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(54) Vorrichtung, System und Verfahren zum Verbinden von Feldbusgeräten mit dem Internet

(57) Die Erfindung betrifft eine Gateway-Vorrichtung
zum Verbinden von Feldbusgeräten mit dem Internet mit
mindestens einen Netzwerkadapter (8) zum Anschluss
an ein IPv6-Netzwerk, mindestens einem Feldbus-Netz-
werkadapter (4) zum Anschluss an einen zugehörigen
Feldbus, und einer Adressen-Vergabeeinrichtung (5)
zum Konfigurieren mindestens eines virtuellen
IPv6-Netzwerkadapters (8a, 8b, 8c) mit einer individuel-
len IPv6-Adresse für jeweils ein an dem Feldbus ange-
schlossenes Gerät, und ein entsprechendes System,
Dienste-Server und Verfahren.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, ein Sys-
tem, einen Dienste-Server und ein Verfahren zum Ver-
binden von Feldbusgeräten mit dem Internet, insbeson-
dere von Geräten, die an einen Feldbus anschließbar
sind, der in einem lokalen Netzwerk angeordnet ist und
über ein IPv6-2-x-Gateway mit dem Internet verbunden
ist.

Stand der Technik

[0002] In einem lokalen Netzwerk, wie in einem ver-
netzten Haus (Connect Home) können verschiedene Ge-
räte, z.B. aus der Unterhaltungselektronik als auch Sen-
sorik-Einrichtungen und Aktorik-Einrichtungen, z.B. Be-
wegungsmelder, Heizungsthermostate miteinander ver-
bunden sein. Dabei sind heutzutage solche Geräte, ins-
besondere Geräte mit Sensorik oder Aktorik üblicherwei-
se nicht über eine IP-Verbindung angeschlossen, son-
dern über einen sogenannten Feldbus angebunden (s.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feldbus&oldid
=133675829 ). Feldbusse sind in der Regel nicht zu dem
ISO/OSI-Schichtenmodell kompatibel. Bei diesen Feld-
bussen oder auch Bussystemen wie ZigBee oder ZWave
handelt sich um spezielle, nicht-Internetprotokoll-basier-
te Bustechnologien, die für einen Einsatz in einem örtlich
begrenzten Umfeld optimiert wurden, z.B. in der Wahl
der Funkfrequenzbänder und im Energieverbrauch.
Dementsprechend ist eine Identifikation bzw. Ansprache
von Geräten, die an diesen Feldbussen angeschlossen
sind, in der Regel nicht direkt aus einem IP-basierten
Netzwerk möglich.
[0003] Um aus einem IP-Netzwerk heraus auf Geräte
zuzugreifen, die an einen solchen Feldbus angeschlos-
sen sind, benötigt man spezielle Komponenten. Diese
implementieren auf der einen Seite mittels Hardware und
Software den Zugriff auf den Feldbus, und auf der ande-
ren Seite den Zugriff mittels IP-Technologien. Diese
Komponenten nennt man Gateway (s. http://de.wikipe-
dia.org/w/index.php?title=Gateway (Informatik)&ol-
did=131744869).
[0004] Im Allgemeinen implementiert ein solches
Gateway den Zugriff auf die einzelnen am Feldbus an-
geschlossenen Geräte in der Art, dass es einen einzel-
nen IP-Protokollkanal für alle Geräte gibt. Diese werden
z.B. mittels einer Nummer eindeutig identifiziert und die-
se dann individuell über eine Gateway-interne Verarbei-
tungskomponente im Feldbus angesteuert. Es geschieht
also eine Umsetzung von n Geräten auf 1 IP-Verbindung
zum Gateway. Das Gateway nimmt also eine beidseitige
Abbildung von Geräten auf interne Identifikationsnum-
mern vor.
[0005] In der Praxis ergeben sich bei der Implemen-
tierung der Gateways Probleme in der Daten- und Zu-
griffssicherheit. Angriffspunkte für Schadsoftware kön-

nen sich aus der Manipulationen der Adressierung von
Geräten ergeben. Ein Zugriff auf ein herkömmliches
Gateway ermöglicht den Zugriff auch auf alle dahinter
angeschlossenen Geräte. Herkömmliche Technik ver-
traut auf die üblichen Sicherheitsmaßnahmen im Heim-
netz (z.B. eine Firewall im Heimrouter). Die Schwach-
stellen dieser Sicherheitsmaßnahmen können nicht er-
kannt werden, falls es zu Manipulationen gekommen ist.
Es gibt auch keinen Sicherheitsmechanismus, der in ei-
ner anderen Weise der Manipulationsabwehr dient.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, eine Vorrichtung, ein System und ein
Verfahren bereitzustellen, mit dem Feldbusgeräte mit
dem Internet verbunden werden können, wobei eine
Identifikation bzw. Ansprache von Feldbusgeräten, die
an diesen Feldbussen anschliessbar sind, möglich ist.

