
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
41

0 
33

3
B

1
*EP003410333B1*

(11) EP 3 410 333 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
16.09.2020 Patentblatt 2020/38

(21) Anmeldenummer: 18170552.6

(22) Anmeldetag: 03.05.2018

(51) Int Cl.:
G06F 21/44 (2013.01) G06F 21/62 (2013.01)

G06F 21/73 (2013.01)

(54) VERFAHREN ZUR SICHEREN ZUGRIFFSKONTROLLE MIT EINEM FELDMESSGERÄT DER 
PROZESSTECHNIK UND EIN ENTSPRECHENDES FELDMESSGERÄT DER 
PROZESSMESSTECHNIK

METHOD FOR SECURE COMMUNICATIONS WITH A FIELD MEASURING INSTRUMENT USED 
FOR PROCESS TECHNOLOGY AND CORRESPONDING FIELD MEASURING INSTRUMENT USED 
FOR PROCESS TECHNOLOGY

PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SÉCURISÉE AVEC UN APPAREIL DE MESURE DE TERRAIN 
DE LA TECHNIQUE DE MESURE DE PROCESSUS ET APPAREIL DE MESURE DE TERRAIN DE 
LA TECHNIQUE DE MESURE DE PROCESSUS CORRESPONDANT

(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

(30) Priorität: 31.05.2017 DE 102017111939

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
05.12.2018 Patentblatt 2018/49

(73) Patentinhaber: Krohne Messtechnik GmbH
47058 Duisburg (DE)

(72) Erfinder: Brockhaus, Helmut
46145 Oberhausen (DE)

(74) Vertreter: Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte
Patentanwälte 
Huyssenallee 100
45128 Essen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 2 557 728 DE-A1-102012 109 348
US-A1- 2002 059 518 US-A1- 2004 093 526



EP 3 410 333 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur sicheren
Kommunikation mit einem Feldmessgerät der Prozess-
messtechnik, wobei das Feldmessgerät einen Sensor,
eine Auswerteeinheit, eine Feldbusschnittstelle zur
Übermittlung der von dem Feldmessgerät erfassten und
bereitgestellten Messdaten an andere Busteilnehmer
und/oder an ein Prozessleitsystem und eine Kommuni-
kationsschnittstelle aufweist, und wobei ein externes
Kommunikationsmittel über die Kommunikationsschnitt-
stelle von extern auf informationstechnische Inhalte des
Feldmessgeräts zugreift, wobei es sich bei den informa-
tionstechnischen Inhalten nicht um die eigentlichen
Messdaten handelt. Darüber hinaus betrifft die Erfindung
auch ein Feldmessgerät der Prozessmesstechnik mit ei-
nem Sensor, einer Auswerteeinheit, einer Feldbus-
schnittstelle zur Übermittlung der von dem Feldmessge-
rät erfassten und bereitgestellten Messdaten an andere
Busteilnehmer und/oder an ein Prozessleitsystem und
einer Kommunikationsschnittstelle, wobei informati-
onstechnische Inhalte des Feldmessgeräts für ein exter-
nes Kommunikationsmittel über die Kommunikations-
schnittstelle von extern zugreifbar sind und wobei es sich
bei den informationstechnischen Inhalten (Pi, Fi) nicht
um die eigentlichen Messdaten handelt.
[0002] Feldmessgeräte der Prozessmesstechnik wer-
den seit vielen Jahrzehnten in der Automatisierungstech-
nik zur Messwerterfassung in industriellen Prozessen
eingesetzt. Die Feldmessgeräte erfassen messtech-
nisch über ihre Sensoren Prozessgrößen, bereiten die
Rohmessdaten mit der Auswerteeinheit in eine zu über-
mittelnde Messgröße auf und übertragen diese Mess-
größe meist an ein übergeordnetes Prozessleitsystem.
Die Messgeräte arbeiten "im Feld", sie sind im Regelfall
sehr robust und störsicher ausgelegt, da sie allen Wid-
rigkeiten des industriellen Prozesses ausgesetzt sind,
teilweise werden sie im Freien eingesetzt, es liegen üb-
licherweise also keine "Laborbedingungen" vor.
[0003] Zur Übermittlung der Messdaten bedient sich
das Feldmessgerät einer Feldbusschnittstelle, die ein
etabliertes Protokoll realisiert. Zu den etablierten Feld-
busschnittstellen gehören beispielsweise die seit Jahr-
zehnten eingesetzte analoge 4-20 mA-Schnittstelle oder
auch die digitale HART-Schnittstelle.
[0004] Als physikalisches Übertragungsmedium dient
in diesem Fall oft eine 2-Leiter-Anordnung, wobei dem
analogen Stromsignal der Stromschnittstelle das digitale
Signal des HART-Protokolls aufmoduliert wird. Feldbus-
schnittstellen dieser Art realisieren nur vergleichsweise
geringe Übertragungsraten, gleichwohl haben sie eine
außerordentlich hohe Bestandskraft in der Prozessin-
dustrie, da ihre Zuverlässigkeit nachgewiesen ist und sie
als beeinflussungssicher gelten. Über Feldbusschnitt-
stellen kann oft nur in sehr beschränktem Maße auf das
Feldmessgerät Einfluss genommen werden, da ein Zu-
griff auf Funktionalitäten des Prozessmessgeräts, die au-
ßerhalb der eigentlichen Übertragung von Messergeb-

