird in der Folge mit dem emp-
fangenen Prüfwert fcs’ verglichen, wobei eine Abwei-
chung zwischen beiden Werten auf einen Fehler hindeu-
tet.
[0029] Hierbei ist gegenüber bekannten sicherheitsge-
richteten Kommunikationsverfahren die Bildung des
Zahlenfolge-Wertes shuffle und dessen Einbeziehung in
die Generierung des Prüfwertes neu, daher ist in den
Figuren der Zahlenfolge-Wert shuffle mit einer gestri-
chelten Linie umrandet.
[0030] In der Figur 2 ist zur Erläuterung der Verwen-
dung einer unterlagerten, dem Stand der Technik ent-
sprechenden Kommunikationsverbindung eine detail-
liertere Darstellung gezeigt. Die aus der Figur 1 bekann-
ten Datenfelder sind in der Figur 2 mit gestrichelten Linien
dargestellt, wobei das in der Figur 1 erzeugte Datenpaket
PDU in der Figur 2 als "sicherheitsgerichtetes" Datenpa-
ket F-PDU dargestellt ist. Dieses sicherheitsgerichtete
Datenpaket F-PDU stellt im neuen Datenpaket data die
Nutzinformation (Payload) des bekannten Datenübertra-
gungsverfahrens dar, wobei in der Figur 2 das sicher-
heitsgerichtete Datenpaket F-PDU im Gegensatz zum
Datenpaket PDU der Figur 1 anstelle des Prüfwertes fcs
zunächste eine Prüfsumme F-CRC enthält, die zumin-
dest aus dem Zahlenfolge-Wert shuffle und den Daten
data gebildet ist. Diese Prüfsumme F-CRC geht in die
Signaturbildung der unterlagerten Kommunikation ein,
wobei aus der "Payload" data, die aus der sicherheits-
gerichteten Payload F-data und der Prüfsumme F-CRC
besteht, und anderen Bestandteilen (address, seq.nr.)
der unterlagerten Kommunikation der Prüfwert fcs gene-
riert ist. Dabei wird deutlich, dass durch die Kombination
des erfindungsgemäßen Verfahrens mit einer gebräuch-
lichen Kommunikationsinfrastruktur, die bereits eine
Prüfwert-Generierung mit der zweiten Rechenvorschrift
durchführt, die Generierung des Prüfwertes unverändert
in unteren Protokollschichten verbleibt. Seitens des
Empfängers muss jedoch der Erwartungswert F- fcscheck
in höheren Protokollschichten ("F-Layer") erzeugt und
mit dem empfangenen Prüfwert fcs oder einem daraus
abgeleiteten Prüfwert fcscheck verglichen werden.
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[0031] Im Folgenden wird anhand der Figuren 3 bis 6
jeweils eine Variante der ersten Rechenvorschrift zur Bil-
dung des Zahlenfolge-Wertes shuffle erläutert.
[0032] Im Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 3 wird
die Ziel-Kommunikationsadresse dest-address mit den
höherwertigen Bits der Folgenummer seq.nr. multipli-
ziert, wobei das Multiplikationsergebnis die höherwerti-
gen Bits des Zahlenfolge-Wertes shuffle bilden. Die nie-
derwertigen Bits des Zahlenfolge-Wertes shuffle werden
durch eine Multiplikation der Ziel-Kommunikationsadres-
se dest-address mit den niederwertigen Bits der Folge-
nummer seq.nr. gebildet. Der Zahlenfolge-Wert shuffle
wird dann zusammen mit der Kommunikationsadresse
srcaddress des Senders S, dem Datenanteil data und
der Folgenummer seq.nr. zur Bildung des Prüfwertes fcs
verwendet, wobei die dazu verwendete zweite Rechen-
vorschrift ein CRC-Verfahren sein kann.