Darstellung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Vorrichtung sowie durch ein System, einen Dienste-Ser-
ver und ein Verfahren, wie in den unabhängigen Ansprü-
chen definiert, gelöst. Vorteilhafte Ausführungsvarianten
der erfindungsgemäßen Vorrichtung, des Systems und
des Verfahrens ergeben sich aus den abhängigen An-
sprüchen.
[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist eine
Vorrichtung auf: a) mindestens einen Netzwerkadapter
zum Anschluss an ein IPv6-Netzwerk, b) mindestens ei-
nen Feldbus-Netzwerkadapter zum Anschluss an einen
zugehörigen Feldbus, und c) eine Adressen-Vergabe-
einrichtung zum Konfigurieren mindestens eines virtuel-
len IPv6-Netzwerkadapters mit einer individuellen IPv6-
Adresse für jeweils ein an dem Feldbus anschließbares
Gerät.
[0009] Statt an ein IPv4-Netzwerk ist die Vorrichtung,
insbesondere die Gateway-Vorrichtung an ein IPv6-
Netzwerk angeschlossen. Für jedes am Feldbus an-
schließbare bzw. angeschlossene Gerät wird eine indi-
viduelle IPv6-Adresse vergeben. Es findet keine Umset-
zung auf Identifikationsnummern o.ä. in Richtung des
IPv6-Netzwerks statt. Die IPv6-Adresse reicht aus, um
ein angeschlossenes Gerät eindeutig zu identifizieren.
[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Adressen-Vergabeeinrichtung geeignet, einen
IPv6 Interface Identifier, vorzugsweise als einen lokalen
Teil einer individuellen IPv6-Adresse zu vergeben, der
für das angeschlossene Gerät eindeutig ist und wobei
die IPv6-Adresse einen IPv6- Prefix und den lokalen Teil
der IPv6-Adresse aufweist. Dabei kann optional der IPv6-
Prefix in bestimmten Zeitabständen, besonders bevor-
zugt nach jeweils einem Tag geändert werden, z.B. durch
einen Netzwerkprovider eines Nutzers.
[0011] Ein angeschlossenes Gerät erhält vorzugswei-
se immer den gleichen IPv6 Interface Identifier, vorzugs-
weise den lokalen Teil einer IPv6-Adresse wie nachfol-
gend näher erläutert wird, auch wenn sich der IPv6-Prefix
eines Heimnetzes ändert. So kann ein angeschlossenes
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Gerät am Gateway dauerhaft identifiziert werden.
[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Adressen-Vergabeeinrichtung einen Protokol-
lumsetzer auf, der geeignet ist zur Umsetzung mindes-
tens eines Teils eines Feldbusprotokolls in eine IPv6-
fähige Repräsentation, und umgekehrt, wobei die IPv6-
Repräsentation eine textartige oder binäre Repräsenta-
tion darstellt.
[0013] Die vom Protokollumsetzer generierte textuelle
oder binäre Repräsentation des Feldbusprotokolls kann
per IPv6 übertragen werden (und umgekehrt). Das For-
mat ist hierbei nicht festgelegt, sondern kann proprietär
festgelegt sein oder einem Standard entsprechen. Bei-
spiele für eine textartige Repräsentation sind XML,
JSON, Windows-Ini, csv und Beispiele für eine binärar-
tige Repräsentation sind ASN.1 oder proprietäre Forma-
te.
[0014] Der Protokollumsetzer weist vorzugsweise eine
Verbindungskomponente auf, die geeignet ist, Geräte-
dienste von an den Feldbus angeschlossenen Geräten
zusammenzufassen oder aufzuteilen. Beispielsweise
können simple Gerätedienste von zwei oder mehreren
Geräten zu einem virtuellen komplexen Gerät, dem die
mehreren simplen Gerätedienste zugeordnet werden,
zusammengefasst werden. Alternativ können zwei oder
mehrere Gerätedienste eines komplexen Gerätes auf-
geteilt werden auf zwei oder mehrere virtuelle Geräte,
wobei jedem Gerät mindestens eines der Gerätedienste
zugeordnet wird. Beispielsweise kann ein Bewegungs-
meldungsgerät aus den Komponenten Bewegungsmel-
dung und Helligkeitsmelder bestehen. Es ist nun denk-
bar, dass diese beiden (oder auch nur eine der beiden)
Komponenten als zwei Geräte nach außen exportiert
werden.
[0015] Gemäß noch einem weiteren Aspekt weist die
Vorrichtung optional eine Filtereinrichtung auf, die vor-
zugsweise zwischen dem Netzwerkadapter und der
Adressen-Vergabeeinrichtung oder dem Protokollum-
setzer angeordnet ist.
[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Konfigu-
rationseinrichtung geeignet zur Vornahme von Konfigu-
rationseinstellungen an mindestens einer der folgenden
Einrichtungen, der Adressen-Vergabeeinrichtung oder
dem Protokollumsetzer, der Filtereinrichtung und einem
der Netzwerkadapter. Die Konfigurationseinrichtung ist
optional geeignet zum Abruf von Verwaltungsinformati-
onen, wobei die Konfigurationseinrichtung mit einem
Dienste-Server verbindbar ist, der über diese Konfigura-
tionseinrichtung Informationen über am Feldbus ange-
schlossene Geräte erhalten kann, auf die der Dienste-
Server steuernd und/oder lesend Zugriffsrechte hat.
[0017] Die Konfigurationseinrichtung kann über eine
eigene virtuelle oder die dem Gateway zugeordnete IP6-
Adresse erreichbar sein. Über diese Konfigurationsein-
richtung kann ein Diensterbringer, der auf die am Feldbus
angeschlossenen Geräte steuernd oder lesen zugreifen
möchte, Informationen über diese Geräte erhalten, wie
z.B. Eigenschaften wie Typ, Herstellerangaben, oder an-

