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SCHLÜSSELS

(57) Ein Verfahren dient zum gesicherten Bereitstel-
len eines kryptographischen Schlüssels für eine drahtlo-
se Datenübermittlung zwischen in einem Netzwerk 2 or-
ganisierten Netzwerkteilnehmern G1 bis G3, von welchen
Netzwerkteilnehmern G1 bis G3 für die Zwecke dieses
Verfahrens ein Netzwerkteilnehmer als Server 3 ausge-
legt ist, der für die Zwecke einer Kommunikation unter
den Netzwerkteilnehmern G1 bis G3 diesen einen kryp-
tographischen Netzwerkschlüssel zur Verfügung stellt,
wobei die Kommunikation zwischen dem Netzwerk-Ser-
ver 3 und den übrigen Netzwerkteilnehmern G1 bis G3
verschlüsselt unter Verwendung einer symmetrischen
Verschlüsselung durchgeführt wird.

In einem ersten Schritt erhält der Netzwerk-Server
3 von jedem Netzwerkteilnehmer G1 bis G3 eine Identi-
fikationsinformation SN1 bis SN3. In einem nachfolgen-
den Schritt wird über eine gesicherte Verbindung zu ei-
nem Zentral-Server 6 von diesem anhand der Identifika-
tionsinformation SN1 bis SN3 den diesem Netzwerkteil-
nehmer G1 bis G3 zugeordneten kryptographischen
Schlüssel MK1 bis MK3 abgerufen, gesichert in Zuord-
nung zu der Identifikationsinformation SN1 bis SN3 des
jeweiligen Netzwerkteilnehmers G1 bis G3 ablegt und
nachfolgend wird der Netzwerkschlüssel drahtlos unter
Verwendung der symmetrischen Verschlüsselung an
den jeweiligen Netzwerkteilnehmer G1 bis G3 gesendet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum gesi-
cherten Bereitstellen eines kryptographischen Schlüs-
sels für eine drahtlose Datenübermittlung zwischen in
einem Netzwerk organisierten Netzwerkteilnehmern,
von welchen Netzwerkteilnehmern für die Zwecke dieses
Verfahrens ein Netzwerkteilnehmer als Server ausgelegt
ist, der für die Zwecke einer gesicherten Kommunikation
unter den Netzwerkteilnehmern diesen einen kryptogra-
phischen Netzwerkschlüssel zur Verfügung stellt und die
Kommunikation zwischen den Netzwerkteilnehmern ver-
schlüsselt unter Verwendung einer symmetrischen Ver-
schlüsselung durchgeführt wird.
[0002] Drahtlose Netzwerke werden beispielsweise im
Zusammenhang mit Gebäudeinstallationssystemen ein-
gesetzt. Bei derartigen Systemen kommunizieren die als
Netzwerkteilnehmer dienenden Geräte, wie beispiels-
weise Sensoren und Aktoren unterschiedlicher Art auf
einer Funkstrecke untereinander. In aller Regel ist in ein
solches Netzwerk ein Server integriert. Dieser ist daher
auch als Netzwerk-Server angesprochen. Eine Kommu-
nikation unter den Netzwerkteilnehmern ist grundsätzlich
auch ohne einen solchen Netzwerk-Server möglich. Die
Kommunikation läuft jedoch über diesen, wenn im Falle
eines Gebäudeinstallationssytems bestimmte Komfort-
funktionen an einem Aktor, beispielsweise der Beleuch-
tungseinrichtung, ausgeführt werden sollen. Eine solche
Kommunikation in einem solchen Gebäudeinstallations-
bus wird mit einem an sich bekannten Standard, bei-
spielsweise dem KNX-Standard durchgeführt. Auch wer-
den firmenspezifische Standards eingesetzt, wie bei-
spielsweise das System eNet, welches von einigen Un-
ternehmen für eine bidirektionale Funk-Kommunikation
vorgesehen ist.
[0003] Die Kommunikation auf der Funkstrecke zwi-
schen den Netzwerkteilnehmern wird verschlüsselt
durchgeführt, um manipulative Eingriffe in ein solches
Gebäudeinstallationssystem zu erschweren, wenn nicht
gar unmöglich zu machen. Zu diesem Zweck stellt der in
einem solchen Netzwerk integrierte Server, der in diesem
Zusammenhang auch die Funktion eines Trust-Centers
einnimmt, einen Netzwerkschlüssel zur Verfügung, den
die Netzwerkteilnehmer sodann für ihre Kommunikation
untereinander und für die Kommunikation mit dem Server
verwenden. Jeder Netzwerkteilnehmer hat denselben
Schlüssel. Die Verschlüsselung der zu übertragenden
Daten erfolgt daher symmetrisch. Für die genannten
Zwecke ist eine symmetrische Verschlüsselung vorteil-
haft, da sich diese auch mit einer geringen Rechenleis-
tung realisieren lässt. Bei Gebäudeinstallationsgeräten
der in Rede stehenden Art ist die diesbezügliche Elek-
tronik in aller Regel als embedded-system ausgeführt,
weshalb eine ausreichende Rechenleistung zum Durch-
führen einer asymmetrischen Verschlüsselung in aller
Regel nicht vorhanden ist.
[0004] Der Netzwerkschlüssel muss verschlüsselt von
dem Netzwerk-Server an die Netzwerkteilnehmer über-