[0033] Während im Beispiel der Figur 3 eine fortlau-
fende Folgenummer seq.nr. verwendet wird, die bei-
spielsweise mit jedem F-Datenpaket oder jeder Sequenz
an F-Datenpaketen inkrementiert wird und insbesondere
auch mit einer in der unterlagerten Kommunikation ver-
wendeten Folgenummer identisch sein kann - siehe Be-
zugszeichen seqnr. und seq.nr. der Figur 2 - , ist in der
Figur 4 gezeigt, wie man eine solche Folgenummer für
jedes Datenpaket bzw. für jede Folge von Datenpaketen
mittels eines adressabhängigen Inkrements einer vor-
hergehenden Folgenummer (in der Figur 4 mit
Old_ConsecutiveNr* gekennzeichnet) verändern kann,
wobei die resultierende Folgenummer (hier mit dem Be-
zugszeichen New_ConsecutiveNr*) an die Stelle der Fol-
genummer seq.nr. der Figuren 1 bis 3 treten kann.
[0034] Im Rahmen der Figur 4 sei angenommen, dass
für die Kommunikationsadresse, also die zugrunde lie-
genden Adressinformationen, ein Wertebereich von 1 bis
215-1 verwendet wird. Dies bedeutet, dass die Adressin-
formationen 31 Bit "breit" sein können, woraus in der Fol-
ge gemäß der Rechenvorschrift aus der Figur 4 ein 32-
Bit-Wert durch eine Links-Schiebeoperaton erzeugt wird.
Diese manipulierte Adressinformation wird zu der vor-
hergehenden Folgenummer Old_ConsecutiveNr.* ad-
diert, wobei der Überlauf verworfen wird und als Ergebnis
die neue Folgenummer New_ConsecutiveNr* sich er-
gibt. Dadurch wird die Adressinformation mit einem "Wert
für die Aktualität", nämlich die Folgenummer, verschmol-
zen, was zu einer besseren statistischen Variation des
Zahlenfolge-Wertes shuffle und damit des Prüfwerts fcs
führt.
[0035] In der Figur 5 ist ein weiteres Beispiel zur Er-
zeugung des Zahlenfolge-Wertes shuffle gezeigt, wobei
hier aus einer geeignet gewählten Konstante a und aus
einem Startwert state sowie aus einem adressabhängi-
gen Inkrement inc für jedes Datenpaket bzw. jede Folge
von Datenpaketen ein neuer Zahlenfolge-Wert shuffle er-
zeugt wird. Das Inkrement beträgt dabei in diesem Bei-
spiel die verdoppelte Kommunikationsinformation
(Adressinformation addr) + 1. Der dabei erzeugte, ver-
änderte Statuswert state’ wird dabei zumindest teilweise

dem nächten Berechnungszyklus zugrunde gelegt. Für
das erste zu übertragende Datenpaket muss die Statu-
sinformation state geeignet vorbelegt (initialisiert) wer-
den, wobei beispielsweise die auch im weiteren Berech-
nungsverfahren verwendete Adressinformation addr
verwendet werden kann.
[0036] Schließlich zeigt die Figur 6 eine weitere Vari-
ante, wobei eine Folgenummer, hier mit dem Bezugszei-
chen "CN_incrNR_64 [0]" gekennzeichnet, mit integrier-
ten Adressinformationen als Basis für den Zahlenfolge-
Wert shuffle erzeugt wird; die Adressinformationen sind
dabei in eine Variable "CodeName" abgebildet worden,
beispielsweise direkt oder mittels eines Signatur- oder
Hash-Verfahrens. In einem ersten Schritt A sind die Be-
rechnungen zum Start (Initialisierung) der Kommunika-
tion dargestellt; zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine
vorhergehenden Folgenummern "CN_incrNR_64 [1]",
"CN_incrNR_64 [2]", aus denen der zur Bildung des Zah-
lenfolge-Wertes shuffle benötigte Zahlenfolge-Wert
"CN_incrNR_64 [0]" errechnet werden kann.