dere Metainformationen.
[0018] Der Umfang dieser Informationen ist i.A. von
der Feldbustechnologie und den angeschlossenen Ge-
räten selber abhängig. Es ist aber auch denkbar, dass
die Gateway-Vorrichtung über Möglichkeiten verfügt,
diese auslesbaren Informationen mit weiteren Metada-
ten anzureichern (entweder über interne Verfahren oder
über interne und externe Datenbanken).
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die Filterein-
richtung geeignet zum Implementieren von Sicherheits-
mechanismen, vorzugsweise zum Implementieren eines
Zugriffsschutzes und/oder von Authentifizierung- und
Aktualisierungsfunktionen, wobei die Filtereinrichtung
vorzugsweise eine Datenbank mit einem Regelwerk für
Sicherheitsmechanismen und Zugriffsschutz aufweist,
und die Filtereinrichtung mittels der Datenbank über die
Konfigurationseinrichtung einstellbar ist.
[0020] Die Filtereinrichtung kann dazu benutzt wer-
den, abhängig von den implementierten Sicherheitsme-
chanismen, einzelne am Feldbus angeschlossene Ge-
räte sichtbar oder nicht sichtbar im IPv6-Netzwerk zu ma-
chen. Das kann dazu dienen, um Geräte, die nur eine
Feldbus-Iokale Funktion erfüllen, nicht zugreifbar zu ma-
chen. Die Filtereinstellungen können über einen Konfi-
gurationskanal vorgenommen werden, durch Voreinstel-
lungen bereits festgelegt worden sein oder durch andere
Verfahren bestimmt werden.
[0021] Somit kann zusätzlich zum Zugriffschutz auch
das "Verbergen" von Geräten erreicht werden, so dass
diese Geräte gar nicht erst eine IP-Adresse erhalten und
damit nicht nach außen sichtbar sind. Vorzugsweise kön-
nen je nach Identität und Autorisierung der Gegenstelle,
bestimmte Geräte nicht sichtbar, nur auslesbar oder voll
steuerbar sein.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt kann die Vor-
richtung mindestens einen IPv4-fähigen Netzwerkadap-
ter zum Anschluss an ein IPv4-Netzwerk aufweisen, der
geeignet zum Zugreifen auf mindestens ein am Feldbus
angeschlossenes Gerät. Die Gateway-Vorrichtung kann
in einem IPv4-Netzwerk die oben beschriebene Funktion
erfüllen, indem diese auf einer IPv4-Adresse den Zugriff
auf die am Feldbus angeschlossenen Geräte weiterhin
gebündelt ermöglicht.
[0023] Die Gateway-Vorrichtung kann auch mehr als
einen Feldbus-Netzwerkadapter besitzen. So können
unterschiedliche Feldbusse über die Gateway-Vorrich-
tung an das Internet angebunden werden.
[0024] Es können sich in einem lokalen Netzwerk, wie
einem Heimnetz, auch zwei oder mehr Gateway-Vorrich-
tungen befinden, die unterschiedliche Feldbusse anbin-
den. Dieses kann vorteilhaft sein, wenn es aus physika-
lischen oder elektrotechnischen Gründen nicht möglich
ist, mehrere Feldbustechnologien in einer Gateway-Vor-
richtung zu installieren, z.B. wegen funktechnischer In-
terferenzen.
[0025] Im Folgenden wird die Wahl der IPv6-Adresse
erläutert.
[0026] Eine Unicast IPv6-Adresse (s. http://de.wikipe-
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dia.org/w/index.php?title=IPv6&oldid=134400554) be-
steht aus einem sogenannten IPv6-Prefix, einem Sub-
net-Identifier und einem IPv6 Interface Identifier. Norma-
lerweise erhält der Router eines Nutzers einen oder meh-
rere sogenannte IPv6-Prefixe. Der IPv6 Interface Identi-
fier kann eine Länge von 64 Bit haben. So kann durch
Kombinationen dieses IPv6-Prefix und der MAC-Adres-
se eines physikalischen Netzwerkadapters eine eindeu-
tige IPv6-Adresse generiert werden (s.EUI-64-Verfah-
ren, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv6
address&oldid=627579935#Modified EUI-64).
[0027] Die hier vorgestellte Gateway-Vorrichtung kann
nun für jedes angeschlossene Gerät je einen eigenen
virtuellen Netzwerkadapter erzeugen, der eine eigene
IPv6-Adresse erhält. Dazu kann es entweder aus einem
vorgegebenen Bereich MAC-Adressen wählen, um nach
dem oben beschriebenen Verfahren IPv6-Adressen zu
erzeugen, oder diese MAC-Adressen zufällig ermitteln.
Um eine Überlappung mit bereits vorhandenen IPv6-
Adressen im lokalen Netz zu vermeiden, werden mittels
Neighbor Solicitation und Neighbor Advertisement Über-
lappungen geprüft. Der erwähnte vorgegebene MAC-
Adressbereich kann mittels Konfiguration des Gateways
eingestellt werden.
[0028] Eine andere Methode ist es, einen vorhande-
nen DHCPv6-Server zu benutzen, um eine neue IPv6-
Adresse zu erhalten (s.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DHCPv6&oldi
d=611497664 ). Dieser befindet sich üblicherweise auf
dem Heim-Router.
[0029] Alternativ ist der DHCPv6 Server auf einem an-
deren angeschlossenen Gerät oder PC oder auch auf
einem IP2x-Gateway. Dabei kann der DHCPv6-Server
sogar auch in einem anderen Subnetz angeordnet sein.
IPv6 erlaubt, dass DHCPv6 Anfragen durch sogenannte
Relaying in ein anderes Subnetz geleitet werden dürfen
und dort von einem DHCPV6-Server beantwortet werden
können.
[0030] Bei beiden Verfahren wird vorzugsweise darauf
geachtet, dass der lokale Teil der IPv6-Adresse (Inter-
face Identifier), der einem an den Feldbus angeschlos-
senen Gerät zugewiesen wird, immer gleich bleibt.
[0031] Bei einem Wechsel des IPv6-Prefixes durch
den Internet Service Provider (ISP) werden von der Gate-
way-Vorrichtung entsprechend neue IPv6-Adressen er-
zeugt oder vom DHCPv6-Server erhalten. Diese Adress-
änderung wird über den Konfigurationskanal Dienstean-
bietern lokal oder im Weitverkehrsnetz angezeigt.
[0032] Im Folgenden wird das IPv6 Prefix Coloring nä-
her erläutert.
[0033] Es ist einem Internet Service Provider (ISP) frei-
gestellt, dem Heimnetz eines Nutzers mehr als einen
IPv6-Prefix zuzuweisen. Dieses kann z.B. für die bessere
Steuerung und Trennung des Datenverkehrs für be-
stimmte Dienste geschehen. So kann man z.B. den rei-
nen Internetdatenverkehr von Telefondiensten und IPTV
trennen, indem jeder dieser Dienste einen eigenen IPv6-
Prefix erhält. Die anwendungsspezifische Bedeutung