tragen werden, damit dieser nicht abgefangen und un-
befugt verwendet werden kann. Auch für diese Ver-
schlüsselung wird eine symmetrische Verschlüsselung
eingesetzt. Zu diesem Zweck verfügt jedes Gebäudein-
stallationsgerät - jeder Netzwerkteilnehmer - über einen
eigenen, individuellen kryptographischen Schlüssel
(Master-Key). Dieser ist in aller Regel auf einem Aufkle-
ber auf dem Gerät aufgedruckt und muss manuell dem
als Trust-Center dienenden Netzwerk-Server bekannt-
gegeben werden. Die Übertragung des geräteeigenen
Master-Keys auf diese Weise an den Netzwerk-Server
ist grundsätzlich möglich, ist jedoch bei einer Vielzahl
von in ein Netzwerk einzubindenden Geräten zeitauf-
wendig und fehlerträchtig. Dieses trifft nicht nur für eine
Neueinrichtung des Netzwerkes zu, sondern auch für
den Fall, dass Geräte zu einem späteren Zeitpunkt in
das Netzwerk eingebunden werden müssen. Es ist dann
in aller Regel erforderlich, sämtliche Geräte neu bei dem
Server mit ihrem Master-Key anzumelden, damit dieser
einen Netzwerkschlüssel an alle dann im Netzwerk or-
ganisierten Netzwerkteilnehmer sendet. Bei dieser ma-
nuellen Übertragung kann auch ein manipulativer Abgriff
erfolgen. Wenn der Netzwerk-Server die Master-Keys
der Netzwerkteilnehmer kennt, erfolgt die Bekanntgabe
des Netzwerkschlüssels jeweils mit dem netzwerkteil-
nehmereigenen Master-Key verschlüsselt. Daher ist eine
solche Übertragung, obwohl über die Funkstrecke er-
folgt, abhörsicher.
[0005] Ausgehend von diesem diskutierten Stand der
Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren der eingangs genannten Art dergestalt wei-
terzubilden, dass die verschlüsselte Verteilung eines
Netzwerkschlüssels in einem solchen Funknetzwerk
nicht nur vereinfacht ist, sondern auch eine höhere Ma-
nipulationssicherheit aufweist.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein eingangs genanntes, gattungsgemäßes Ver-
fahren, bei dem in einem ersten Schritt der Netzwerk-
Server von jedem Netzwerkteilnehmer eine Identifikati-
onsinformation erhält und der Netzwerk-Server in einem
nachfolgenden Schritt über eine gesicherte Verbindung
zu einem Zentral-Server von diesem anhand der Identi-
fikationsinformation den diesem Netzwerkteilnehmer zu-
geordneten kryptographischen Schlüssel abruft, gesi-
chert in Zuordnung zu der Identifikationsinformation des
jeweiligen Netzwerkteilnehmers ablegt und nachfolgend
den Netzwerkschlüssel drahtlos unter Verwendung der
symmetrischen Verschlüsselung an den jeweiligen Netz-
werkteilnehmer sendet.
[0007] Bei diesem Verfahren erhält der als Trust-Cen-
ter ausgelegte Netzwerk-Server den jedem Netzwerkteil-
nehmer zugeordneten individuellen kryptographischen
Schlüssel (Master-Key) über eine gesicherte Verbindung
von einem Zentral-Server. Eine solche gesicherte Ver-
bindung zu einem Zentral-Server kann beispielsweise
über einen VPN-Tunnel oder über eine HTTPS-Verbin-
dung erfolgen. Auf dem Zentral-Server ist der jedem
Netzwerkteilnehmer zugeordnete Master-Key zusam-
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men mit einer Identifikationsinformation des Netzwerk-