nissen liegen, über die Feldbusschnittstelle - absichtlich
- überhaupt nicht vorgesehen sind.
[0005] Sensible und damit zu schützende Funktiona-
litäten von Feldmessgeräten, die außerhalb des Be-
reichs der Messdatenübertragung liegen, betreffen bei-
spielsweise die Parametrierung, die Einstellung von Be-
triebsmodi, Kalibrierungsparameter des Prozessmess-
geräts und die Diagnose.
[0006] Seit einiger Zeit gehen Bestrebungen dahin, die
zuvor beschriebenen Feldmessgeräte mit einer - weite-
ren - Kommunikationsschnittstelle auszustatten, mit der
meist modernere Kommunikationstechnologien reali-
siert werden, sodass höhere Übertragungsraten und mo-
derne Bedienschnittstellen umsetzbar sind. Über diese
Kommunikationsschnittstelle sollen im Wesentlichen
nichtprozessrelevante Daten ausgetauscht werden.
[0007] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, mit
Rechteumfängen zu arbeiten, die Einfluss auf die Kom-
munikation mit dem Feldgerät haben. Dazu wird verwie-
sen auf die DE 10 2012 109 348 A1, die US 2004/093526
A1, die EP 2 557 728 A1 und die US2002/059518 A1.
[0008] Gegenstand der vorliegenden Betrachtung sind
solche Feldmessgeräte, die über eine Kommunikations-
schnittstelle verfügen, über die es einem externen Kom-
munikationsmittel möglich ist, auf informationstechni-
sche Inhalte des Feldmessgeräts zuzugreifen, wobei es
sich bei diesen informationstechnischen Inhalten nicht
um die eigentlichen Messdaten handelt. Es handelt sich
also nicht um eine Prozessschnittstelle, über die das
Feldmessgerät Messdaten ausgibt.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zur sicheren Kommunikation mit einem Feld-
messgerät der Prozesstechnik und ein entsprechendes
Feldmessgerät anzugeben, bei dem mit hoher Sicherheit
ein missbräuchlicher Zugriff auf das Feldmessgerät mit-
tels einer Kommunikationsschnittstelle verhindert wird.
[0010] Die Aufgabe ist bei dem eingangs beschriebe-
nen Verfahren zur sicheren Kommunikation mit einem
Feldmessgerät der Prozessmesstechnik zunächst und
im Wesentlichen dadurch gelöst, dass in dem Feldmess-
gerät eine Mehrzahl an Rechteumfängen hinterlegt wird,
wobei jeder Rechteumfang definiert, in welchem Umfang
auf die informationstechnischen Inhalte des Feldmess-
geräts zugegriffen werden kann, in dem Feldmessgerät
eine Mehrzahl öffentlicher Schlüssel einer korrespondie-
renden Mehrzahl asymmetrischer Schlüsselpaare ge-
speichert wird und jedem öffentlichen Schlüssel wenigs-
tens ein Rechteumfang zugeordnet wird, bei Kontaktauf-
nahme des externen Kommunikationsmittels mit dem
Feldmessgerät über die Kommunikationsschnittstelle
sich das externe Kommunikationsmittel mittels einer Pu-
blic-Key Authentifizierung mit dem gespeicherten priva-
ten Schlüssel gegenüber dem Feldmessgerät authenti-
siert, das Feldmessgerät das externe Kommunikations-
mittel unter Verwendung eines geeigneten und im Feld-
messgerät gespeicherten öffentlichen Schlüssels au-
thentifiziert und das Feldmessgerät nach erfolgreicher
Authentifizierung eine Bediensitzung eröffnet, in der dem
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externen Kommunikationsmittel Zugriff auf die informa-
tionstechnischen Inhalte des Feldmessgeräts gewährt
wird, und zwar in dem Rechteumfang des öffentlichen
Schlüssels, der dem geeigneten privaten Schlüssel ent-
spricht.
[0011] Bei dem vorliegenden Verfahren ist der Rechte-
umfang, innerhalb dessen auf die informationstechni-
schen Inhalte des Feldmessgeräts von einem externen
Kommunikationsmittel zugegriffen werden kann, an die
Verwendung eines geeigneten Schlüssels eines asym-
metrischen Schlüsselpaares gekoppelt. Das asymmetri-
sche Schlüsselpaar dient hier nicht dem verschlüsselten
Austausch von Nutzdaten zwischen dem Feldmessgerät
und dem externen Kommunikationsmittel, das asymme-
trische Schlüsselpaar wird hier zur Public-Key Authenti-
fizierung des externen Kommunikationsmittels gegenü-
ber dem Feldmessgerät verwendet. Natürlich wider-
spricht es der Lehre der vorliegenden Erfindung nicht,
wenn der nachfolgende, also auf die Authentifizierung
folgende Informationsaustausch zwischen dem Feld-
messgerät und dem externen Kommunikationsmittel
über die Kommunikationsschnittstelle verschlüsselt er-
folgt. Von grundlegender Bedeutung ist jedoch, dass das
Feldmessgerät so eingerichtet ist, dass die Möglichkeit
und die Erfordernis bestehen, dass sich das externe
Kommunikationsmittel gegenüber dem Feldmessgerät
durch einen Beitrag - der in Zusammenhang mit dem
privaten Schlüssel des externen Kommunikationsmittels
steht - authentisiert und es so dem Feldmessgerät mög-
lich ist, das externe Kommunikationsmittel zu authentifi-
zieren. Die Authentifikation - also die Überprüfung der
Echtheit des externen Kommunikationsmittels - erfolgt
im Feldmessgerät anhand der dort hinterlegten öffentli-
chen Schlüssel. Ist mit keinem der in dem Feldmessgerät
hinterlegten öffentlichen Schlüssel eine Authentifikation
des externen Kommunikationsmittels möglich, kann das
externe Kommunikationsmittel nicht auf informati-
onstechnische Inhalte des Feldmessgeräts zugreifen, es
wird also keine Bediensitzung eröffnet.
[0012] Die Asymmetrie des Schlüsselpaares liegt da-
rin, dass der private und der öffentliche Schlüssel ver-
schieden sind und es praktisch unmöglich ist, aus dem
öffentlichen Schlüssel eine Umkehrfunktion bzw. den pri-
vaten Schlüssel zu berechnen. Das erleichtert insbeson-
dere die Problematik der Schlüsselverteilung, da ledig-
lich die privaten Schlüssel geheim zu halten sind.
[0013] Bei den informationstechnischen Inhalten des
Feldmessgeräts kann es sich sowohl um reine Datenin-
halte handeln, wie beispielsweise Parameter und gesetz-
te Flags, als auch auch um Funktionen, also Algorithmen,
die als Argumente Daten verwenden, also mit den Da-
teninhalten arbeiten.
[0014] Wenn es heißt, dass sich das externe Kommu-
nikationsmittel mittels einer Public-Key Authentifizierung
mit dem gespeicherten privaten Schlüssel gegenüber
dem Feldmessgerät authentisiert, dann bedeutet das
nicht, dass das externe Kommunikationsmittel seinen
privaten Schlüssel oder einen seiner privaten Schlüssel

dem Feldmessgerät direkt zur Kenntnis bringt. Die Au-
thentisierung erfolgt bevorzugt so, dass der private
Schlüssel des externen Kommunikationsmittels geheim
bleibt. Dies kann beispielsweise so funktionieren, dass
das Feldmessgerät dem externen Kommunikationsmittel
einen Zufallsstring übermittelt, das externe Kommunika-
tionsmittel den Zufallsstring mit seinem privaten Schlüs-
sel verschlüsselt, den verschlüsselten Zufallsstring an
das Feldmessgerät übermittel, wo der verschlüsselten
Zufallsstring mit dem öffentlichen Schlüssel des Feld-
messgeräts entschlüsselt wird. Bei Übereinstimmung
des erzeugten Zufallsstrings mit dem rückübermittelten
ver- und entschlüsselten Zufallsstring ist die Authentifi-
zierung gelungen. Ähnlich kann mit signierten Datenin-
halten verfahren werden, wobei sich das externe Kom-
munikationsmittel durch Erstellen einer digitalen Signa-
tur gegenüber dem Feldmessgerät authentisiert. Speziell
bei der letzten Variante kann eine sonst häufig verwen-
dete Kennworteingabe entfallen (beispielsweise Einga-
be einer Passphrase zur Freigabe eines privaten Schlüs-
sels), eine automatische Authentifizierung ist so möglich.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausbildung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass die Kommunikationsschnitt-
stelle auf dem Bluetooth-Standard beruht. Bei Einsatz
dieser Technologie muss das externe Kommunikations-
mittel, beispielsweise in Form eines Hand-Bediengeräts,
sich in unmittelbarer Nähe zu dem Feldmessgerät befin-
den, gegenüber dem sich das externe Kommunikations-
mittel authentisiert. Bei anderen bevorzugten Ausgestal-
tungen ermöglicht die Kommunikationsschnittstelle die
Errichtung eines drahtlosen lokalen Netzwerks (WLAN),
die Verwendung einer Infrarot-Verbindung (IR) oder die
Etablierung einer Ethernet-Verbindung.
[0016] Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur sicheren Kommunikati-
on mit einem Feldmessgerät ist vorgesehen, dass ein in
dem Feldmessgerät hinterlegter Rechteumfang das Zu-
griffsrecht auf eine Gruppe der folgenden informati-
onstechnischen Inhalte gestattet: Parameter für die Dar-
stellung von Daten ohne Einfluss auf messtechnische
Funktionen, Parameter für die Inbetriebnahme mess-
technischer Funktionen, Parameter für die Kalibrierung
des Feldmessgeräts, Parameter für Sonderfunktionen
und Service und Parameter für die Freischaltung von
Sonderfunktionen. Durch eine geeignete Wahl der
Rechteumfänge ist es insbesondere möglich, verschie-
denen Erfordernissen der Betriebssicherheit Rechnung
zu tragen, also beispielsweise Anforderungen, die in Zu-
sammenhang stehen mit der Erreichung eines bestimm-
ten Safety Integrity Level (SIL), Anforderungen in den
Bereichen Safety und Security oder einfach Anforderun-
gen hinsichtlich benutzerbezogener Rechte durch Imp-
lementierung von Benutzerebenen.
[0017] Vor diesem Hintergrund ist es einleuchtend,
dass das Recht zur Veränderung von Parametern für die
Darstellung von Daten ohne Einfluss auf messtechni-
sche Funktionen weniger restriktiv vergeben wird als bei-
spielsweise das Recht für die Veränderung von Parame-
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tern für die Kalibrierung des Feldmessgeräts, das nur
einem nur sehr beschränkten Personenkreis zu Teil wird,
beispielsweise nur bestimmten Stellen beim Hersteller
des Feldmessgeräts, der über geeignete Einrichtungen
zur Kalibrierung verfügt. So ist es auch sinnvoll, qualifi-
ziertem Service-Personal einen weitreichenderen Zugriff
auf informationstechnische Inhalte des Feldmessgeräts
einzuräumen, als dies für den reinen Anwender des Feld-
messgeräts möglich ist. Eine vorteilhafte Anwendung be-
steht auch in der Freigabe von Sonderfunktionen, die der
Anwender vom Hersteller des Feldmessgeräts nachträg-
lich erworben hat und die sich mithilfe einer entsprechen-
den Authentifizierung freischalten lassen bzw. automa-
tisch freigeschaltet werden, sobald eine Bediensitzung
mit dem entsprechenden Schlüssel gestartet worden ist.
[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sieht
das beanspruchte Verfahren vor, dass in einer Mehrzahl
an Feldmessgeräten dieselben Rechteumfänge hinter-
legt werden und dieselben öffentlichen Schlüssel einer
korrespondierenden Mehrzahl asymmetrischer Schlüs-
selpaare gespeichert werden. Durch diese Maßnahme
ist es auf besonders einfache Art und Weise möglich, mit
einem externen Kommunikationsmittel, das über die ent-
sprechenden privaten Schlüssel verfügt, auf eine Mehr-
zahl an Feldmessgeräten zuzugreifen.
[0019] Eine besondere Weiterbildung des Verfahrens
zeichnet sich dadurch aus, dass die Mehrzahl an Feld-
messgeräten zu wenigstens einer der folgenden Mess-
gerätegruppen gehört: Die Messgerätegruppe eines be-
stimmten Messverfahrens, die Messgerätegruppe eines
Feldmessgerätemodells, die Messgerätegruppe der
Feldmessgeräte eines bestimmten Benutzers bzw. Ei-
gentümers, die Messgerätegruppe der Feldmessgeräte
einer Anlage oder eines Anlagenteils, die Messgeräte-
gruppe der Feldmessgeräte eines bestimmten zeitlichen
Produktionsintervalls oder Installationsintervalls. Die
vorgenannten Messgerätegruppen bilden im Wesentli-
chen Zugriffsrechte für unterschiedlich qualifizierte Per-
sonengruppen ab. So kann es sinnvoll sein, dass der
Zugriff für Servicetechniker, die beispielsweise im Be-
reich der Durchflussmessgeräte oder der Radarmessge-
räte ausgebildet sind, auch auf genau solche Feldmess-
geräte beschränkt ist. Möglicherweise ist es auch erfor-
derlich, den Zugriff auf bestimmte Feldmessgerätemo-
delle einzuschränken, wenn hier besondere Qualifikati-
onen erforderlich sind, beispielsweise im Explosions-
schutz. Eine Zugriffbeschränkung auf eine industrielle
Anlage oder einen bestimmten industriellen Anlagenteil
kann auch sinnvoll sein, wenn klare Verantwortlichkeiten
für derartige Bereiche vergeben sind. Genauso erschlie-
ßen sich Anwendungsfälle für die anderen genannten
Messgerätegruppen.
[0020] Auch die Frage nach der Beendigung einer eta-
blierten Bediensitzung ist wichtig. Bei bevorzugten Aus-
gestaltungen des Verfahrens wird eine Bediensitzung
beispielsweise beendet nach der Vornahme einer vor-
bestimmten Anzahl an Zugriffen auf die informati-
onstechnischen Inhalte des Feldmessgeräts und/oder

nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer seit Start der
Bediensitzung und/oder nach Übertragung einer Infor-
mation zur expliziten Beendigung der Bediensitzung
und/oder nach Auftreten eines Fehlerzustandes in dem
Feldmessgerät. Die verschiedenen Kriterien können in
dem Verfahren separat für sich oder auch in Kombination
implementiert sein.
[0021] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass in dem externen Kommunika-
tionsmittel mehrere private Schlüssel hinterlegt sind und
sich das externe Kommunikationsmittel mittels einer Pu-
blic-Key Authentifizierung gegenüber dem Feldmessge-
rät authentisiert, indem Identifikationsdaten des Feld-
messgeräts an das externe Kommunikationsmittel über-
tragen werden, das externe Kommunikationsmittel auf
Grundlage der Identifikationsdaten einen geeigneten pri-
vaten Schlüssel auswählt und das externe Kommunika-
tionsmittel sich mit dem ausgewählten geeigneten priva-
ten Schlüssel gegenüber dem Feldmessgerät authenti-
siert. Diese Variante ermöglicht die zielgerichtete Aus-
wahl eines im externen Kommunikationsmittel hinterleg-
ten privaten Schlüssels aus einer Vielzahl von privaten
Schlüsseln, wenn eine Verbindung zu einem bestimmten
Feldmessgerät aufgenommen wird. Dadurch ist es mög-
lich, eine sichere Kommunikation mit einer Vielzahl von
verschiedenen Feldmessgeräten aufzunehmen, auch
wenn diese mit ganz unterschiedlichen asymmetrischen
Schlüsselpaaren bzw. den entsprechenden öffentlichen
Schlüsseln ausgestattet sind.
[0022] Bei einer Variante des beanspruchten Verfah-
rens zur sicheren Kommunikation mit einem Feldmess-
gerät wird der Authentifizierungsvorgang ausgelöst
durch eine entsprechende Eingabe an einer Bedienein-
heit des Feldmessgeräts.
[0023] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens treten das externe Kommunikationsmittel und das
Feldmessgerät über die Kommunikationsschnittstelle
mittels eines verschlüsselten Secure-Shell-Netzwerk-
protokolls (SSH) in Verbindung, wobei sich das externe
Kommunikationsmittel per Public-Key Authentifizierung
gegenüber dem Feldmessgerät authentisiert, es wird al-
so nicht die Eingabe eines Kennwortes verlangt.
[0024] Bei dem eingangs beschriebenen Feldmessge-
rät der Prozessmesstechnik ist die hergeleitete Aufgabe
dadurch gelöst, dass in dem Feldmessgerät eine Mehr-
zahl an Rechteumfängen hinterlegt ist, wobei jeder
Rechteumfang definiert, in welchem Umfang auf die in-
formationstechnischen Inhalte des Feldmessgeräts zu-
gegriffen werden kann, in dem Feldmessgerät eine Mehr-
zahl öffentlicher Schlüssel einer korrespondierenden
Mehrzahl asymmetrischer Schlüsselpaare gespeichert
sind und jedem öffentlichen Schlüssel ein Rechteumfang
zugeordnet ist, wobei in dem externen Kommunikations-
mittel wenigstens ein privater Schlüssel der korrespon-
dierenden Mehrzahl asymmetrischer Schlüsselpaare
gespeichert ist, bei Kontaktaufnahme des externen Kom-
munikationsmittels mit dem Feldmessgerät über die
Kommunikationsschnittstelle sich das externe Kommu-
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nikationsmittel mittels einer Public-Key Authentifizierung
mit dem gespeicherten privaten Schlüssel gegenüber
dem Feldmessgerät authentisiert, das Feldmessgerät
das externe Kommunikationsmittel unter Verwendung ei-
nes geeigneten und im Feldmessgerät gespeicherten öf-
fentlichen Schlüssels authentifiziert und das Feldmess-
gerät nach erfolgreicher Authentifizierung eine Bedien-
sitzung eröffnet, in der dem externen Kommunikations-
mittel Zugriff auf die informationstechnischen Inhalte des
Feldgeräts gewährt wird, und zwar in dem Rechteumfang
des öffentlichen Schlüssels, der dem geeigneten priva-
ten Schlüssel entspricht.
[0025] Bevorzugt wird bei dem Feldmessgerät die
Kommunikationsschnittstelle ausgebildet gemäß der
Bluetooth-Technologie, zur Etablierung einer Infrarot-
Schnittstelle oder einer Kommunikation über ein draht-
loses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network
WLAN) oder auch gemäß dem Ethernet-Standard.
[0026] Vorzugsweise gestattet ein in dem Feldmess-
gerät hinterlegter Rechteumfang das Zugriffsrecht auf ei-
ne Gruppe der folgenden informationstechnischen Inhal-
te: Parameter für die Darstellung von Daten ohne Ein-
fluss auf messtechnische Funktionen, Parameter für die
Inbetriebnahme messtechnischer Funktionen, Parame-
ter für die Kalibrierung des Feldmessgeräts, Parameter
für Sonderfunktionen und Service, Parameter für die
Freischaltung von Sonderfunktionen.
[0027] Bevorzugt wird bei dem Feldmessgerät die Be-
diensitzung nach wenigstens einem der folgenden Er-
eignisse beendet: Vornahme einer vorbestimmten An-
zahl an Zugriffen auf die informationstechnischen Inhalte
des Feldmessgeräts, Ablauf einer vorbestimmten Zeit-
dauer seit Start der Bediensitzung, Übertragung einer
Information zur expliziten Beendigung der Bediensitzung
oder Auftreten eines Fehlerzustandes in dem Feldmess-
gerät. Es können auch mehrere der Kriterien realisiert
sein.
[0028] Eine andere bevorzugte Ausgestaltung des
Feldmessgeräts zeichnet sich dadurch aus, dass die
Kommunikationsschnittstelle ein verschlüsseltes Secu-
re-Shell-Netzwerkprotokoll (SSH) implementiert, sodass
mit einem externen Kommunikationsmittel über die Kom-
munikationsschnittstelle eine verschlüsselte Netzwerk-
verbindung herstellbar ist, wobei die Kommunikations-
schnittstelle so eingerichtet ist, dass sich das externe
Kommunikationsmittel per Public-Key Authentifizierung
gegenüber dem Feldmessgerät authentifizieren muss.
[0029] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, das erfindungsgemäße Verfahren zur siche-
ren Kommunikation mit einem Feldmessgerät und das
entsprechende Feldmessgerät auszugestalten. Entspre-
chende Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteran-
sprüche und werden nachfolgend anhand von dargestell-
ten Ausführungsbeispielen beschrieben. In der Zeich-
nung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Feld-
messgeräts der Prozesstechnik im Kontext ei-

nes industriellen Prozesses sowie schematisch
ein Verfahren zur sicheren Kommunikation mit
dem Feldmessgerät,

Fig. 2 eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur sicheren Kommunikation mit ei-
nem Feldmessgerät sowie ein dazu ausgestal-
tetes Feldmessgerät,