des jeweiligen IPv6-Prefix wird durch Metadaten näher-
beschrieben und bestimmt. (s. http://www.ietf.org/pro-
ceedings/87/slides/slides-87-6man-10.pdf und
http://tools.ietf.org/html/draft-lepape-6man-prefix-meta-
data-00).
[0034] Dem entsprechend ist es daher auch möglich,
dass für die Gateway-Vorrichtung vom Internet Service
Provider (ISP) ein eigener IPv6-Prefix vergeben wird. Ein
Netzwerkrouter, wie ein Heimrouter ist vorzugsweise
derart konfiguriert, dass der jeweiligen Gateway-Vorrich-
tung entsprechend dieser IPv6-Adressbereich zugeord-
net werden kann.
[0035] Vorteile dieser Lösung sind, dass zum einen
der Datenverkehr mit dieser Gateway-Vorrichtung indi-
viduell im WAN geroutet werden kann, z.B. für bessere
Quality of Service (QoS), Sicherheit, Abrechnung etc.,
und dass es bei der Vergabe des lokalen Teils der IPv6-
Adresse (IPv6 Interface Identifier) Überlappungen von
Adressbereichen mit anderen Geräten vermieden wer-
den können.
[0036] Die Erfindung hat den Vorteil, dass eine solche
Vorrichtung, wie eine Gateway-Vorrichtung für jedes am
Feldbus angeschlossene Gerät eine individuelle Reprä-
sentation im IP-Netzwerk zur Verfügung stellt, indem es
jedem am Feldbus angeschlossenen Gerät eine eigene
IP-Adresse zuteilt. In einem IPv4-Netzwerk ist das nicht
immer möglich, da in einem LAN die Anzahl der Geräte
durch die Anzahl der lokal zur Verfügung stehenden IP-
Adressen stark begrenzt ist. Es ist auch nur sehr schwer
möglich, einzelnen IP-Adressen eine anwendungsspe-
zifische Bedeutung zuzuordnen. Weiterhin ist in einem
IPv4-Netzwerk der Zugriff aus der Ferne, insbesondere
über das Internet nicht möglich, weil diese lokalen IP-
Adressen nicht in einem WAN sichtbar und erreichbar
sind. Weiterhin ist der Konfigurationsaufwand für Nutzer
und Dienstbetreiber in einem solchen Fall zu groß und
fehleranfällig. Es bestehen außerdem häufig Beschrän-
kungen in der Anzahl lokaler Geräte, die ein Netzwer-
krouter verwalten kann. Die Zahl der Feldbusgeräte kann
leicht die lokal zur Verfügung stehenden IP-Adressen
übersteigen. Durch ein direktes Ansprechen der Geräte
mittels einer IPv6-Adresse werden diese individuell so-
wohl im Heimnetz als auch in einem Weitverkehrsnetz
sichtbar und können direkt angesprochen werden. Eine
Ableitung von Identifikationsnummern auf IP-Adressen
kann entfallen.
[0037] Eine individuelle Rechtevergabe und Zugriffs-
kontrolle kann mit üblichen IP-Mitteln, z.B. einer Firewall,
erfolgen. Ein direkter Zugriff mittels Steuerungsanwen-
dungen kann pro Gerät geschehen.
[0038] Durch ein IPv6 Prefix Coloring kann der Daten-
verkehr mit dem Gateway besser und sicherer behandelt
werden.
[0039] Ein weiteres Anwendungsgebiet der Erfindung
ist die Benutzung im Zusammenhang mit einem in der
Cloud virtualisiertem Home Gateway (einem Gerät zur
Haussteuerung) für das Connected Home (s. z.B.
https://www.qivicon.com/ ). Ein solches Home Gateway
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besteht i.A. mindestens aus einer Komponente zur An-
bindung an einen oder mehrere lokale Feldbusse und
einer Komponente zur Speicherung und Verarbeitung
von Daten. Die vorliegende Erfindung ermöglicht es nun,
die Komponente zur Anbindung der Feldbusse zu erset-
zen. Damit muss dann die verarbeitende Komponente
eines solchen Home Gateways nicht mehr lokal vorlie-
gen, sondern kann als virtuelles Home Gateway in der
Cloud betrieben werden, welches über die erfindungs-
gemäße Vorrichtung auf die an dem oder den Feld-
buss(en) angebundenen Geräte zugreift. Eine Gateway-
Vorrichtung, wie sie hier beschrieben ist und bei dem die
Verarbeitung aggregierter Daten in einem zentralen
Cloud-Server geschieht, kann preiswerter hergestellt
und vertrieben werden, als ein integriertes Home Gate-
way zur Heimautomatisierung. Weiterhin arbeitet die er-
findungsgemäße Vorrichtung auf Grund des reduzierten
Aufwands an Komponenten energiesparender.
[0040] Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich
auf ein System mit einem Router, der mit einem Dienste-
Server verbindbar ist und eine Gateway-Vorrichtung wie
oben beschrieben aufweist. Der Router ist mit der Gate-
way-Vorrichtung verbindbar oder der Router weist min-
destens einen Teil der Einrichtungen der Gateway-Vor-
richtung auf. Vorzugsweise weist der Router mindestens
eine der folgenden Einrichtungen auf, mindestens einen
Feldbus-Netzwerkadapter, die Adressen-Vergabeein-
richtung oder den Protokollumsetzer, die Filtereinrich-
tung optional mit einer Datenbank mit einem Regelwerk
für Sicherheitsmechanismen und Zugriffsschutz und die
Konfigurationseinrichtung.
[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt weist der Heim-
router einen DHCPv6-Server und/oder eine Einrichtung
auf, die den Präfix einer dem Router neu zugewiesenen
IPv6 Adresse an die Adressen-Vergabeeinrichtung oder
den Protokollumsetzer weitergibt. Die Adressen-Verga-
beeinrichtung oder der Protokollumsetzer setzen aus
dem Präfix und einem Interface Identifier eine individuelle
IPv6-Adresse für jeweils ein an dem Feldbus ange-
schlossenes Gerät zusammen oder aktualisieren die in-
dividuelle IPv6-Adresse.
[0042] Wenn ein am Feldbus angeschlossenes Gerät
erkannt wird (Discovery), dann wird diesem Gerät intern
von der Adressen-Vergabeeinrichtung oder den Proto-
kollumsetzer eine neue IPv6 Adresse zugewiesen, die
sich aus dem IPv6 Präfix und einem IPv6 Interface Iden-
tifier zusammensetzt. Der in der Regel von einer äußeren
Stelle an den Router zugewiesene Präfix des LAN kann
dann benutzt werden, indem ein DHCPv6-Server bereit-
gestellt wird, der eben diesen Präfix an die Gesamtvor-
richtung weitergibt. Alternativ kann das sogenannte
"Neighbor Discovery Protocol" eingesetzt werden (s.
http://en.wikipedia.org/wi-
ki/Neighbor_Discovery_Protocol und IETF RFC 4861,
Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)), bei dem die-
se Informationen ebenfalls ausgetauscht werden kön-
nen. In beiden Fällen wird erreicht, dass der IPv6-Prefix
Bestandteil der Adressvergabe bzw. Autokonfiguration

ist, wodurch ein Zugriff von außerhalb des LAN ermög-
licht wird.
[0043] Gemäß noch einem weiteren Aspekt weist das
System den Dienste-Server auf, der mindestens einen
physikalischen IPv6-fähigen Netzwerkadapter, eine Ab-
bildungseinrichtung von IPv6-Adressen auf physikali-
sche Feldbusgeräte, eine Dienste-Erbringungseinrich-
tung und eine Einrichtung zur Konfiguration und Verwal-
tung auf.
[0044] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Verbinden von Feldbusgeräten mit dem
Internet vorzugsweise mittels der oben beschriebenen
Gateway-Vorrichtung bzw. mit dem oben beschriebenen
System mit den Schritten:

Anschließen mindestens eines Netzwerkadapters
an ein IPv6-Netzwerk,

Anschließen mindestens eines Feldbus-Netzwerka-
dapters an einen zugehörigen Feldbus und

Konfigurieren mindestens eines virtuellen IPv6-
Netzwerkadapters mit einer individuellen IPv6-
Adresse für jeweils ein an dem Feldbus angeschlos-
senes Gerät mittels einer Adressen-Vergabeeinrich-
tung.

[0045] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

Vergeben eines IPv6 Interface Identifiers, vorzugs-
weise als einen lokalen Teil einer individuellen IPv6-
Adresse, der für das angeschlossene Gerät eindeu-
tig ist, mittels der Adressen-Vergabeeinrichtung, wo-
bei

die IPv6-Adresse einen IPv6- Prefix und den lokalen
Teil der IPv6-Adresse aufweist, wobei vorzugsweise
der IPv6- Prefix in bestimmten Zeitabständen, be-
sonders bevorzugt nach jeweils einem Tag geändert
wird.

[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

Umsetzen mindestens eines Teils eines Feldbuspro-
tokolls in eine IPv6-fähige Repräsentation, und um-
gekehrt mittels der Adressen-Vergabeeinrichtung,
die einen Protokollumsetzer aufweist, wobei die
IPv6-Repräsentation eine textartige oder binäre Re-
präsentation darstellt und Zusammenzufassen oder
Aufteilen von Gerätedienste von an den Feldbus an-
geschlossenen Geräten mittels des Protokollumset-
zers, der vorzugsweise eine Verbindungskompo-
nente aufweist.