teilnehmers typischerweise verschlüsselt vorabgelegt.
Um den einem Netzwerkteilnehmer zugeordneten Ma-
ter-Key von dem Zentral-Server abrufen zu können, mel-
det sich der Netzwerk-Server bei diesem an und identi-
fiziert denjenigen Netzwerkteilnehmer, zu dem er den
Master-Key abrufen möchte, mit einer Identifikationsin-
formation dieses Netzwerkteilnehmers. Hierbei kann es
sich beispielsweise um seine Seriennummer handeln.
Die Identifikationsinformation des jeweiligen Netzteil-
nehmers erhält der Netzwerk-Server von jedem Netz-
werkteilnehmer, und zwar typischerweise auf der netz-
werkeigenen Funkstrecke. Diese Übermittlung braucht
nicht verschlüsselt zu sein. Selbst wenn die Seriennum-
mer eines Netzwerkteilnehmers, also beispielsweise ei-
nes als Taster ausgelegten Gebäudeinstallationsgerätes
unautorisiert abgefangen wird, nutzt diese allein wenig.
Schließlich hat die unberechtigt die Identifikationsinfor-
mation abfangende Person keinen Zugang zu dem Zen-
tral-Server. Hat der Netzwerk-Server eine Identifikations-
information eines Netzwerkteilnehmers erhalten, kann er
mit dieser den diesem Netzwerkteilnehmer zugeordne-
ten Master-Key von dem Zentral-Server abrufen. Von
dem Zentral-Server kann der Datensatz, umfassend die
Identifikationsinformation und den Master-Key abgeru-
fen werden. Ebenso ist es möglich, dass alleinig der Mas-
ter-Key an den Netzwerk-Server übermittelt wird. Typi-
scherweise wird der Netzwerk-Server in einem ersten
Schritt die Identifikationsinformation von einer Gruppe
oder von sämtlichen Netzwerkteilnehmern einsammeln
und dann in einem gesammelten Master-Key-Abruf die
individuellen Master-Keys der Netzwerkteilnehmer von
dem Zentral-Server abrufen. Je nach Ausgestaltung der
Übermittlung an den Netzwerk-Server werden die emp-
fangenen Daten gesichert abgelegt. Auf diese Weise er-
hält der Server den für eine Kommunikation mit einem
Netzwerkteilnehmer notwendigen individuellen Master-
Key, ohne dass dieser Schlüssel manuell gehandhabt
werden müsste. Die Bekanntgabe der Identifikationsin-
formation des oder der Netzwerkteilnehmer bei dem
Netzwerk-Server wird typischerweise unter Ausnutzung
des vorhandenen Funk-Netzes durchgeführt, auch wenn
grundsätzlich eine solche Information auch manuell am
Netzwerk-Server eingegeben werden könnte. Ausgelöst
werden kann das Senden der Identifikationsinformation,
also beispielsweise der Seriennummer, durch einen
Identifikationsinformationssendebefehl, getriggert etwa
durch eine Taster-Betätigung an dem Netzwerkteilneh-
mer. Ebenfalls ist es möglich, dass die Netzwerkteilneh-
mer einen Identifikationsinformationssendebefehl von
dem Netzwerk-Server erhalten, durch den diese aufge-
fordert werden, ihre Identifikationsinformation zu sen-
den. Bei diesem Vorgang scannt der Netzwerk-Server
die in Funkreichweite befindlichen Netzwerkteilnehmer
zum Einsammeln ihrer Identifikationsinformation. Dieses
kann beispielsweise nach einem zuvorigen Stromlos-
Schalten der Netzwerkteilnehmer erfolgen. Mit ihrer an-
schließenden Bestromung schalten diese in aller Regel