Fig. 3 eine weitere Ausgestaltung eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur sicheren Kommuni-
kation mit einem Feldmessgerät sowie ein
ebensolches Feldmessgerät, das mit einem ex-
ternen Kommunikationsmittel kommuniziert,

Fig. 4 eine Mehrzahl an erfindungsgemäßen Feld-
messgeräten mit übereinstimmenden
Rechteumfängen und öffentlichen Schlüsseln,

[0030] In den Figuren ist jeweils ganz schematisch dar-
gestellt ein Verfahren 1 zur Kommunikation mit einem
Feldmessgerät 2 der Prozessmesstechnik. Das Feld-
messgerät 2 weist, wie in Fig. 1 dargestellt, einen Sensor
3 auf, mit dem eine Prozessgröße messtechnisch erfasst
wird. Beispiele für Sensoren 3 sind Durchflusssensoren
nach verschiedenen Messprinzipien, Temperatursenso-
ren, Abstandssensoren auf Radarbasis, pH-Sensoren im
Analysebereich usw.
[0031] Das Feldmessgerät 2 weist darüber hinaus eine
Auswerteeinheit 4 und eine Kommunikationsschnittstelle
5 auf. Die Auswerteeinheit 4 dient der Erfassung und
Weiterverarbeitung der von dem Sensor 3 gelieferten
Rohmessdaten. Die Auswerteeinheit 4 dient auch der
nachgelagerten Auswertung der über die Kommunikati-
onsschnittstelle 5 übermittelten Daten mit externen Kom-
munikationsmitteln 6, die hier dargestellt sind als ein
Handbediengerät wie z. B. ein Smartphone oder ein Ta-
blet und als ein Rechnerarbeitsplatz basierend auf einem
Personalcomputer.
[0032] Die Kommunikationsschnittstelle 5 dient hier in
erster Linie der Konfiguration, der Diagnose und Wartung
des Feldmessgeräts 2 durch das externe Kommunikati-
onsmittel 6. In Fig. 1 weist das Feldmessgerät 2 eine
weitere Kommunikationsschnittstelle auf, nämlich in
Form einer Feldbusschnittstelle 7. Die Feldbusschnitt-
stelle 7 ist im vorliegenden Fall eine Zwei-Leiter-Schnitt-
stelle in Form einer 4-20 mA Stromschleife. Derartige
Feldbusschnittstellen dienen der Übermittlung der von
dem Feldmessgerät 2 erfassten und bereitgestellten
Messdaten an andere Busteilnehmer 8 und an ein Pro-
zessleitsystem 9. Aufgrund der nur relativ geringen er-
zielbaren Übertragungsraten eignen sich derartige Feld-
busschnittstellen 7 nicht sinnvoll zur Konfiguration, Dia-
gnose und Wartung des Feldmessgeräts 2. Eine derar-
tige Funktionalität ist über die Feldbusschnittstelle 7 aus
Sicherheitsgründen auch nicht erwünscht, denn die von
Feldmessgeräten 2 übermittelten Messdaten haben häu-
fig unmittelbare Auswirkung auf die Steuerung eines in-
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dustriellen Prozesses, weshalb auf jeden Fall eine un-
befugte Beeinflussung des Feldmessgeräts 2 verhindert
werden soll, was beispielsweise auch dann gewährleistet
ist, wenn die Feldbusschnittstelle 7 überhaupt nicht vor-
sieht, von extern Daten zu erhalten und diese auch für
eine interne Konfiguration auszuwerten. Aus den darge-
stellten Gründen ist nun ein besonderes Augenmerk auf
eine sichere Kommunikation mit dem Feldmessgerät 2
über die Kommunikationsschnittstelle 5 zu richten.
[0033] Über die Kommunikationsschnittstelle 5 kann
von extern auf informationstechnische Inhalte Pi, Fi des
Feldmessgeräts 2 zugegriffen werden. Bei den informa-
tionstechnischen Inhalten des Feldmessgeräts 2 kann
es sich sowohl um reine Daten/Parameter Pi handeln
wie auch um Funktionalitäten Fi, wobei es sich bei den
informationstechnischen Inhalten Pi, Fi nicht um die ei-
gentlichen Messdaten handelt. Damit der Zugriff von ex-
tern den hohen Sicherheitsanforderungen an industrielle
Prozessmesstechnik genügt, ist das im Detail in den Fig.
2 und 3 dargestellte Verfahren 1 zur sicheren Kommu-
nikation mit dem Feldmessgerät 2 in besonderer Weise
ausgestaltet.
[0034] Bei dem Verfahren 1 zur sicheren Kommunika-
tion mit dem Feldmessgerät 2 ist zunächst vorgesehen,
dass in dem Feldmessgerät 2 eine Mehrzahl an
Rechteumfängen R1, R2, Ri, Rn hinterlegt wird 100, wo-
bei jeder Rechteumfang Ri definiert, in welchem Umfang
auf die informationstechnischen Inhalte Pi, Fi des Feld-
messgeräts zugegriffen werden kann. Dies ist in Fig. 2
in Form einer Tabelle dargestellt. Der Rechteumfang R1
gestattet beispielsweise den lesenden Zugriff r auf den
Parameter P1 und die Nutzung der Funktionalität F1. Der
Rechteumfang R2 gestattet den schreibenden Zugriff w
auf den Parameter P1 und einen lesenden Zugriff auf die
Paramter P2 und P3 sowie die Nutzung der Funktiona-
litäten F1 und F2. Der Rechteumfang R3 gestattet den
vollen Zugriff auf die Parameter P1 und P2 sowie das
dauerhafte Aktivieren a der Funktionalität Fn; dabei kann
es sich beispielsweise um das Freischalten einer nach-
träglich erworbenen Messgerätefunktionalität handeln.
[0035] In dem Feldmessgerät 2 wird darüber hinaus
eine Mehrzahl öffentlicher Schlüssel PUi (Public Key) ei-
ner korrespondierenden Mehrzahl asymmetrischer
Schlüsselpaare PUi, PRi gespeichert 101 und jedem öf-
fentlichen Schlüssel PUi wird ein Rechteumfang Ri zu-
geordnet 102. In der Darstellung gemäß Fig. 2 sind dem
öffentlichen Schlüssel PUi die Rechteumfänge R1, R2
zugeordnet, dem öffentlichen Schlüssel PU2 ist der
Rechteumfang R1 zugeordnet und dem öffentlichen
Schlüssel PUn ist der Rechteumfang R3 zugeordnet wor-
den 102. Ferner wird in dem externen Kommunikations-
mittel 6 wenigstens ein privater Schlüssel PRi (Private
Key) der korrespondierenden Mehrzahl asymmetrischer
Schlüsselpaare PUi, PRi gespeichert 103. Im vorliegen-
den Fall sind in Fig. 2 insgesamt drei externe Kommuni-
kationsmittel 6 dargestellt, wobei das erste externe Kom-
munikationsmittel 6 den privaten Schlüssel PR1 auf-
weist, das zweite externe Kommunikationsmittel 6 den