[0047] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:
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Vornahme von Konfigurationseinstellungen mittels
einer Konfigurationseinrichtung an mindestens einer
der folgenden Einrichtungen, der Adressen-Verga-
beeinrichtung oder dem Protokollumsetzer, einer Fil-
tereinrichtung und einem der Netzwerkadapter wo-
bei die Filtereinrichtung vorzugsweise zwischen
dem Netzwerkadapter und der Adressen-Vergabe-
einrichtung oder dem Protokollumsetzer angeordnet
ist

[0048] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

Abrufen von Verwaltungsinformationen mittels der
Konfigurationseinrichtung, wobei die Konfigurati-
onseinrichtung mit einem Dienste-Server verbindbar
ist, der über diese Konfigurationseinrichtung Infor-
mationen über am Feldbus angeschlossene Geräte
erhalten kann, auf die der Dienste-Server steuernd
und/oder lesend Zugriffsrechte hat.

[0049] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

Implementieren von Sicherheitsmechanismen, vor-
zugsweise Implementieren eines Zugriffsschutzes
und/oder von Authentifizierung-und Aktualisierungs-
funktionen mittels der Filtereinrichtung, wobei die Fil-
tereinrichtung vorzugsweise eine Datenbank mit ei-
nem Regelwerk für Sicherheitsmechanismen und
Zugriffsschutz aufweist, und die Filtereinrichtung
mittels der Datenbank über die Konfigurationsein-
richtung einstellbar ist.

[0050] Gemäß einem weiteren Aspekt weist das Ver-
fahren die weiteren Schritte auf:

sichtbar oder nicht sichtbar machen eines am Feld-
bus angeschlossenen Gerätes für einen Dienste-
Server im IPv6-Netzwerk Feldbusgerätes, vorzugs-
weise für einen Lesezugriff und/oder einen Vollsteu-
erungszugriff auf das Gerät, mittels der Filtereinrich-
tung, abhängig von den implementierten Sicher-
heitsmechanismen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0051] Im Folgenden wird die erfindungsgemäße Vor-
richtung, das erfindungsgemäße System, der erfin-
dungsgemäße Dienste-Server und das erfindungsgemä-
ße Verfahren unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen anhand von Ausführungsbeispielen detail-
lierter beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagram eines Sys-
tems mit einer Gateway-Vorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung und

Fig. 2 ein schematisches Flussdiagram eines weite-
ren Ausführungsbeispiels der Erfindung betreffend
ein Verfahren zur Ermittlung der IPv6-Adresse für
ein angeschlossenes Gerät.

[0052] Das in Figur 1 gezeigte schematische Blockdi-
agramm betrifft ein System mit einer Gateway-Vorrich-
tung zum Verbinden von Feldbusgeräten mit dem Inter-
net. Die Gateway-Vorrichtung 1 ist einerseits mit einem
Feldbus 2 verbunden und andererseits mit einem Netz-
werkrouter, im vorliegenden Beispiel mit einem Heimrou-
ter 20. Der Heimrouter 20 ist über das Internet mit einem
Dienste-Server 30 verbunden.
[0053] An dem Feldbus 2 sind in diesem Ausführungs-
beispiel vier Feldbusgeräte 3a, 3b, 3c und dem 3d an-
geschlossen. Davon sind nur drei Feldbusgeräte 3a, 3b,
3c über eine zugehörige Datenverbindungen 100a,
100b, 100c mit dem physikalischen Feldbusadapter 4
verbunden und von außerhalb des Feldbusses steuerbar
und lesbar. Diese Geräte werden aus dem Feldbus ex-
portiert. Wie durch die gestrichelte Linie angedeutet, ist
das Feldbusgerät 3d über eine Datenverbindung 100d
ebenfalls an dem Feldbus 2 angeschlossen, aber nur
innerhalb des Feldbusses 2 verfügbar. Außerdem ist an
dem Feldbus über eine Datenverbindung 100 eine Steu-
er- und Leseeinrichtung 2a angeschlossen, welche die
Geräte 3a, 3b, 3c und 3d steuern und auslesen kann.
Die Steuer- und Leseeinrichtung 2a dient zur feldbusin-
ternen Steuerung insbesondere des Feldbusgerätes 3d,
welches nicht exportiert wird und nur innerhalb des Feld-
busses bekannt ist,
[0054] Die Gateway-Vorrichtung 1 weist einen physi-
kalischen Feldbus-Netzwerkadapter 4 auf, über den die
Verbindung mit dem Feldbus 2 hergestellt wird. Der phy-
sikalische Feldbus-Netzwerkadapter 4 ist über eine erste
interne Datenkommunikation 101 mit einem Protokol-
lumsetzer 5 verbunden, der zur Umsetzung eines Feld-
busprotokolls in eine IPv6-Repräsentation dient. Der
Protokollumsetzer 5 weist in diesem Ausführungsbei-
spiel eine Verbindungskomponente 5a auf, die dazu
dient, Gerätedienste von an dem Feldbus 2 angeschlos-
senen Geräten 3a, 3b, 3c zusammenzufassen oder auf-
zuteilen. Beispielsweise können einfache Dienste von
zwei Geräten 3a und 3b zu einem neuen, komplexen
Gerät, d.h. einem virtuellen Gerät 3ab’ zusammenge-
setzt werden. Als weiteres Beispiel können mehrere
Dienste eines Komplexen Gerätes 3c zu zwei virtuellen
Geräten 3c’ und 3c" aufgeteilt werden.
[0055] Der Protokollumsetzer 5 ist in diesem Beispiel
über eine zweite interne Datenkommunikation 102 mit
einer Filtereinrichtung 6 verbunden. Die Filtereinrichtung
6 weist eine Datenbank 6a auf, die Daten und insbeson-
dere ein Regelwerk für Sicherheit und Zugriffsregeln ent-
hält.
[0056] Die Gateway-Vorrichtung 1 weist weiterhin ei-
nen physikalischen IPv6 Netzwerkadapter 8 auf, der über
eine dritte interne Datenkommunikation 103 mit der Fil-
tereinrichtung 6 verbunden ist.
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[0057] Die Gateway-Vorrichtung 1 weist weiterhin eine
Konfigurationseinrichtung 7 auf, die über eine vierte in-
terne Datenkommunikation 104 mit dem physikalischen
IPv6 Netzwerkadapter 8 verbunden ist.
[0058] Die Gateway-Vorrichtung 1 weist in diesem Bei-
spiel außerdem einen physikalischen IPv4 Netzwerkad-
apter 9 auf, der über eine fünfte interne Datenkommuni-
kation 105 mit der Filtereinrichtung 6 verbunden ist.
[0059] Die Konfigurationseinrichtung 7 ist über eine
sechste interne Datenkommunikation 106 zur Konfigu-
ration mit dem Protokollumsetzer 5 verbunden.
[0060] Eine siebte interne Datenkommunikation 107
dient der Datenkommunikation zwischen der Konfigura-
tionseinrichtung 7 und der Filtereinrichtung 6 zur Konfi-
guration der Filterkomponente sowie von Sicherheits-
und Zugriffsregeln.
[0061] Der physikalische IPv6 Netzwerkadapter 8
dient zum Generieren von virtuellen IPv6 Netzwerkad-
aptern 8a, 8b und 8c, die den Feldbusgeräten 3a, 3b und
3c zugeordnet sind. Der physikalische IPv6 Netzwerka-
dapter 8 generiert außerdem einen virtuellen IPv6 Netz-
werkadapter 8d, über den von einem Dienste-Server 30
auf die Konfigurationseinrichtung 7 von außen zugegrif-
fen werden kann.
[0062] Der Netzwerkrouter 20 ist in dem Beispiel über
eine physikalische LAN-Verbindung 200 mit der Gate-
way-Vorrichtung 1 verbunden. Für jedes angeschlosse-
ne Feldbusgerät wird eine virtuelle IPv6 Verbindung 201
von den virtuellen IPv6 Netzwerkadapter 8a, 8b, 8c und
8d zu dem Netzwerkrouter 20 und von diesem weiter
zum Internet bereitgestellt. Die virtuelle IPv6 Verbin-
dung(en) 201 führen zu einem Dienste-Server 30, der im
Internet angeordnet ist.
[0063] Der Netzwerkrouter 20 weist in diesem Beispiel
einen DHCPv6-Server 21 auf. Der DHCPv6-Server 21
ist über eine Verbindung 204 mit dem physikalischen
IPv6 Netzwerkadapter 8 verbunden und geeignet eine
DHCPv6 Adressvergabe durchzuführen.
[0064] Der Netzwerkrouter 20 ist weiterhin über eine
virtuelle IPv4 Verbindung 203 mit dem physikalischen
IPv4 Netzwerkadapter 9 verbunden.
[0065] Der Dienste-Server 30 weist einen physikali-
schen IPv6 Netzwerkadapter 31 auf, der mit dem Internet
in Verbindung steht und über eine WAN-Verbindung 205
mit dem Netzwerkrouter kommuniziert. Der Dienste-Ser-
ver 30 weist außerdem eine Abbildungseinrichtung 32
von IPv6-Adressen auf physikalische Feldbusgeräte, ei-
ne Dienste-Erbringungseinrichtung 33 und eine Konfigu-
rations- und Verwaltungseinrichtung 34 zur Konfigurati-
on und Verwaltung von Feldbusgeräten auf. Der physi-
kalische IPv6 Netzwerkadapter 31 ist mit der Abbildungs-
einrichtung 32 über eine Datenkommunikation 300 ver-
bunden. Die Abbildungseinrichtung 32 ist über eine Da-
tenkommunikation 310 mit Dienste-Erbringungseinrich-
tung 33 verbunden. Die Abbildungseinrichtung 32 ist au-
ßerdem über eine Datenkommunikation 302 mit der
Konfigurations- und Verwaltungseinrichtung 34 verbun-
den.