für ein gewisses Zeitfenster in einen Scan-Modus, in dem
dann ein solcher Identifikationsinformationssendebefehl
empfangen und umgesetzt werden kann. Das Schalten
eines solchen Netzwerkteilnehmers in diesen Scan-Mo-
dus kann auch durch eine Taster-Betätigung an dem
Netzwerkteilnehmer erfolgen. Bei der Übermittlung der
Identifikationsinformation der Netzwerkteilnehmer an
den Netzwerk-Server wird man in aller Regel darauf ach-
ten, dass jedes Gerät durch eine körperliche Authenti-
sierung in den Scan-Modus geschaltet wird, um Manipu-
lationen zu verhindern.
[0008] Der jedem Netzwerkteilnehmer zugeordnete
Master-Key als individueller kryptographischer Schlüs-
sel wird bevorzugt im Zusammenhang mit dem Ferti-
gungsprozess der Netzwerkteilnehmer in einem Daten-
satz abgelegt und an den Zentral-Server übermittelt. Im
Zuge des Herstellungsprozesses eines solchen Netz-
werkteilnehmers wird der Master-Key typischerweise au-
tomatisiert eingeprägt. Als Datensatz kann dann bei-
spielsweise die Seriennummer als Identifikationsinfor-
mation und der kryptographische Schlüssel (Master-
Key) abgelegt und in einer Transferdatenbank zwischen-
gespeichert werden, bevor dieser Datensatz, zusammen
mit den Datensätzen weiterer Netzwerkteilnehmer, auf
den Zentral-Server übertragen wird.
[0009] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: Eine schematisierte Darstellung nach Art ei-
nes Blockschaltbildes der Komponenten zum
gesicherten Bereitstellen eines kryptographi-
schen Schlüssels für eine drahtlose Datenü-
bermittlung innerhalb eines Funknetzes in ei-
nem ersten Verfahrensschritt,