privaten Schlüssel PRi aufweist und das dritte externe
Kommunikationsmittel 6 sämtliche privaten Schlüssel
PR1 bis PRn aufweist.
[0036] In Fig. 3 ist der weitere Verlauf der sicheren
Kommunikation zwischen dem Feldmessgerät 2 und
dem externen Kommunikationsmittel 6 dargestellt. Bei
Kontaktaufnahme 104 des externen Kommunikations-
mittels 6 mit dem Feldmessgerät 2 über die Kommuni-
kationsschnittstelle 4 authentisiert sich 105 das externe
Kommunikationsmittel 6 mittels einer Public-Key Authen-
tifizierung mit dem gespeicherten privaten Schlüssel PRi
gegenüber dem Feldmessgerät 2. Dazu kann das Feld-
messgerät 2 beispielsweise eine unverschlüsselte aber
signierte Information an das Feldmessgerät 2 senden,
es kann aber auch beispielsweise eine Zufallszahl von
dem Feldmessgerät 2 erhalten, diese mit seinem priva-
ten Schlüssel PRi verschlüsseln und wieder an das Feld-
messgerät 2 zurücksenden.
[0037] Das Feldmessgerät authentifiziert 106 darauf-
hin das externe Kommunikationsmittel 6 unter Verwen-
dung eines geeigneten und im Feldmessgerät 2 gespei-
cherten öffentlichen Schlüssels PUi. Im Falle des von
dem externen Kommunikationsmittel 6 zurückgeschick-
ten, verschlüsselten Zufallswertes entschlüsselt das
Feldmessgerät 2 mit seinem geeigneten öffentlichen
Schlüssel PUi den verschlüsselten Zufallswert, wobei die
Authentifizierung 106 gelungen ist, wenn der gesendete
Zufallswert und der empfangene, entschlüsselte Zufalls-
wert identisch sind. Voraussetzung ist in diesem Fall,
dass die aufeinanderfolgende Anwendung des öffentli-
chen Schlüssels PUi und des privaten Schlüssels PRi
kommutativ ist.
[0038] Nach erfolgreicher Authentifizierung 106 eröff-
net das Feldmessgerät 2 eine Bediensitzung 107, d. h.
es ist nun eine sichere Kommunikation zwischen dem
Feldmessgerät 2 und dem externen Kommunikations-
mittel 6 möglich, jedenfalls insoweit sicher, als dass das
externe Kommunikationsmittel 6 sicher erkannt worden
ist. Das Feldmessgerät 2 gewährt dem externen Kom-
munikationsmittel 6 dann Zugriff 108 auf seine informa-
tionstechnischen Inhalte Pi, Fi und zwar genau in dem
Rechteumfang Ri des öffentlichen Schlüssels PUi, der
dem geeigneten privaten Schlüssel PRi entspricht. Zur
Veranschaulichung dieses Sachverhalts ist in dem ex-
ternen Kommunikationsmittel 6 in Fig. 3 der Rechteum-
fang Ri dargestellt, mit dem es nun möglich ist, den Pa-
rameter Pi zu beeinflussen und die Funktion Fi im Feld-
messgerät aufzurufen (do(Fi)), der Parameter Pi und die
Funktion Fi sind aber nicht im externen Kommunikations-
mittel 6 lokalisiert.
[0039] In den beiden Ausführungsbeispielen in Fig. 1
wird ein Kontakt zwischen dem Feldmessgerät 2 und
dem Smartphone 6 als externes Kommunikationsmittel
hergestellt mittels einer in Bluetooth-Technologie ausge-
führte Kommunikationsschnittstelle 5. Die Verbindung
zwischen dem Feldmessgerät 2 und dem Personalcom-
puter als externes Kommunikationsmittel 6 geschieht
hingegen über eine als Ethernet-Schnittstelle ausgebil-
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dete Kommunikationsschnittstelle 5.
[0040] Fig. 4 zeigt eine Ausgestaltung des Verfahrens
1, bei dem in einer Mehrzahl an Feldmessgeräten 2 die-
selben Rechteumfänge Ri hinterlegt werden und diesel-
ben öffentlichen Schlüssel PUi einer korrespondieren-
den Mehrzahl asymmetrischer Schlüsselpaare PUi, PRi
gespeichert werden. Dadurch ist ein sehr einfacher Zu-
griff auf eine Mehrzahl an Feldmessgeräten 2 möglich,
ohne dass eine Vielzahl verschiedener asymmetrischer
Schlüsselpaare PUi, PRi verteilt werden müsste. Im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel gehört die Mehrzahl an
Feldmessgeräten 2 zu der Messegerätegruppe eines
Anlagenteils einer industriellen Anlage.
[0041] Den in Fig. 4 ebenfalls dargestellten externen
Kommunikationsmitteln 6 ist es möglich, mit nur einem
privaten Schlüssel PR1 bzw. PR2 auf alle Feldmessge-
räte 2 zuzugreifen, wenn auch in unterschiedlichem
Rechteumfang.
[0042] Der Vollständigkeit halber wird darauf hinge-
wiesen, dass die Figuren natürlich nicht nur ein Verfahren
1 zur sicheren Kommunikation mit einem Feldmessgerät
2 der Prozessmesstechnik zeigen, sondern auch ein ent-
sprechendes Feldmessgerät 2 der Prozessmesstechnik
mit einem Sensor 3, einer Auswerteeinheit 4 und einer
Kommunikationsschnittstelle 5, wobei informationstech-
nische Inhalte Pi, Fi des Feldmessgeräts 2 für ein exter-
nes Kommunikationsmittel 6 über die Kommunikations-
schnittstelle 5 von extern zugreifbar sind. Eine sichere
Kommunikation wird dadurch gewährleistet, dass in dem
Feldmessgerät 2 eine Mehrzahl an Rechteumfängen Ri
hinterlegt ist, wobei jeder Rechteumfang Ri definiert, in
welchem Umfang auf die informationstechnischen Inhal-
te Pi, Fi des Feldmessgeräts 2 zugegriffen werden kann.
[0043] In dem Feldmessgerät 2 ist ferner eine Mehr-
zahl öffentlicher Schlüssel PUi einer korrespondierenden
Mehrzahl asymmetrischer Schlüsselpaare PUi, PRi ge-
speichert und jedem öffentlichen Schlüssel PUi ist ein
Rechteumfang Ri zugeordnet, wobei in dem externen
Kommunikationsmittel 6 wenigstens ein privater Schlüs-
sel PRi der korrespondierenden Mehrzahl asymmetri-
scher Schlüsselpaare (PUi, PRi) gespeichert ist.
[0044] Bei Kontaktaufnahme 104 des externen Kom-
munikationsmittels 6 mit dem Feldmessgerät 2 über die
Kommunikationsschnittstelle 5 authentisiert sich das ex-
terne Kommunikationsmittel 6 mittels einer Public-Key
Authentifizierung mit dem gespeicherten privaten
Schlüssel PRi gegenüber dem Feldmessgerät 2. Darauf-
hin authentifiziert das Feldmessgerät 2 das externe Kom-
munikationsmittel 6 unter Verwendung eines geeigneten
und im Feldmessgerät 2 gespeicherten öffentlichen
Schlüssels PUi. Nach erfolgreicher Authentifizierung er-
öffnet das Feldmessgerät 2 eine Bediensitzung, in der
dem externen Kommunikationsmittel 6 Zugriff auf die in-
formationstechnischen Inhalte Pi, Fi des Feldmessgeräts
2 gewährt wird, und zwar in dem Rechteumfang Ri des
öffentlichen Schlüssels PUi, der dem geeigneten priva-
ten Schlüssel PRi entspricht.

Bezugszeichen

[0045]

1 Verfahren
2 Feldmessgerät
3 Sensor
4 Auswerteeinheit
5 Kommunikationsschnittstelle
6 externes Kommunikationsmittel
7 Feldbusschnittstelle
8 Busteilnehmer
100 Abspeichern von Rechteumfängen
101 Abspeichern von öffentlichen Schlüsseln
102 Zuordnen von Rechteumfängen zu öffentlichen

Schlüsseln
103 Abspeichern von privaten Schlüsseln
104 Kommunikationsaufnahme
105 Authentisierung
106 Authentifizierung
107 Bediensitzung eröffnen
108 Zugriffgewährung
Pi, Fi informationstechnische Inhalte (Daten und

Funktionalitäten)
Ri Rechteumfang
PUi öffentlicher Schlüssel
PRi privater Schlüssel

Patentansprüche

1. Verfahren (1) zur sicheren Kommunikation mit ei-
nem Feldmessgerät (2) der Prozessmesstechnik,
wobei das Feldmessgerät (2) einen Sensor (3), eine
Auswerteeinheit (4), eine Feldbusschnittstelle (7)
zur Übermittlung der von dem Feldmessgerät (2) er-
fassten und bereitgestellten Messdaten an andere
Busteilnehmer (8) und/oder an ein Prozessleitsys-
tem (9) und eine Kommunikationsschnittstelle (5)
aufweist und wobei ein externes Kommunikations-
mittel (6) über die Kommunikationsschnittstelle (5)
von extern auf informationstechnische Inhalte (Pi,
Fi) des Feldmessgeräts (2) zugreift, wobei es sich
bei den informationstechnischen Inhalten (Pi, Fi)
nicht um die eigentlichen Messdaten handelt,
wobei in dem Feldmessgerät (2) eine Mehrzahl an
Rechteumfängen (Ri) hinterlegt (100) wird, wobei je-
der Rechteumfang (Ri) definiert, in welchem Umfang
auf die informationstechnischen Inhalte (Pi, Fi) des
Feldmessgeräts (2) zugegriffen werden kann,
in dem Feldmessgerät (2) eine Mehrzahl öffentlicher
Schlüssel (PUi) einer korrespondierenden Mehrzahl
asymmetrischer Schlüsselpaare (PUi, PRi) gespei-
chert (101) wird und jedem öffentlichen Schlüssel
(PUi) wenigstens ein Rechteumfang (Ri) zugeordnet
(102) wird und in dem externen Kommunikationsmit-
tel (6) wenigstens ein privater Schlüssel (PRi) der
korrespondierenden Mehrzahl asymmetrischer
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Schlüsselpaare (PUi, PRi) gespeichert (103) wird,
bei Kontaktaufnahme (104) des externen Kommu-
nikationsmittels (6) mit dem Feldmessgerät (2) über
die Kommunikationsschnittstelle (6) sich das exter-
ne Kommunikationsmittel (6) mittels einer Public-
Key Authentifizierung mit dem gespeicherten priva-
ten Schlüssel (PRi) gegenüber dem Feldmessgerät
(2) authentisiert (105),
das Feldmessgerät (2) das externe Kommunikati-
onsmittel (6) unter Verwendung eines geeigneten
und im Feldmessgerät (2) gespeicherten öffentli-
chen Schlüssels (PUi) authentifiziert (106) und
das Feldmessgerät (2) nach erfolgreicher Authenti-
fizierung (106) eine Bediensitzung eröffnet (107), in
der dem externen Kommunikationsmittel (6) Zugriff
auf die informationstechnischen Inhalte (Pi, Fi) des
Feldmessgeräts (2) gewährt (108) wird, und zwar in
dem Rechteumfang (Ri) des öffentlichen Schlüssels
(PUi), der dem geeigneten privaten Schlüssel (PRi)
entspricht.