[0037] In die Bildung der beiden in Schritt B benötigten
Startwerte für die Folgenummern "CN incrNR 64 [1]",
"CN_incrNR_64 [2]" gehen im Schritt A jeweils multipli-
kativ die in der Variablen "CodeName" abgebildeten
Adressinformationen und die aus der Figur 5 bekannte
Konstante a ein. Schritt B zeigt die Berechnung der be-
nötigten Folgenummer "CN_incrNR_64 [0]" unter Ver-
wendung der im Schritt A erzeugten Pseudo-Vorgänger-
werte der Folgenummern. Dieser wird hier einfach durch
Summierung der beiden Vorgängerwerte erzeugt; ein et-
waiger Überlauf wird verworfen. Anschließend wird der
direkte Vorgängerwert umgespeichert und die neu er-
zeugte Folgenummer "CN_incrNR_64 [0]" für den nächs-
ten Zyklus bzw. die nächste Sequenz gesichert.
[0038] Anstelle der oder zusätzlich zu den Adressin-
formationen können in der Variable CodeName auch
Kommunikationsparameter oder dgl. codiert sein. Wei-
terhin sind in jeder neu erzeugten Folgenummer
"CN_incrNR_64 [0]" implizit sowohl die Adressinforma-
tionen als auch ein Inkrement, welches sich mit jedem
Datenpaket bzw. Zyklus / Sequenz ändert, enthalten. Da-
her kann die Folgenummer "CN_incrNR_64 [0]" auch di-
rekt als Zahlenfolge-Wert shuffle verwendet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung von Fehlern bei der Über-
tragung von Daten (data) von einem Sender (S) zu
zumindest einem Empfänger (R),
wobei die Daten (data) zusammen mit den Empfän-
ger (E) identifizierende Adressinformationen (F-
address) in einer Folge von Datenpaketen (PDU) co-
diert sind und mittels der Datenpakete (PDU) über-
tragen werden,
wobei für jedes Datenpaket (PDU) vom Sender zu-
mindest ein Prüfwert (fcs) generiert und mit dem oder
in dem Datenpaket (PDU) zu dem Empfänger über-
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mittelt und von diesem mit einem Erwartungswert
(fcscheck) verglichen wird, wobei im Fall einer Abwei-
chung ein Fehler erkannt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass für jedes zu übertragende Datenpaket (PDU)
in einem ersten Schritt durch den Sender (S) aus
den Adressinformationen (F-address) ein Zahlenfol-
ge-Wert (shuffle) mittels einer ersten Rechenvor-
schrift errechnet und aus diesem Zahlenfolge-Wert
mittels einer zweiten Rechenvorschrift (CRC) der
Prüfwert (fcs) generiert wird, wobei die erste Re-
chenvorschrift derart ausgebildet ist, dass sich für
jedes Datenpaket oder jede Folge von Datenpake-
ten ein veränderter Zahlenfolge-Wert (shuffle) er-
gibt,
in einem zweiten Schritt das Datenpaket (PDU) mit
dem Prüfwert (fcs) zu dem Empfänger (E) übertra-
gen wird,
in einem dritten Schritt durch den Empfänger (E) aus
dem Adresswert (F-address) mittels der ersten Re-
chenvorschrift der Zahlenfolge-Wert (shuffle’) er-
rechnet und aus dem Zahlenfolge-Wert (shuffle’)
mittels der zweiten Rechenvorschrift (CRC) der Er-
wartungswert (fcscheck) generiert und mit dem emp-
fangenen Prüfwert (fcs’) verglichen wird.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl im Sender als auch im Empfänger die
Zahlenfolge-Werte (shuffle, shuffle’) mittels separat
vorliegenden Adressinformationen (F-address, F-
address’) gebildet werden.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zahlenfolge-Werte (shuffle, shuffle’) je-
weils aus vorhergehenden Zahlenfolge-Werten mit-
tels einer Änderungsvorschrift neu gebildet werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die jeweilige Bildung des neuen Zahlenfol-
ge-Wertes (shuffle, shuffle’)eine Folgenummer
(seq.nr.) des betreffenden Datenpaketes (PDU)
bzw. eine Folgenummer der betreffenden Sequenz
von Datenpaketen (PDU verwendet wird.