Fig. 2: die Darstellung der Figur 1 in einem weiteren
Verfahrensschritt und

Fig. 3: die Darstellung der Figuren 1 und 2 zum Er-
läutern eines weiteren Verfahrensschrittes.

[0010] In einem Gebäude 1 ist ein Funknetzwerk 2 in-
stalliert. Über dieses können die Netzwerkteilnehmer
über Funk miteinander kommunizieren und somit Daten
übermitteln. Bei dem Funknetzwerk 2 handelt es sich um
ein solches eines Gebäudeinstallationssystems, wel-
ches mit einem an sich bekannten Standard arbeitet, bei-
spielsweise KNX oder eNet. Bei den Netzwerkteilneh-
mern des Funknetzwerkes 2 handelt es sich um Ge-
bäudeinstallationen, wie beispielsweise Sensoren und
Aktoren. Beispielhaft sind in dem Gebäude 1 drei Geräte
G1 bis G3 als Netzwerkteilnehmer aus einer größeren
Zahl von Netzwerkteilnehmern dargestellt. In das Funk-
netzwerk 2 ist desweiteren ein Netzwerk-Server 3 ein-
geschaltet. Dieser stellt somit ebenfalls einen Netzwerk-
teilnehmer dar. Die Kommunikation innerhalb des Funk-
netzwerkes 2 kann zwischen einzelnen Geräten G1 bis
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G3 unmittelbar oder auch unter Zwischenschaltung des
Netzwerk-Servers 3 vorgenommen werden. Die Funk-
kommunikation innerhalb des Funknetzwerkes 2 erfolgt,
wenn dieses in Betrieb genommen worden ist, verschlüs-
selt, und zwar unter Verwendung einer symmetrischen
Verschlüsselung. Hierzu ist es erforderlich, dass die mit-
einander kommunizierenden Netzwerkteilnehmer je-
weils denselben Schlüssel eines Schlüsselpaares ha-
ben. Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Funk-
netzwerkes 2 hat der Netzwerk-Server 3 jedem Gerät G1
bis G3 einen Netzwerkschlüssel zur Verfügung gestellt,
sodass alle Netzwerkteilnehmer und somit die Geräte G1
bis G3 sowie der Netzwerk-Server 3 über denselben
Schlüssel verfügen.
[0011] Nachfolgend wird das Verfahren beschrieben,
gemäß dem die Geräte G1 bis G3 den Netzwerkschlüssel
erhalten:
[0012] Bei der Herstellung der Geräte G1 bis G3 wird
in einer Fabrikationsstätte 4 in jedes Geräte G1 bis G3
ein individueller kryptographischer Schlüssel, ein soge-
nannter Master-Key eingeprägt. Dieses ist in Figur 1
symbolisiert dargestellt. Die Master-Keys sind darin mit
MK1 bis MK3 kenntlich gemacht. Jedes Gerät G1 bis G3
verfügt über eine individuelle Seriennummer. Nach er-
folgreichem Einprägen des jeweiligen Master-Keys MK1,
MK2, MK3 in das jeweilige Gerät G1 bis G3 wird für jedes
Gerät G1 bis G3 ein Datensatz umfassend die Serien-
nummer SN1 bis SN3 als Identifikationsinformation für
jedes Gerät G1 bis G3 und den eingeprägten Master-Key
MK1 bis MK3 in einer Transferdatenbank 5 abgelegt. Von
der Transferdatenbank 5 werden die diesbezüglichen
Datensätze der hergestellten Geräte und somit auch der
Geräte G1 bis G3 an einen Zentral-Server 6 übermittelt.
Dieser kann sich an beliebiger Stelle befinden. Daher ist
dieser symbolisiert in einer Cloud 7 abgebildet. Der Da-
tentransfer von der Transferdatenbank 5 zu dem Zentral-
Server 6 kann über eine gesicherte Internetverbindung,
beispielsweise mit dem HTTPS-Protokoll vorgenommen
werden. Es versteht sich, dass anstelle eines Zentral-
Servers 6 auch mehrere Server vorgesehen sein können.
In dem Zentral-Server 6 sind somit die den Seriennum-
mern der hergestellten Geräte und damit auch der Geräte
G1 bis G3 zugeordneten Master-Keys MK1 bis MK3 ab-
gelegt. Diese Datenübergabe ist in Figur 1 gezeigt.
[0013] Bei der Einrichtung des Funknetzwerkes 2 wird
in einem ersten Schritt von dem Netzwerk-Server 3 die
Seriennummer SN1 bis SN3 als Identifikationsinformati-
on von jedem Gerät G1 bis G3 eingesammelt. Zu diesem
Zweck sendet der Netzwerk-Server 3 einen entspre-
chenden Identifikationsinformationssendebefehl, durch
den die Geräte G1 bis G3 veranlasst sind, auf der Funk-
strecke ihre Seriennummer SN1 bis SN3 an den Netz-
werk-Server 3 zu übersenden. Zu diesem Zweck sind die
Geräte G1 bis G3 zuvor in ihren Scan-Modus zur Authen-
tisierung geschaltet worden, und zwar dadurch, dass bei
jedem Gerät G1 bis G3 ein diesbezüglicher Tastenbefehl
ausgeübt worden ist. Ist dieser Befehl bei den Geräten
G1 bis G3 ausgeübt worden, wird der Netzwerk-Server