2. Verfahren (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikationsschnittstelle (5)
gemäß einer der folgenden Technologien ausgebil-
det ist: Bluetooth, drahtloses lokales Netzwerk
(WLAN), Infrarot (IR), Ethernet.

3. Verfahren (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein in dem Feldmessgerät (2)
hinterlegter Rechteumfang (Ri) das Zugriffsrecht auf
eine Gruppe der folgenden informationstechnischen
Inhalte gestattet: Parameter für die Darstellung von
Daten ohne Einfluss auf messtechnische Funktio-
nen, Parameter für die Inbetriebnahme messtechni-
scher Funktionen, Parameter für die Kalibrierung
des Feldmessgeräts (2), Parameter für Sonderfunk-
tionen und Service, Parameter für die Freischaltung
von Sonderfunktionen.

4. Verfahren (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer Mehrzahl
an Feldmessgeräten (2) dieselben Rechteumfänge
(Ri) hinterlegt werden und dieselben öffentlichen
Schlüssel (PUi) einer korrespondierenden Mehrzahl
asymmetrischer Schlüsselpaare (PUi, PRi) gespei-
chert werden.

5. Verfahren (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mehrzahl an Feldmessgeräten
(2) zu wenigstens einer der folgenden Messegerä-
tegruppen gehört: die Messgerätegruppe eines be-
stimmten Messverfahrens, die Messgerätegruppe
eines Feldmessgerätemodells, die Messgeräte-
gruppe der Feldmessgeräte (2) eines bestimmten
Benutzers, die Messgerätegruppe der Feldmessge-
räte (2) einer Anlage oder eines Anlagenteils, die
Messgerätegruppe der Feldmessgeräte (2) eines
bestimmten zeitlichen Produktionsintervalls oder In-

stallationsintervalls.

6. Verfahren (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bediensitzung
nach wenigstens einem der folgenden Ereignisse
beendet wird: Vornahme einer vorbestimmten An-
zahl an Zugriffen auf die informationstechnischen In-
halte (Pi, Fi) des Feldmessgeräts (2), Ablauf einer
vorbestimmten Zeitdauer seit Start der Bediensit-
zung, Übertragung einer Information zur expliziten
Beendigung der Bediensitzung, Auftreten eines
Fehlerzustandes in dem Feldmessgerät (2).

7. Verfahren (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem externen
Kommunikationsmittel (6) mehrere private Schlüs-
sel (PRi) hinterlegt sind und sich das externe Kom-
munikationsmittel (6) mittels einer Public-Key Au-
thentifizierung gegenüber dem Feldmessgerät (2)
authentisiert, indem Identifikationsdaten des Feld-
messgeräts (2) an das externe Kommunikationsmit-
tel übertragen werden, das externe Kommunikati-
onsmittel (6) auf Grundlage der Identifikationsdaten
einen geeigneten privaten Schlüssel (PRi) auswählt
und das externe Kommunikationsmittel (6) sich mit
dem ausgewählten geeigneten privaten Schlüssel
(PRi) gegenüber dem Feldmessgerät (2) authenti-
siert.

8. Verfahren (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das externe Kom-
munikationsmittel (6) und das Feldmessgerät (2)
über die Kommunikationsschnittstelle (5) mittels ei-
nes verschlüsselten Secure-Shell- Netzwerkproto-
kolls (SSH) in Verbindung treten, wobei sich das ex-
terne Kommunikationsmittel (6) per Public-Key Au-
thentifizierung gegenüber dem Feldmessgerät (2)
authentifiziert.

9. Feldmessgerät (2) der Prozessmesstechnik mit ei-
nem Sensor (3), einer Auswerteeinheit (4), einer
Feldbusschnittstelle (7) zur Übermittlung der von
dem Feldmessgerät (2) erfassten und bereitgestell-
ten Messdaten an andere Busteilnehmer (8)
und/oder an ein Prozessleitsystem (9) und einer
Kommunikationsschnittstelle (5), wobei informati-
onstechnische Inhalte (Pi, Fi) des Feldmessgeräts
(2) für ein externes Kommunikationsmittel (6) über
die Kommunikationsschnittstelle (5) von extern zu-
greifbar sind und wobei es sich bei den informati-
onstechnischen Inhalten (Pi, Fi) nicht um die eigent-
lichen Messdaten handelt,
wobei in dem Feldmessgerät (2) eine Mehrzahl an
Rechteumfängen (Ri) hinterlegt ist, wobei jeder
Rechteumfang (Ri) definiert, in welchem Umfang auf
die informationstechnischen Inhalte (Pi, Fi) des Feld-
messgeräts (2) zugegriffen werden kann,
in dem Feldmessgerät (2) eine Mehrzahl öffentlicher
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Schlüssel (PUi) einer korrespondierenden Mehrzahl
asymmetrischer Schlüsselpaare (PUi, PRi) gespei-
chert sind und jedem öffentlichen Schlüssel (PUi)
wenigstens ein Rechteumfang (Ri) zugeordnet ist,
wobei in dem externen Kommunikationsmittel (6)
wenigstens ein privater Schlüssel (PRi) der korres-
pondierenden Mehrzahl asymmetrischer Schlüssel-
paare (PUi, PRi) gespeichert ist,
bei Kontaktaufnahme (104) des externen Kommu-
nikationsmittels (6) mit dem Feldmessgerät (2) über
die Kommunikationsschnittstelle (5) sich das exter-
ne Kommunikationsmittel (6) mittels einer Public-
Key Authentifizierung mit dem gespeicherten priva-
ten Schlüssel (PRi) gegenüber dem Feldmessgerät
(2) authentisiert,
das Feldmessgerät (2) das externe Kommunikati-
onsmittel (6) unter Verwendung eines geeigneten
und im Feldmessgerät gespeicherten öffentlichen
Schlüssels (PUi) authentifiziert und
das Feldmessgerät (2) nach erfolgreicher Authenti-
fizierung eine Bediensitzung eröffnet, in der dem ex-
ternen Kommunikationsmittel (6) Zugriff auf die in-
formationstechnischen Inhalte (Pi, Fi) des Feld-
messgeräts (2) gewährt wird, und zwar in dem
Rechteumfang (Ri) des öffentlichen Schlüssels
(PUi), der dem geeigneten privaten Schlüssel (PRi)
entspricht.

10. Feldmessgerät (2) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kommunikationsschnitt-
stelle (5) gemäß einer der folgenden Technologien
ausgebildet ist: Bluetooth, drahtloses lokales Netz-
werk (WLAN), Inrarot (IR), Ethernet.

11. Feldmessgerät (2) nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein in dem Feldmess-
gerät (2) hinterlegter Rechteumfang (Ri) das Zu-
griffsrecht auf eine Gruppe der folgenden informati-
onstechnischen Inhalte (Pi, Fi) gestattet: Parameter
für die Darstellung von Daten ohne Einfluss auf
messtechnische Funktionen, Parameter für die In-
betriebnahme messtechnischer Funktionen, Para-
meter für die Kalibrierung des Feldmessgeräts, Pa-
rameter für Sonderfunktionen und Service, Parame-
ter für die Freischaltung von Sonderfunktionen.

12. Feldmessgerät (2) nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Bediensit-
zung nach wenigstens einem der folgenden Ereig-
nisse beendet wird: Vornahme einer vorbestimmten
Anzahl an Zugriffen auf die informationstechnischen
Inhalte des Feldmessgeräts (2), Ablauf einer vorbe-
stimmten Zeitdauer seit Start der Bediensitzung,
Übertragung einer Information zur expliziten Been-
digung der Bediensitzung, Auftreten eines Fehlerzu-
standes in dem Feldmessgerät.

13. Feldmessgerät (2) nach einem der Ansprüche 9 bis

12, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommuni-
kationsschnittstelle (5) ein verschlüsseltes Secure-
Shell-Netzwerkprotokoll (SSH) implementiert, so
dass mit einem externen Kommunikationsmittel (6)
über die Kommunikationsschnittstelle (5) eine ver-
schlüsselte Netzwerkverbindung herstellbar ist, wo-
bei die Kommunikationsschnittstelle (5) so einge-
richtet ist, dass sich das externe Kommunikations-
mittel per Public-Key Authentifizierung gegenüber
dem Feldmessgerät (2) authentifizieren muss.

