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(54) SENSOR, GERÄT UND VERFAHREN ZUR NUTZUNGSBESCHRÄNKTEN BEREITSTELLUNG 
VON SENSORDATEN

(57) Verfahren zur nutzungsbeschränkten Bereit-
stellung von Sensordaten durch mindestens einen Sen-
sor (110, 120, 131, 132, 141-144) eines Geräts (100),
umfassend
- ein Bereitstellen mindestens einer Berechtigungsinfor-
mation,
- ein Überprüfen der mindestens einen bereitgestellten
Berechtigungsinformation,
- ein Einrichten von mindestens einem Konfigurations-
parameter des mindestens einen Sensors abhängig von
der mindestens einen bereitgestellten Berechtigungsin-
formation, und

- ein Ausgeben von den Konfigurationsparametern ent-
sprechenden Sensordaten, insbesondere an ein Anwen-
dungsprogramm, wobei der mindestens eine Konfigura-
tionsparameter eine Güte der vom Sensor (110, 120,
131, 132, 141-144) bereitgestellten Sensordaten fest-
legt.

Das Verfahren, ein entsprechendes Gerät und Sen-
sor ermöglichen es den Zugriff auf hochpräzise Sensor-
daten kontrollieren und einschränken zu können bzw.
bereitgestellte Sensordaten bezüglich ihrer Genauigkeit
beschränken zu können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sensor, ein Gerät
und ein Verfahren zur nutzungsbeschränkten Bereitstel-
lung von Sensordaten durch mindestens einen Sensor
eines Geräts, insbesondere an ein Anwendungspro-
gramm.
[0002] Geräte in privaten als auch im gewerblichen
oder industriellen Umfeld weisen zunehmend Sensoren
auf, mit denen eine physikalische Größe, wie Tempera-
tur, Druck, Geschwindigkeit, aber auch Bilder, Töne oder
die räumliche Position des Geräts ermittelt werden kön-
nen. Aus solchen Sensordaten können vielerlei Rück-
schlüsse auf das Gerät bzw. die Umgebung der Senso-
ren gezogen werden. Insbesondere werden Sensorda-
ten häufig in Anwendungsprogrammen, beispielsweise
zur Navigation, zur Sprachaufzeichnung oder aber zur
Überwachung und Steuerung von Haushaltskomponen-
ten, wie beispielsweise Heizung, Fenstern oder Haus-
haltsgeräten, verwendet. In Industrieanlagen werden
über Sensoren Fertigungsprozesse gesteuert oder der
Betriebszustand von Maschinen überwacht. Eine Wei-
tergabe von Sensordaten an Unberechtigte ist dabei un-
erwünscht oder auch sicherheitsgefährdend.
[0003] Bei Betriebssystemen von Mobilfunkgeräten,
wie Google Android oder Apple iOS ist bekannt, dass
Anwendungsprogramme, sogenannte Applikationen, in
einer isolierten Ausführungsumgebung ausgeführt wer-
den. Dabei können die Anwendungsprogramme auf
Sensordaten entsprechend ihrer Berechtigungen zugrei-
fen. Nur bei Vorliegen einer entsprechenden Berechti-
gung kann das Anwendungsprogramm auf einen Sensor
und damit auf die von Sensor ermittelten Sensordaten
des Mobilfunkgeräts zugreifen. So kann der Nutzer des
Mobilfunkgeräts einer Anwendung die Berechtigung er-
teilen, auf einen angeschlossenen tragbaren Pulsmess-
Sensor und die von dem Sensor ermittelten Aktivitätsda-
ten, auf ein Mikrofon des Geräts zur Aufnahme/Aufzeich-
nung von Sprachdaten oder eine Kamera zur Aufnahme
von Bildern oder Videos zuzugreifen. Zur Ermittlung von
Positionsdaten kann der Nutzer den Zugriff auf einen
Sensor erlauben, der aus Funksignalen von empfange-
nen Funkantennen eine netzbasierte Positionsangabe
ableitet, oder eine Berechtigung zum Zugriff auf einen
GPS-Empfänger im Gerät erteilen. Solche Zugriffsbe-
rechtigungen beziehen sich somit auf einen Sensor als
Ganzes und alle vom Sensor ermittelten Daten.
[0004] Des Weiteren ist aus der US 2015/0248566 A1
bekannt, dass ein Sensor zum Schutz der Privatsphäre
in einen "private Mode"-Betriebsmodus lediglich Ersatz-
daten statt echter Sensormessdaten bereitstellt.
[0005] In Industrieanlagen, wie Automatisierungsanla-
gen oder auch Produktions- und Stromerzeugungsanla-
gen, werden Sensoren zur Steuerung von Prozessen
oder zur Überwachung des Zustandes einer Anlage ver-
wendet. Solche Daten werden entweder direkt vom Sen-
sor, beispielsweise einem intelligenten Sensor, in einem
Gerät an den der Sensor angeschlossen oder integriert