3 veranlasst, den Identifikationsinformationssendebe-
fehl abzusetzen. Durchaus möglich ist auch das indivi-
duelle Authentisieren jedes Gerätes G1 bis G3 einzeln
an dem Netzwerk-Server in derselben Art und Weise.
[0014] Der Netzwerk-Server 3 fungiert in diesem Fall
auch als Trust-Center. Figur 2 zeigt schematisiert diesen
Prozess des Einsammelns der Seriennummer der am
Funknetzwerk 2 beteiligten Geräte G1 bis G3 als Netz-
werkteilnehmer.
[0015] In einem nachfolgenden Schritt (s. Figur 3) mel-
det sich der Netzwerk-Server 3 auf einer gesicherten In-
ternetverbindung - einer HTTPS-Verbindung - bei dem
Zentral-Server 6 an, um den jeder Seriennummer SN1
bis SN3 zugeordneten Master-Key MK1 bis MK3 abzuru-
fen. Zu diesem Zweck übersendet der Netzwerk-Server
3 an den Zentral-Server 6 die von ihm von den Geräten
G1 bis G3 zur Verfügung gestellten Seriennummer SN1
bis SN3 und erhält daraufhin den jeder Seriennummer
SN1 bis SN3 zugeordneten Master-Key MK1 bis MK3. In
einem gesicherten Speicher wird dieser jeweils geräte-
bezogene Datensatz umfassend die Seriennummer und
den Master-Key abgelegt. Der Netzwerk-Server 3 kann
fortan mit jedem Gerät G1 bis G3 auf der Funkstrecke
verschlüsselt Daten übermitteln bzw. kommunizieren,
und zwar unter Verwendung einer symmetrischen Ver-
schlüsselung mit dem jeweils individuellen Master-Key
MK1 bis MK3. Unter Ausnutzung dieser Verschlüsse-
lungsmöglichkeit sendet der Netzwerk-Server 3 sodann
an die Geräte G1 bis G3 verschlüsselt den Netzwerk-
schlüssel, sodass anschließend alle Teilnehmer des
Funknetzwerkes 2 denselben Netzwerkschlüssel für die
verschlüsselte Kommunikation untereinander zur Verfü-
gung haben. Dieser wird auch als Runtime-Schlüssel an-
gesprochen.
[0016] Da der Netzwerk-Server 3 mit jedem Gerät G1
bis G3 individuell verschlüsselt kommunizieren kann, be-
steht somit auch die Möglichkeit, dass von Zeit zu Zeit
ein neuer Netzwerkschlüssel ausgegeben werden kann.
[0017] Die Beschreibung der Erfindung auch anhand
des Ausführungsbeispiels lässt deutlich werden, dass
das Einrichten eines solchen Funknetzwerkes gegenü-
ber herkömmlichen Verfahren erheblich vereinfacht ist
und auch beliebig häufig wiederholt werden kann, bei-
spielsweise wenn neue Geräte als Netzwerkteilnehmer
in das Funknetzwerk 2 eingebunden werden sollen. Von
Besonderheit ist, dass sich das Verfahren völlig ohne
manuelle Einflussnahme durchführen lässt, was eben-
falls die Systemsicherheit erhöht.
[0018] Grundsätzlich ist der beschriebene Netzwerk-
Server nur für die Einrichtung des Funknetzwerkes er-
forderlich. In vielen Fällen wird man einen solchen Server
im Funknetzwerk belassen. Allerdings kann dieser auch
nach der Übermittlung des Netzwerkschlüssels aus dem
Netzwerk herausgenommen werden, wenn alleinig eine
Kommunikation zwischen den übrigen Netzteilnehmern
vorgesehen ist.
[0019] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbei-
spielen beschrieben worden. Ohne den Umfang der gel-
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tenden Ansprüchen zu verlassen, ergeben sich für einen
Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltungsmöglich-
keiten, die Erfindung umzusetzen, ohne dass dieses im
Einzelnen im Rahmen dieser Ausführungen dargelegt
werden müsste.

Bezugszeichenliste

[0020]

1 Gebäude
2 Funknetzwerk
3 Netzwerk-Server
4 Fabrikationsstätte
5 Transferdatenbank
6 Zentral-Server
7 Cloud
G1 bis G3 Gerät
MK1 bis MK3 Master-Key
SN1 bis SN3 Seriennummer