Claims

1. Method (1) for secure communication with a field
measuring device (2) of process measuring technol-
ogy, wherein the field measuring device (2) compris-
es a sensor (3), an evaluation unit (4), a fieldbus
interface (7) for the transmission of measurement
data detected and provided by the field measuring
device (2) to other bus devices (8) and/or to a proc-
ess control system (9), and a communication inter-
face (5) and wherein an external communication
means (6) has external access to information tech-
nology content (Pi, Fi) of the field measuring device
(2) via the communication interface (5), wherein the
information technology content (Pi, Fi) is not the ac-
tual measurement data,
wherein a plurality of scopes of rights (Ri) is stored
in the field measuring device (2) (100), wherein each
scope of rights (Ri) defines to what extent the infor-
mation technology content (Pi, Fi) of the field meas-
uring device (2) can be accessed,
a plurality of public keys (PUi) of a corresponding
plurality of asymmetrical key pairs (PUi, PRi) are
stored (101) in the field measuring device (2) and
each public key (PUi) is assigned (102) a scope of
rights (Ri) and at least one private key (PRi) of the
corresponding plurality of asymmetric key pairs (PUi,
PRi) is stored (103) in the external communication
means (6),
upon establishing contact (104) of the external com-
munication means (6) with the field measuring de-
vice (2) via the communication interface (6), the ex-
ternal communication means (6) identifies itself
(105) by means of a public-key authentication with
the stored private key (PRi) to the field measuring
device (2),
the field measuring device (2) authenticates (106)
the external communication means (6) using a suit-
able public key (PUi) stored in the field measuring
device (2), and
after successful authentication (106), the field meas-
uring device (2) opens (107) an operating session in
which the external communication means (6) is
granted access (108) to the information technology
content (Pi, Fi) of the field measuring device (2),
namely in the scope of rights (Ri) of the public key
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(PUi) corresponding to the suitable private key (PRi).

2. Method (1) according to claim 1, characterized in
that the communication interface (5) is designed ac-
cording to one of the following technologies: Blue-
tooth, wireless local area network (WLAN), infrared
(IR), Ethernet.

3. Method (1) according to claim 2 or 3, characterized
in that a scope of rights (Ri) stored in the field meas-
uring device (2) allows access to a group of the fol-
lowing information technology content: parameters
for the representation of data without influence on
metrological functions, parameters for the commis-
sioning of metrological functions, parameters for the
calibration of the field measuring device (2), param-
eters for special functions and service, parameters
for the activation of special functions.

4. Method (1) according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that the same scopes of rights (Ri)
are stored in a plurality of field measuring devices
(2) and the same public keys (PUi) of a correspond-
ing plurality of asymmetric key pairs (PUi, PRi) are
stored.

5. Method (1) according to claim 4, characterized in
that the plurality of field measuring devices (2) be-
long to at least one of the following measuring device
groups: the measuring device group of a specific
measuring method, the measuring device group of
a field measuring device model, the measuring de-
vice group of the field measuring devices (2) of a
specific user, the measuring device group of the field
measuring devices (2) of a system or a part of the
system, the measuring device group of the field
measuring devices (2) of a certain time production
interval or installation interval.

6. Method (1) according to one of claims 1 to 5, char-
acterized in that the operating session is terminated
after at least one of the following events: performing
a predetermined number of accesses to the informa-
tion technology content (Pi, Fi) of the field measuring
device (2), expiration of a predetermined period of
time after the start of the operating session, trans-
mission of information for the explicit termination of
the operating session, occurrence of an error condi-
tion in the field measuring device (2).

7. Method (1) according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that a plurality of private keys (PRi)
are stored in the external communication means (6)
and the external communication means (6) identifies
itself by means of a public-key authentication to the
field meter (2) in that identification data of the field
measuring device (2) is transmitted to the external
communication means, the external communication

means (6) selects an suitable private key (PRi)
based on the identification data, and the external
communication means (6) identifies itslef with the
selected suitable private key key (PRi) to the field
meter (2).

8. Method (1) according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the external communication
means (6) and the field measuring device (2) connect
via the communication interface (5) by means of an
encrypted secure shell network protocol (SSH),
wherein the external communication means (6) is
authenticated for the field measuring device (2) by
public-key authentication.

9. Field measuring device (2) of process measuring
technology with a sensor (3), an evaluation unit (4),
a fieldbus interface (7) for the transmission of meas-
ured data detected and provided by the field meas-
uring device (2) to other bus devices (8) and/or to a
process control system (9), and a communication
interface (5), wherein information technology con-
tent (Pi, Fi) of the field measuring device (2) is ex-
ternally accessible for an external communication
means (6) via the communication interface (5) and
wherein the information technology content (Pi, Fi)
is not the actual measurement data,
wherein a plurality of scopes of rights (Ri) is stored
in the field measuring device (2), wherein each scope
of rights (Ri) defines to what extent the information
technology content (Pi, Fi) of the field measuring de-
vice (2) can be accessed,
a plurality of public keys (PUi) of a corresponding
plurality of asymmetrical key pairs (PUi, PRi) are
stored in the field measuring device (2) and each
public key (PUi) is assigned a scope of rights (Ri),
wherein at least one private key (PRi) of the corre-
sponding plurality of asymmetric key pairs (PUi, PRi)
is stored in the external communication means (6),
upon establishing contact of the external communi-
cation means (6) with the field measuring device (2)
via the communication interface (6), the external
communication means (6) identifies itself by means
of a public-key authentication with the stored private
key (PRi) to the field measuring device (2), the field
measuring device (2) authenticates the external
communication means (6) using a suitable public key
(PUi) stored in the field measuring device (2), and
after successful authentication, the field measuring
device (2) opens an operating session in which the
external communication means (6) is granted ac-
cess to the information technology content (Pi, Fi) of
the field measuring device (2), namely in the scope
of rights (Ri) of the public key (PUi) corresponding
to the suitable private key (PRi).

10. Field measuring device (2) according to claim 9,
characterized in that the communication interface
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(5) is designed according to one of the following tech-
nologies: Bluetooth, wireless local area network
(WLAN), infrared (IR), Ethernet.

11. Field measuring device (2) according to claim 9 or
10, characterized in that a scope of rights (Ri)
stored in the field measuring device (2) allows ac-
cess to a group of the following information technol-
ogy content: parameters for the representation of da-
ta without influence on metrological functions, pa-
rameters for the commissioning of metrological func-
tions, parameters for the calibration of the field meas-
uring device (2), parameters for special functions
and service, parameters for the activation of special
functions.

12. Field measuring device (2) according to any one of
claims 9 to 11, characterized in that the operating
session is terminated after at least one of the follow-
ing events: performing a predetermined number of
accesses to the information technology content of
the field measuring device (2), expiration of a pre-
determined period of time after the start of the oper-
ating session, transmission of information for the ex-
plicit termination of the operating session, occur-
rence of an error condition in the field measuring
device.

13. Field measuring device (2) according to any one of
claims 9 to 12, characterized in that the communi-
cation interface (5) implements an encrypted secure
shell network protocol (SSH), so that an encrypted
network connection can be produced with an exter-
nal communication means (6) via the communication
interface (5), wherein the communication interface
(5) is configured so that the external communication
means has to be authenticated by public-key authen-
tication for the field measuring device (2).

Revendications

1. Procédé (1) de communication sécurisée avec un
appareil de mesure de terrain (2) de la technique de
mesure de processus, dans lequel l’appareil de me-
sure de terrain (2) comporte un capteur (3), une unité
d’évaluation (4), une interface de bus de terrain (7)
pour la transmission des données de mesure acqui-
ses et fournies par l’appareil de mesure de terrain
(2) à d’autres abonnés de bus (8) et/ou à un système
de commande de processus (9) et une interface de
communication (5) et dans lequel un moyen de com-
munication externe (6) accède de l’extérieur à des
contenus informatiques (Pi, Fi) de l’appareil de me-
sure de terrain (2) par l’intermédiaire de l’interface
de communication (5), dans lequel les contenus in-
formatiques (Pi, Fi) ne sont pas les données de me-
sure proprement dites,

dans lequel une pluralité d’étendues de droits (Ri)
sont stockées (100) dans l’appareil de mesure de
terrain (2), dans lequel chaque étendue de droits (Ri)
définit l’étendue selon laquelle les contenus informa-
tiques (Pi, Fi) de l’appareil de mesure de terrain (2)
sont accessibles,
une pluralité de clés publiques (PUi) d’une pluralité
correspondante de paires de clés asymétriques
(PUi, PRi) sont stockées (101) dans l’appareil de me-
sure de terrain (2) et au moins une étendue de droits
(Ri) est associée (102) à chaque clé publique (PUi)
et au moins une clé privée (PRi) de la pluralité cor-
respondante de paires de clés asymétriques (PUi,
PRi) est stockée (103) dans le moyen de communi-
cation externe (6), lorsque le moyen de communica-
tion externe (6) entre en contact (104) avec l’appareil
de mesure de terrain (2) par l’intermédiaire de l’in-
terface de communication (6), le moyen de commu-
nication externe (6) s’authentifie (105) auprès de
l’appareil de mesure de terrain (2) au moyen d’une
authentification par clé publique avec la clé privée
(PRi) stockée,
l’appareil de mesure de terrain (2) authentifie (106)
le moyen de communication externe (6) à l’aide
d’une clé publique (PUi) appropriée stockée dans
l’appareil de mesure de terrain (2) et
après une authentification réussie (106), l’appareil
de mesure de terrain (2) ouvre (107) une session de
travail au cours de laquelle le moyen de communi-
cation externe (6) est autorisé (108) à accéder aux
contenus informatiques (Pi, Fi) de l’appareil de me-
sure de terrain (2) selon l’étendue de droits (Ri) de
la clé publique (PUi) qui correspond à la clé privée
(PRi) appropriée.