5. Verfahren nach Patentanspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Bildung des Zahlenfolge-Wertes (shuf-
fle) ein von der Adressinformation (F-address, F-
address’) abgeleitetes Inkrement der Folgenummer
(seq.nr.) verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Patentansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Bildung des Zahlenfolge-Wertes (shuf-

fle, shuffle’) die Summe vorangegangener Zahlen-
folge-Werte verwendet wird.

7. Verfahren nach Patentanspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach einer Initialisierung die beiden vorange-
gangenen Zahlenfolge-Werte aus der Adressinfor-
mation (F-address, F-address’) errechnet werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass im ersten und im dritten Schritt in den Fällen,
in denen der Wertebereich der in einer Kommunika-
tionsanordnung verwendeten Adressinformationen
(F-address, F-address’) kleiner ist als der für die
Adressinformationen (F-address, F-address’) reser-
vierte Wertebereich, der Zahlenfolge-Wert (Shuffle,
shuffle’) vor der Generierung des Prüfwertes (fcs)
bzw. des Erwartungswertes (fcscheck) in den nicht
benötigten Wertebereich der Adressinformationen
(F-address, F-address’) eingefügt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Paten-
tansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in die Generierung des Prüfwertes (fcs) bzw.
des Erwartungswertes (fcscheck) auch die Daten (da-
ta) und/oder eine Adressinformation des Senders
einbezogen werden.

10. System zur Erkennung von Fehlern bei der Übertra-
gung von Daten (data) von einem Sender (S) zu zu-
mindest einem Empfänger (R),
wobei die Daten (data) in einer Folge von Datenpa-
keten (PDU) von dem Sender (S) zu dem Empfänger
(R) übertragen werden, wobei die Datenpakete
(PDU) den Empfänger (R) identifizierende Adress-
informationen (F-address) und eine vom Sender (S)
generierten und vom Empfänger (R) auszuwerten-
den Prüfwert (fcs) umfassen,
wobei der Empfänger (R) zum Vergleich des mit dem
jeweiligen Datenpaket (PDU) empfangenen Prüf-
wertes (fcs’) mit einem selbst generierten Erwar-
tungswert (fcscheck) eingerichtet ist, wobei der Ver-
gleich zur Erkennung von Fehlern bei der Übertra-
gung eingerichtet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass für jedes zu übertragende Datenpaket (PDU)
der Sender (S) dazu eingerichtet ist, in einem ersten
Schritt aus den Adressinformationen (F-address) ei-
nen Zahlenfolge-Wert (shuffle) mittels einer ersten
Rechenvorschrift zu errechnen und aus diesem Zah-
lenfolge-Wert (shuffle) mittels einer zweiten Rechen-
vorschrift (CRC) den Prüfwert (FCS) zu generieren,
wobei die erste Rechenvorschrift derart ausgebildet
ist, dass sich für jedes Datenpaket oder jede Folge
von Datenpaketen ein veränderter Zahlenfolge-Wert
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(shuffle) ergibt, das System zur Übertragung des Da-
tenpaketes (PDU) mit dem Prüfwert (fcs) zu dem
Empfänger (R) in einem zweiten Schritt ausgebildet
ist, und
der Empfänger (R) dazu eingerichtet ist, in einem
dritten Schritt aus den Adressinformationen (F-
address’) den Zahlenfolge-Wert (shuffle’) mittels der
ersten Rechenvorschrift zu errechnen und aus die-
sem Zahlenfolge-Wert (shuffle’) mittels der zweiten
Rechenvorschrift (CRC) den Erwartungswert (fc-
scheck) zu generieren und mit dem im zweiten Schritt
empfangenen Prüfwert (fcs’) zu vergleichen.
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