[0066] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Verfahrens zum Ermitteln der IPv6-Adresse für ein
angeschlossenes Gerät anhand der Figur 2 erläutert.
Dieses Flussdiagram beschreibt das Anmelden von Ge-
räten mit der Zuweisung von IPv6-Adressen in Abhän-
gigkeit davon, ob es einen DHCPv6-Server gibt oder
nicht.
[0067] Das Flussdiagram beginnt mit Schritt S1 bei
dem ein Gerät am Feldbus angeschlossen wird und von
einer Gateway-Vorrichtung erkannt wird.
[0068] Im Schritt S2 wird die Konfigurationsdatenbank
konsultiert und geprüft, ob das angeschlossene und von
der Gateway-Vorrichtung erkannte Gerät der IPv6 ange-
meldet werden soll. Im Fall, dass das Gerät nicht ange-
meldet werden soll, endet das Verfahren und die Aktivität
wird am Punkt 200 beendet.
[0069] Im Fall, dass das Gerät angemeldet werden
soll, geht es über 201 weiter zum Schritt S3. Beim Schritt
S3 wird die Konfigurationsdatenbank konsultiert und ge-
prüft ob dasselbe Gerät bereits schon einmal angemeldet
worden ist und einen IPv6 Interface Identifier erhalten
hat. Im Fall, dass das Gerät in der Vergangenheit bereits
eine IPv6 Interface Identifier erhalten hat, geht es über
202 zum Schritt S4. Beim Schritt S4 wird die früher ver-
gebene IPv6 Interface Identifier dem Gerät zugewiesen.
Daran schließt sich Schritt S6 an. Im Fall, dass das Gerät
in der Vergangenheit noch keinen IPv6 Interface Identi-
fier erhalten hat, geht es über 203 zum Schritt S5. Beim
Schritt S5 wird ein erster IPv6 Interface Identifier für das
von der Gateway-Vorrichtung erkannte Gerät ermittelt.
Dies kann durch einen Zufallsalgorithmus geschehen.
Alternativ wird der Identifier des am Feldbus erkannten
Geräts ermittelt und daraus ein erster IPv6 Interface
Identifier ermittelt. Hieran schließt sich der Schritt S6 an.
Im Schritt S6 wird ein virtueller IPv6 Netzwerkadapter für
das von der Gateway-Vorrichtung erkannte Gerät er-
zeugt und angemeldet.
[0070] Beim folgenden Schritt S7 wird geprüft, ob es
im lokalen Netzwerk (LAN) einen zuständigen DHCPv6-
Server gibt. Wenn im lokalen Netzwerk ein zuständiger
DHCPv6-Server vorhanden ist, geht es über 204 zum
Schritt S8. Beim Schritt S8 fordert die Gateway-Vorrich-
tung beim DHCPv6-Server für den ermittelten IPv6-In-
terface Identifier des Gerätes eine IPv6-Adresse an.
Hierauf folgt Schritt S11.
[0071] Ist im lokalen Netzwerk kein zuständiger
DHCPv6-Server vorhanden, so geht es über 205 zum
Schritt S9. Beim Schritt S9 kann eine eigene IPv6-Adres-
se auf Basis des IPv6-Interface Identifier und der IPv6-
Adresse der Gateway-Vorrichtung vergeben werden.
Dies erfolgt z.B. durch das "modified EUI-64-Verfahren".
Optional wird ein neuer IPv6-Interface Identifier erzeugt.
Hieran schließt sich der Schritt S10 an. Beim Schritt S10
wird geprüft, ob die vergebene bzw. ermittelte IPv6-
Adresse bereits im lokalen Netzwerk verwendet wird.
Dies erfolgt z.B. mittels des Neighbor Solicitation und
Neighbor Advertisement - Verfahrens. Wenn die Adresse
bereits verwendet wird, folgt über 206 eine Wiederholung
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des Schritts S9, d.h. die IPv6-Adresse wird erneut ermit-
telt. Wird die Adresse noch nicht verwendet, so wird über
207 das Verfahren zu Schritt S11 fortgesetzt.
[0072] Beim Schritt S11 werden in der Konfigurations-
datenbank für das gefundene Gerät die zugewiesene
IPv6 Adresse und der ermittelte IPv6 Interface Identifier
gespeichert. Unter dieser gespeicherten Adresse ist das
an den Feldbus angeschlossene Gerät von außen er-
reichbar.
[0073] Obwohl die Erfindung mittels der Figuren und
der zugehörigen Beschreibung dargestellt und detailliert
beschrieben ist, sind diese Darstellung und diese detail-
lierte Beschreibung illustrativ und beispielhaft zu verste-
hen und nicht als die Erfindung einschränkend. Es ver-
steht sich, dass Fachleute Änderungen und Abwandlun-
gen machen können, ohne den Umfang und den Geist
der folgenden Ansprüche zu verlassen. Insbesondere
umfasst die Erfindung ebenfalls Ausführungsformen mit
jeglicher Kombination von Merkmalen, die vorstehend
oder nachfolgend zu verschiedenen Ausführungsformen
genannt oder gezeigt sind.
[0074] Die Erfindung umfasst ebenfalls einzelne Merk-
male in den Figuren auch wenn sie dort im Zusammen-
hang mit anderen Merkmalen gezeigt sind und/oder vor-
stehend oder nachfolgend nicht genannt sind. Auch kön-
nen die in den Figuren und der Beschreibung beschrie-
benen Alternativen von Ausführungsformen und einzel-
ne Alternativen deren Merkmale vom Erfindungsgegen-
stand beziehungsweise von den offenbarten Gegenstän-
den ausgeschlossen sein. Die Offenbarung umfasst Aus-
führungsformen, die ausschließlich die in den
Ansprüchen beziehungsweise in den Ausführungsbei-
spielen beschriebenen Merkmale umfasst sowie auch
solche, die zusätzliche andere Merkmale umfassen.
[0075] Im Weiteren schließt der Ausdruck "umfassen"
und Ableitungen davon andere Elemente oder Schritte
nicht aus. Ebenfalls schließt der unbestimmte Artikel
"ein" bzw. "eine" und Ableitungen davon eine Vielzahl
nicht aus. Die Funktionen mehrerer in den Ansprüchen
aufgeführter Merkmale können durch eine Einheit bezie-
hungsweise einen Schritt erfüllt sein. Die Begriffe "im We-
sentlichen", "etwa", "ungefähr" und dergleichen in Ver-
bindung mit einer Eigenschaft beziehungsweise einem
Wert definieren insbesondere auch genau die Eigen-
schaft beziehungsweise genau den Wert. Die Begriffe
"etwa" und "ungefähr" im Zusammenhang mit einem ge-
gebenen Zahlenwert oder -bereich kann sich auf einen
Wert beziehungsweise Bereich beziehen, der innerhalb
20%, innerhalb 10%, innerhalb 5% oder innerhalb 2%
des gegebenen Werts beziehungsweise Bereichs liegt.
Ein Computerprogramm kann auf einem geeigneten Me-
dium gespeichert sein und/oder vertrieben werden, wie
beispielsweise auf einem optischen Speichermedium
oder einem Festmedium, das zusammen mit oder als
Teil von anderer Hardware bereitgestellt wird. Es kann
auch in anderer Form vertrieben werden, wie beispiels-
weise über das Internet oder andere verkabelte oder un-
verkabelte Telekommunikationssysteme. Insbesondere