2. Procédé (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’interface de communication (5) est con-
çue selon l’une des technologies suivantes : Blue-
tooth, réseau local sans fil (WLAN), infrarouge (IR),
Ethernet.

3. Procédé (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’une étendue de droits (Ri) stockée
dans l’appareil de mesure de terrain (2) confère le
droit d’accéder à un groupe comprenant les conte-
nus informatiques suivants : des paramètres pour la
représentation de données sans influence sur les
fonctions métrologiques, des paramètres pour la mi-
se en service de fonctions métrologiques, des para-
mètres pour l’étalonnage de l’appareil de mesure de
terrain (2), des paramètres de fonctions spéciales et
de service, des paramètres pour le déclenchement
de fonctions spéciales.

4. Procédé (1) selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que les mêmes étendues de
droits (Ri) et les mêmes clés publiques (PUi) d’une
pluralité correspondante de paires de clés asymétri-
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ques (PUi, PRi) sont stockées dans une pluralité
d’appareils de mesure de terrain (2).

5. Procédé (1) selon la revendication 4, caractérisé
en ce que la pluralité d’appareils de terrain (2) ap-
partiennent à au moins l’un des groupes suivants
d’appareils de mesure : le groupe d’appareils de me-
sure d’un procédé de mesure particulier, le groupe
d’appareils de mesure d’un modèle d’appareil de ter-
rain, le groupe d’appareils de mesure comportant
les appareils de mesure de terrain (2) d’un utilisateur
déterminé, le groupe d’appareils de mesure compor-
tant les appareils de mesure de terrain (2) d’une ins-
tallation ou d’une partie d’installation, le groupe d’ap-
pareils de mesure comportant les appareils de me-
sure de terrain (2) d’un intervalle temporel déterminé
de production ou d’installation.

6. Procédé (1) selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la session de travail est ter-
minée après au moins l’un des événements
suivants : la réalisation d’un nombre prédéterminé
d’accès aux contenus informatiques (Pi, Fi) de l’ap-
pareil de mesure de terrain (2), l’expiration d’une pé-
riode de temps prédéterminée depuis le début de la
session de travail, la transmission d’une information
pour la terminaison explicite de la session de travail,
l’apparition d’une condition d’erreur dans l’appareil
de mesure de terrain (2) .

7. Procédé (1) selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu’une pluralité de clés privées
(PRi) sont stockées dans le moyen de communica-
tion externe (6) et le moyen de communication ex-
terne (6) s’authentifie auprès de l’appareil de mesure
de terrain (2) au moyen d’une authentification par
clé publique en transmettant des données d’identi-
fication de l’appareil de mesure de terrain (2) au
moyen de communication externe, le moyen de com-
munication externe (6) sélectionne une clé privée
(PRi) appropriée sur la base des données d’identifi-
cation et le moyen de communication externe (6)
s’authentifie auprès de l’appareil de mesure de ter-
rain (2) avec la clé privée (PRi) appropriée sélection-
née.

8. Procédé (1) selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que le moyen de communication
externe (6) et l’appareil de mesure de terrain (2) com-
muniquent par l’intermédiaire de l’interface de com-
munication (5) au moyen d’un protocole de réseau
Secure Shell (SSH) crypté, dans lequel le moyen de
communication externe (6) s’authentifie auprès de
l’appareil de mesure de terrain (2) par authentifica-
tion par clé publique.

9. Appareil de mesure de terrain (2) de la technique de
mesure de processus comprenant un capteur (3),

une unité d’évaluation (4), une interface de bus de
terrain (7) pour la transmission des données de me-
sure acquises et fournies par l’appareil de mesure
de terrain (2) à d’autres abonnés de bus (8) et/ou à
un système de commande de processus (9) et une
interface de communication (5), dans lequel des con-
tenus informatiques (Pi, Fi) de l’appareil de mesure
de terrain (2) sont accessibles de l’extérieur à un
moyen de communication externe (6) par l’intermé-
diaire de l’interface de communication (5) et dans
lequel les contenus informatiques (Pi, Fi) ne sont
pas les données de mesure proprement dites,
dans lequel une pluralité d’étendues de droits (Ri)
sont stockées dans l’appareil de mesure de terrain
(2), dans lequel chaque étendue de droits (Ri) définit
l’étendue selon laquelle les contenus informatiques
(Pi, Fi) de l’appareil de mesure de terrain (2) sont
accessibles,
une pluralité de clés publiques (PUi) d’une pluralité
correspondante de paires de clés asymétriques
(PUi, PRi) sont stockées dans l’appareil de mesure
de terrain (2) et au moins une étendue de droits (Ri)
est associée à chaque clé publique (PUi), dans le-
quel au moins une clé privée (PRi) de la pluralité
correspondante de paires de clés asymétriques
(PUi, PRi) est stockée dans le moyen de communi-
cation externe (6),
lorsque le moyen de communication externe (6) en-
tre en contact (104) avec l’appareil de mesure de
terrain (2) par l’intermédiaire de l’interface de com-
munication (5), le moyen de communication externe
(6) s’authentifie auprès de l’appareil de mesure de
terrain (2) au moyen d’une authentification par clé
publique avec la clé privée (PRi) stockée,
l’appareil de mesure de terrain (2) authentifie le
moyen de communication externe (6) à l’aide d’une
clé publique (PUi) appropriée stockée dans l’appa-
reil de mesure de terrain et
après une authentification réussie, l’appareil de me-
sure de terrain (2) ouvre une session de travail au
cours de laquelle le moyen de communication exter-
ne (6) est autorisé à accéder aux contenus informa-
tiques (Pi, Fi) de l’appareil de mesure de terrain (2)
selon l’étendue de droits (Ri) de la clé publique (PUi)
qui correspond à la clé privée (PRi) appropriée.

10. Appareil de mesure de terrain (2) selon la revendi-
cation 9, caractérisé en ce que l’interface de com-
munication (5) est conçue selon l’une des technolo-
gies suivantes : Bluetooth, réseau local sans fil
(WLAN), infrarouge (IR), Ethernet.

11. Appareil de mesure de terrain (2) selon la revendi-
cation 9 ou 10, caractérisé en ce qu’une étendue
de droits (Ri) stockée dans l’appareil de mesure de
terrain (2) confère le droit d’accéder à un groupe
comprenant les contenus informatiques suivants (Pi,
Fi) : des paramètres pour la représentation de don-
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nées sans influence sur les fonctions métrologiques,
des paramètres pour la mise en service de fonctions
métrologiques, des paramètres pour l’étalonnage de
l’appareil de mesure de terrain, des paramètres de
fonctions spéciales et de service, des paramètres
pour le déclenchement de fonctions spéciales.

12. Appareil de mesure de terrain (2) selon l’une des
revendications 9 à 11, caractérisé en ce que la ses-
sion de travail est terminée après au moins l’un des
événements suivants : la réalisation d’un nombre
prédéterminé d’accès aux contenus informatiques
de l’appareil de mesure de terrain (2), l’expiration
d’une période de temps prédéterminée depuis le dé-
but de la session de travail, la transmission d’une
information pour la terminaison explicite de la ses-
sion de travail, l’apparition d’une condition d’erreur
dans l’appareil de mesure de terrain.

13. Appareil de mesure de terrain (2) selon l’une des
revendications 9 à 12, caractérisé en ce que l’in-
terface de communication (5) met en œuvre un pro-
tocole de réseau Secure Shell (SSH) crypté, de sorte
qu’une connexion de réseau cryptée peut être éta-
blie avec un moyen de communication externe (6)
par l’intermédiaire de l’interface de communication
(5), dans lequel l’interface de communication (5) est
configurée de telle sorte que le moyen de commu-
nication externe doit s’authentifier auprès de l’appa-
reil de mesure de terrain (2) par authentification par
clé publique.
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