ist oder aber über ein Datennetzwerk in einer entfernt
gelegenen Überwachungseinheit gesammelt und aus-
gewertet. Dabei ermöglichen besonders genaue oder
auch zeitlich hochaufgelöste Sensormesswerte Analy-
sen, beispielsweise um Wartungsintervalle vorherzusa-
gen oder Prozesse zu optimieren, die mit weniger ge-
nauen Sensordaten nicht möglich oder zumindest nicht
so präzise möglich wären.
[0006] Der Zugriff auf beispielsweise hochgenaue
oder hochauflösende Sensordaten sollte jedoch nicht un-
eingeschränkt verfügbar sein. Oft reichen auch weniger
präzise Sensordaten aus, um eine gewünschte Informa-
tion, beispielsweise durch ein Anwendungsprogramm,
zu ermitteln. Auch könnte ein Unbefugter die hochpräzi-
sen Daten zur Manipulation einer Anlage missbrauchen.
[0007] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Möglichkeit zu schaffen, den Zugriff auf
hochpräzise Sensordaten kontrollieren und einschrän-
ken zu können bzw. bereitgestellte Sensordaten bezüg-
lich ihrer Genauigkeit beschränken zu können.
[0008] Die Aufgabe wird durch die in den unabhängi-
gen Ansprüchen beschriebenen Maßnahmen gelöst. In
den Unteransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung dargestellt.
[0009] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur nutzungsbeschränkten Bereit-
stellung von Sensordaten durch mindestens einen Sen-
sor eines Gerätes umfassend

- ein Bereitstellen mindestens einer Berechtigungsin-
formation an das Gerät,

- ein Überprüfen der mindestens einen bereitgestell-
ten Berechtigungsinformation,

- ein Einrichten von mindestens einem Konfigurati-
onsparameter des mindestens einen Sensors ab-
hängig von der mindestens einen bereitgestellten
Berechtigungsinformation, und

- ein Ausgeben der Sensordaten mit einer den Konfi-
gurationsdaten entsprechenden Güte, wobei ein
Konfigurationsparameter eine Güte der vom Sensor
bereitgestellten Sensordaten festlegt.

[0010] Durch die bereitzustellende Berechtigungsin-
formation kann ein Anwendungsprogramm oder eine an-
dere die Sensordaten empfangende Einheit nur dann auf
beispielsweise hochsensible oder hochgenaue Sensor-
daten zugreifen, wenn eine entsprechende Berechti-
gungsinformation verfügbar ist. Ein potentieller Angreifer
benötigt somit zusätzlich diese Berechtigungsinformati-
on, um ein Schadprogramm basierend auf solchen Daten
betreiben zu können. Durch die bereitzustellende Be-
rechtigungsinformation können andererseits Anwen-
dungsprogramme, beispielsweise für unterschiedlich
tiefgreifende oder präzise Analysen, freigeschaltet wer-
den, die je nach Berechtigungsinformation auf mehr oder
weniger präzise Sensormesswerte zugreifen dürfen.
Entsprechend können Anwendungsprogramme, die auf
einer Vorrichtung abgesetzt von den Sensoren durchge-
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führt werden, eine entsprechende Analyse nur mit Sens-
ordaten von freigeschalteten Geräten beziehungsweise
Sensoren durchführen. Somit wird der Zugriff auf Sens-
ordaten eines Sensors durch ein Gerät, wie beispiels-
weise ein Smart Sensor, ein Feldgerät oder ein Ein-/Aus-
gabemodul, beziehungsweise der Zugriff durch eine Ap-
plikation eines Gerätes erreicht. Durch die Verknüpfung
der Berechtigungsinformation mit Konfigurationspara-
metern eines Sensors, die wiederum die Güte der vom
Sensor bereitgestellten Daten festlegt, ist eine direkte
Kontrolle der Datengüte möglich.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform werden
lediglich Daten entsprechend der eingestellten Konfigu-
rationsparameter beziehungsweise der eingestellten
Güte von dem mindestens einen Sensor detektiert.
[0012] Somit liegen lediglich Sensordaten entspre-
chend der vorgegebenen Güte im Sensor vor. Es ist somit
nicht möglich, Sensordaten von höherer Güte unberech-
tigterweise aus dem Sensor auszulesen.
[0013] In einer Ausführungsform werden Sensordaten
von dem mindestens einen Sensor entsprechend seiner
maximalen Güte detektiert und lediglich die Ausgabe der
Daten auf die den eingestellten Konfigurationsparame-
tern entsprechende Güte beschränkt.
[0014] Dies erlaubt es für Sensoren, die nicht flexibel
bezüglich der Güte der detektierten Messwerte ein-
schränkbar sind, die ausgegebenen Sensordaten den-
noch bezüglich der Güte zu beschränken.
[0015] Als Sensordaten werden dabei beispielsweise
Messwerte bezeichnet, die ein Sensor misst oder detek-
tiert, sowie von diesen Messwerten abgeleitete oder wei-
terverarbeitete Werte.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform betrifft
die Güte der Sensordaten ein oder mehrere der nachfol-
genden Kriterien. Solche Gütekriterien sind ein unter-
stützter Messbereich, eine nutzbare Mess- beziehungs-
weise Abtastrate, eine Repräsentationstiefe der Sensor-
daten, eine erfolgte Vorverarbeitung der Sensordaten,
mindestens einen visuellen Darstellungsparameter, eine
Kalibrierung der Sensordaten und/oder Temperatursta-
bilisierung der Sensordaten.
[0017] So kann beispielsweise die Güte eines Span-
nungssensors über einen unterstützten Messbereich
entsprechend einem Konfigurationsparameter, bei-
spielsweise zwischen 0 und 3 Volt oder zwischen 0 und
30 Volt, eingestellt werden. Die Güte eines Beschleuni-
gungssensors kann über den Messbereich eingestellt
werden, indem ein Konfigurationsparameter den Mess-
bereich auf maximal eine Erdgravitationsbeschleuni-
gung, als 1g bezeichnet, oder bis zu 10g begrenzt. Bei
einem Sensor für elektromagnetische Felder kann die
Güte eine Abtastrate beispielsweise zehn Samples pro
Sekunde oder eine Million Samples pro Sekunde betref-
fen. Eine Repräsentationstiefe kann beispielsweise bei
digitalen Sensorsignalen beispielsweise 8 Bit oder 12 Bit
oder 16 Bit betragen. Die Güte kann durch Konfigurati-
onsparameter, die die erfolgte Vorverarbeitungen betref-
fen, wie beispielsweise eine erfolgte Signalbearbeitung