kann ein Computerprogramm beispielsweise ein auf ei-
nem computerlesbaren Medium gespeichertes Compu-
terprogrammprodukt sein, das dazu ausgestaltet ist, aus-
geführt zu werden, um ein Verfahren zu implementieren,
insbesondere das erfindungsgemäße Verfahren. Alle
Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als den
Umfang der Ansprüche einschränkend zu verstehen.

Patentansprüche

1. Gateway-Vorrichtung mit:

mindestens einen Netzwerkadapter (8) zum An-
schluss an ein IPv6-Netzwerk,
mindestens einem Feldbus-Netzwerkadapter
(4) zum Anschluss an einen zugehörigen Feld-
bus, und
einer Adressen-Vergabeeinrichtung (5) zum
Konfigurieren mindestens eines virtuellen IPv6-
Netzwerkadapters (8a, 8b, 8c) mit einer indivi-
duellen IPv6-Adresse für jeweils ein an dem
Feldbus angeschlossenes Gerät.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Adressen-Vergabeeinrichtung geeignet ist, ei-
nen IPv6 Interface Identifier, vorzugsweise als einen
lokalen Teil einer individuellen IPv6-Adresse zu ver-
geben, der für das angeschlossene Gerät eindeutig
ist und wobei
die IPv6-Adresse einen IPv6-Prefix und den lokalen
Teil der IPv6-Adresse aufweist, wobei vorzugsweise
der IPv6- Prefix in bestimmten Zeitabständen, be-
sonders bevorzugt nach jeweils einem Tag geändert
wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Adressen-Vergabeeinrichtung einen Protokollum-
setzer (5 ) aufweist, der geeignet ist zur Umsetzung
mindestens eines Teils eines Feldbusprotokolls in
einer IPv6-fähigen Repräsentation, und umgekehrt,
wobei die IPv6-Repräsentation eine textartige oder
binäre Repräsentation darstellt und der Protokollum-
setzer vorzugsweise eine Verbindungskomponente
(5a) aufweist, die geeignet ist, Gerätedienste von an
den Feldbus angeschlossenen Geräten zusammen-
zufassen oder aufzuteilen.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Vorrichtung eine Filtereinrichtung (6)
aufweist, die vorzugsweise zwischen dem Netzwer-
kadapter (8) und der Adressen-Vergabeeinrichtung
oder dem Protokollumsetzer (5) angeordnet ist und
optional eine Konfigurationseinrichtung (7) aufweist,
die geeignet ist zur Vornahme von Konfigurations-
einstellungen an mindestens einer der folgenden
Einrichtungen, der Adressen-Vergabeeinrichtung
(5) oder dem Protokollumsetzer (5), der Filtereinrich-
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tung (6) und einem der Netzwerkadapter (8a, 8b, 8c).