Patentansprüche

1. Verfahren zum gesicherten Bereitstellen eines kryp-
tographischen Schlüssels für eine drahtlose Daten-
übermittlung zwischen in einem Netzwerk (2) orga-
nisierten Netzwerkteilnehmern (G1 bis G3), von wel-
chen Netzwerkteilnehmern (G1 bis G3) für die Zwe-
cke dieses Verfahrens ein Netzwerkteilnehmer als
Server (3) ausgelegt ist, der für die Zwecke einer
Kommunikation unter den Netzwerkteilnehmern (G1
bis G3) diesen einen kryptographischen Netzwerk-
schlüssel zur Verfügung stellt, wobei die Kommuni-
kation zwischen dem Netzwerk-Server (3) und den
übrigen Netzwerkteilnehmern (G1 bis G3) verschlüs-
selt unter Verwendung einer symmetrischen Ver-
schlüsselung durchgeführt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem ersten Schritt der Netz-
werk-Server (3) von jedem Netzwerkteilnehmer (G1
bis G3) eine Identifikationsinformation (SN1 bis SN3)
erhält und der Netzwerkserver (3) in einem nachfol-
genden Schritt über eine gesicherte Verbindung zu
einem Zentral-Server (6) von diesem anhand der
Identifikationsinformation (SN1 bis SN3) den diesem
Netzwerkteilnehmer (G1 bis G3) zugeordneten kryp-
tographischen Schlüssel (MK1 bis MK3) abruft, ge-
sichert in Zuordnung zu der Identifikationsinformati-
on (SN1 bis SN3) des jeweiligen Netzwerkteilneh-
mers (G1 bis G3) ablegt, und nachfolgend den Netz-
werkschlüssel drahtlos unter Verwendung der sym-
metrischen Verschlüsselung an den jeweiligen Netz-
werkteilnehmer (G1 bis G3) sendet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Identifikationsinformation (SN1
bis SN3) der Netzwerkteilnehmer (G1 bis G3) von
dem jeweiligen Netzwerkteilnehmer (G1 bis G3) über

die drahtlose Kommunikationsstrecke des Netzwer-
kes an den Netzwerk-Server (3) übertragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die drahtlose Kommunikation
auf einer Funkstrecke durchgeführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übertragung der Identifika-
tionsinformation (SN1 bis SN3) des Netzwerkteilneh-
mers (G1 bis G3) an den Netzwerk-Server (3) infolge
eines manuell an dem jeweiligen Netzwerkteilneh-
mer generierten Befehls erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Identifikationsinformation
(SN1 bis SN3) der Netzteilnehmer (G1 bis G3) durch
den Netzwerk-Server (3) infolge des Aussendens ei-
nes Identifikationsinformationssendebefehl erfolgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass als Identifikationsin-
formation die Seriennummer (SN1 bis SN3) des
Netzwerkteilnehmers (G1 bis G3) an den Netzwerk-
Server (3) übertragen wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwi-
schen dem Netzwerk-Server (3) und dem Zentral-
Server (6) über eine gesicherte Internetprotokollver-
bindung aufgebaut wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der kryptographische
Schlüssel (MK1 bis MK3) jedes Netzwerkteilnehmers
(G1 bis G3) im Zusammenhang mit dem Prozess des
Einprägens desselben in jeden Netzwerkteilnehmer
(G1 bis G3) gemeinsam mit der Identifikationsinfor-
mation (SN1 bis SN3) dieses Netzwerkteilnehmers
(G1 bis G3) in einem Datensatz abgelegt und dieser
Datensatz an den Zentral-Server (6) übertragen
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Datensatz geschrieben wird,
nachdem der kryptographische Schlüssel (MK1 bis
MK3) erfolgreich in den Netzwerkteilnehmer (G1 bis
G3) eingeprägt worden ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Übertragung der Daten-
sätze von der Fabrikationsstelle (4), in der die kryp-
tographischen Schlüssel (MK1 bis MK3) in den je-
weiligen Netzwerkteilnehmer (G1 bis G3) eingeprägt
werden, an den Zentral-Server (6) batchweise mit
einer gleichzeitigen Übertragung einer Mehrzahl von
Datensätzen erfolgt.
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11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass dieses für die Kom-
munikation in einem Gebäudeinstallationsnetzwerk
verwendet wird, wobei es sich bei den Netzwerkteil-
nehmern um Gebäudeinstallationsgeräte (G1 bis
G3) handelt.
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