oder Vorfilterung eines Sensorsignals zum Beispiel
durch einen Tiefpassfilter zur Einschränkung des unter-
stützten Dynamikbereichs oder eine Vorfilterung durch
einen Bandpassfilter zur Beschränkung des auswertba-
ren Frequenzbereichs eingestellt sein. Bei einem Entfer-
nungssensor, beispielsweise durch Radar, Lidar oder Ul-
traschall, kann über Konfigurationsparameter die Güte
durch den nutzbaren Entfernungsmessbereich, bei-
spielsweise zwischen 1 m und 3 m oder zwischen 0,2 m
und 30 m definiert sein oder über eine Messrate von bei-
spielsweise einer Messung pro Sekunde oder zehn Mes-
sungen pro Sekunde bestimmt werden. Bei einem bild-
gebenden System mit einem Bildsensor können über
Konfigurationsparameter Gütekriterien wie eine Auflö-
sung eines Bildes durch eine Angabe von Pixelanzahl,
eine Farbtiefe durch eine Auflösung für Farbdarstellung
von beispielsweise 8 Bit oder 16 Bit, ein Farbraum, der
Anzahl der erfassbaren Farben, ein Kontrastbereich oder
auch ein Helligkeitsbereich einstellbar sein.
[0018] Die Güte von Sensorparametern kann ebenfalls
eine zeitliche Beschränkung der Bereitstellung der Sen-
sorparameter betreffen. Über entsprechende Konfigura-
tionsparameter kann beispielsweise eine zeitliche Ver-
zögerung der Bereitstellung oder eine Anzahl von Abfra-
gen und damit Ausgaben von Sensordaten oder eine ma-
ximale Datenmenge der ausgegebenen Sensordaten
oder auch ein Zeitintervall in dem Sensordaten ausge-
geben werden beschränkt werden. Somit kann ein zeit-
lich abgestelltes Lizenzmodell realisiert werden.
[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird die
Berechtigungsinformation kryptographisch geschützt
bereitgestellt und lediglich bei positiver Verifizierung wird
die Berechtigungsinformation zur Einrichtung von Konfi-
gurationsparametern bereitgestellt.
[0020] Dadurch kann der Aussteller und auch der In-
halt der Berechtigungsinformation überprüft werden. Da-
durch wird eine Manipulation der Berechtigungsinforma-
tion durch unerlaubte Dritte weiter erschwert.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform werden
für einen einzigen Sensor gleichzeitig mehrere Berech-
tigungsinformationen von unterschiedlichen Anwen-
dungsprogrammen bereitgestellt.
[0022] Dies erlaubt, dass ein Sensor unterschiedlichen
Anwendungsprogrammen parallel Sensordaten unter-
schiedlicher Güte liefert.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist min-
destens eine Berechtigungsinformation mit einem An-
wendungsprogramm selbst verbunden und wird mit der
Bereitstellung des Anwendungsprogramms dem Gerät
bereitgestellt.
[0024] Somit kann in einfacher Weise mit dem Anwen-
dungsprogramm gleichzeitig die Güte der verwendeten
Sensordaten bereitgestellt werden. Es ist kein zusätzli-
cher Bereitstellungsprozess für die Güte der Sensorda-
ten notwendig.
[0025] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Gerät zur nutzungsbeschränkten Bereitstellung von
Sensordaten, umfassend mindestens einen Sensor, der
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abhängig von mindestens einem eingerichteten Konfigu-
rationsparameter Sensordaten mit unterschiedlicher Gü-
te bereitstellt und eine Überprüfungseinheit, die derart
ausgebildet ist, mindestens eine Berechtigungsinforma-