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Konfigura-
tionseinrichtung (7) geeignet ist zum Abruf von Ver-
waltungsinformationen, wobei die Konfigurati-
onseinrichtung (7) mit einem Dienste-Server ver-
bindbar ist, der über diese Konfigurationseinrichtung
(7) Informationen über am Feldbus angeschlossene
Geräte erhalten kann, auf die der Dienste-Server
steuernd und/oder lesend Zugriffsrechte hat.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wo-
bei die Filtereinrichtung (6) geeignet ist zum Imple-
mentieren von Sicherheitsmechanismen, vorzugs-
weise zum Implementieren eines Zugriffsschutzes
und/oder von Authentifizierung- und Aktualisie-
rungsfunktionen, wobei die Filtereinrichtung (6) vor-
zugsweise eine Datenbank (6a) mit einem Regel-
werk für Sicherheitsmechanismen und Zugriffs-
schutz aufweist, und die Filtereinrichtung (6) mittels
der Datenbank (6a) über die Konfigurationseinrich-
tung (7) einstellbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Filterein-
richtung (6) geeignet ist, abhängig von den imple-
mentierten Sicherheitsmechanismen, ein am Feld-
bus angeschlossenes Gerät für einen Dienste-Ser-
ver im IPv6-Netzwerk sichtbar oder nicht sichtbar zu
machen, vorzugsweise für einen Lesezugriff
und/oder einen Vollsteuerungszugriff auf das Gerät.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che mit mindestens einem IPv4-fähigen Netzwerka-
dapter zum Anschluss an ein IPv4-Netzwerk, der ge-
eignet zum Zugreifen auf mindestens ein am Feld-
bus angeschlossenes Gerät.

9. System mit einem Router (20 ), der mit einem Diens-
te-Server (30) verbindbar ist und einer Gateway-Vor-
richtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der Router mit der Gateway-Vorrichtung ver-
bunden ist oder der Router mindestens einen Teil
der Einrichtungen der Gateway-Vorrichtung auf-
weist, wobei vorzugsweise der Router mindestens
eine der folgenden Einrichtungen aufweist, mindes-
tens einen Feldbus-Netzwerkadapter (4), die Adres-
sen-Vergabeeinrichtung (5) oder den Protokollum-
setzer (5), die Filtereinrichtung (6) optional mit einer
Datenbank (6a) mit einem Regelwerk für Sicher-
heitsmechanismen und Zugriffsschutz und die Kon-
figurationseinrichtung (7).

10. System nach Anspruch 9, wobei der Router (20) ei-
nen DHCPv6-Server (21 ) aufweist und/oder eine
Einrichtung aufweist, die den IPv6- Prefix einer dem
Router neu zugewiesenen IPv6-Adresse an die
Adressen-Vergabeeinrichtung (5) oder den Proto-
kollumsetzer (5) weitergibt, die/der aus dem IPv6-

Prefix und einem IPv6 Interface Identifier eine indi-
viduelle IPv6-Adresse für jeweils ein an dem Feldbus
angeschlossenes Gerät zusammensetzt oder aktu-
alisiert.

11. Dienste-Server zur Verbindung mit einer Gateway-
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder
mit einem System nach Anspruch 9 oder 10, wobei
der Dienste-Server (30) mindestens einen physika-
lischen IPv6-fähigen Netzwerkadapter (31 ), eine
Abbildungseinrichtung (32 ) von IPv6-Adressen auf
physikalische Feldbusgeräte, eine Dienste-Erbrin-
gungseinrichtung (33) und eine Einrichtung (34) zur
Konfiguration und Verwaltung aufweist.

12. Verfahren zum Verbinden von Feldbusgeräten mit
dem Internet vorzugsweise mittels einer Gateway-
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder
mit einem System nach Anspruch 9 oder 10 mit den
Schritten:

Anschließen mindestens eines Netzwerkadap-
ters (8) an ein IPv6-Netzwerk,
Anschließen mindestens eines Feldbus-Netz-
werkadapters (4) an einen zugehörigen Feldbus
und
Konfigurieren mindestens eines virtuellen IPv6-
Netzwerkadapters (8a, 8b, 8c) mit einer indivi-
duellen IPv6-Adresse für jeweils ein an dem
Feldbus angeschlossenes Gerät mittels einer
Adressen-Vergabeeinrichtung (5).

13. Verfahren nach Anspruch 12, mit den weiteren
Schritten:

Vergeben eines IPv6 Interface Identifiers, vor-
zugsweise als einen lokalen Teil einer individu-
ellen IPv6-Adresse, der für das angeschlossene
Gerät eindeutig ist, mittels der Adressen-Verga-
beeinrichtung, wobei
die IPv6-Adresse einen IPv6- Prefix und den lo-
kalen Teil der IPv6-Adresse aufweist, wobei vor-
zugsweise der IPv6- Prefix in bestimmten Zeit-
abständen, besonders bevorzugt nach jeweils
einem Tag geändert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
Umsetzen mindestens eines Teils eines Feldbuspro-
tokolls in eine IPv6-fähige Repräsentation, und um-
gekehrt mittels der Adressen-Vergabeeinrichtung,
die einen Protokollumsetzer (5) aufweist, wobei die
IPv6-Repräsentation eine textartige oder binäre Re-
präsentation darstellt und Zusammenzufassen oder
Aufteilen von Gerätediensten von an den Feldbus
angeschlossenen Geräten mittels des Protokollum-
setzers, der vorzugsweise eine Verbindungskomp-
onente (5a) aufweist.
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15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, mit
den weiteren Schritten:

Vornahme von Konfigurationseinstellungen mit-
tels einer Konfigurationseinrichtung (7) an min-
destens einer der folgenden Einrichtungen, der
Adressen-Vergabeeinrichtung (5) oder dem
Protokollumsetzer (5), einer Filtereinrichtung (6)
und einem der Netzwerkadapter (8a, 8b, 8c) wo-
bei die Filtereinrichtung (6) vorzugsweise zwi-
schen dem Netzwerkadapter (8) und der Adres-
sen-Vergabeeinrichtung oder dem Protokollum-
setzer (5) angeordnet ist

16. Verfahren nach Anspruch 15, mit den weiteren
Schritten:

Abrufen von Verwaltungsinformationen mittels
der Konfigurationseinrichtung (7), wobei die
Konfigurationseinrichtung (7) mit einem Diens-
te-Server verbindbar ist, der über diese Konfi-
gurationseinrichtung (7) Informationen über am
Feldbus angeschlossene Geräte erhalten kann,
auf die der Dienste-Server steuernd und/oder
lesend Zugriffsrechte hat.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, mit den wei-
teren Schritten:

Implementieren von Sicherheitsmechanismen,
vorzugsweise Implementieren eines Zugriffs-
schutzes und/oder von Authentifizierung-und
Aktualisierungsfunktionen mittels der Filterein-
richtung (6), wobei die Filtereinrichtung (6) vor-
zugsweise eine Datenbank (6a) mit einem Re-
gelwerk für Sicherheitsmechanismen und Zu-
griffsschutz aufweist, und die Filtereinrichtung
(6) mittels der Datenbank (6a) über die Konfigu-
rationseinrichtung (7) einstellbar ist.

18. Verfahren nach Anspruch 17, mit den weiteren
Schritten:

sichtbar oder nicht sichtbar machen eines am
Feldbus angeschlossenen Gerätes für einen
Dienste-Server im IPv6-Netzwerk, vorzugswei-
se für einen Lesezugriff und/oder einen Voll-
steuerungszugriff auf das Gerät, mittels der Fil-
tereinrichtung (6), abhängig von den implemen-
tierten Sicherheitsmechanismen.
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