tion bereitzustellen und mindestens eine bereitgestellte
Berechtigungsinformation zu überprüfen und Konfigura-
tionsparameter des mindestens eines Sensors abhängig
von der mindestens einen Berechtigungsinformation ein-
zurichten, und den Konfigurationsparametern entspre-
chende Sensordaten, insbesondere an ein Anwen-
dungsprogramm auszugeben, wobei der mindestens ei-
ne Konfigurationsparameter eine Güte der vom Sensor
bereitgestellten Sensordaten festlegt.
[0026] Ein solches Gerät ist flexibel bezüglich der be-
reitgestellten Sensordaten konfigurierbar. Eine Berech-
tigungsinformation kann beispielsweise in Form einer Li-
zenzinformation oder als Freischaltcode ausgebildet
sein. So lassen sich Geräte mit unterschiedlichem Funk-
tionsumfang, die sich durch die Güte der bereitgestellten
Sensordaten unterscheiden, realisieren.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform detek-
tiert mindestens ein Sensor lediglich Daten abhängig von
den eingestellten Konfigurationsparametern bzw. Güte
und/oder mindestens ein Sensor detektiert Sensordaten
entsprechend seiner maximalen Konfigurationsparame-
ter und beschränkt lediglich eine Ausgabe der Sensor-
daten auf die eingestellte Konfiguration bzw. Güte.
[0028] In einer vorteilhaften Ausführungsform enthält
die Überprüfungseinheit des Geräts eine kryptographi-
sche Funktion, die eine kryptographisch geschützte Be-
rechtigungsinformation verifiziert und lediglich bei posi-
tiver Verifizierung die Berechtigungsinformation an die
Überprüfungseinheit bereitstellt.
[0029] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist ein
Sensor eine dediziert zugeordnete eigene Prüfungsein-
heit auf und die Prüfungseinheit stellt lediglich bei posi-
tiver Verifizierung die Berechtigungsinformation der
Überprüfungseinheit bereit.
[0030] In einer vorteilhaften Ausführungsform wertet
eine Überprüfungseinheit die Berechtigungsinformation
für mehrere Sensoren aus und eine solche Überprü-
fungseinheit ist in einer von den Sensoren abgesetzten
Steuereinheit ausgebildet.
[0031] Dies hat den Vorteil, dass auch relativ einfach
strukturierte Sensoren in der Bereitstellung von Daten
konfiguriert werden können, ohne selbst eine entspre-
chende Überprüfungseinheit zu umfassen.
[0032] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Überprüfungseinheit derart ausgebildet, eine Berechti-
gungsinformation für ein einzelnes Anwendungspro-
gramm oder für eine Gruppe von Anwendungsprogram-
men auf dem Gerät anzuwenden.
[0033] Das Gerät kann dabei ein intelligentes Sensor-
gerät, auch Smart Sensor genannt, sein. Der oder die
Sensoren des Geräts können somit über eine kryptogra-
phisch geschützte Lizenzinformation beziehungsweise
einen kryptographisch gesicherten Freischaltcode auf
unterschiedliche eingeschränkte Betriebsarten konfigu-

riert werden. Dies hat den Vorteil, dass ein physikali-
sches Sensorgerät abhängig von einem Freischaltcode
unterschiedliche Produkteigenschaften aufweist. Da-
durch können unterschiedliche Märkte mit gleichem
Hardwaresensor aber unterschiedlichen Funktionsum-
fängen bedient werden.
[0034] Ebenso kann eine Realisierung auf einem Feld-
gerät, beispielsweise einem Internet-of-Things(IoT)-Ge-
rät, einem Ein-/Ausgabemodul, einem Gateway oder ei-
nem Steuergerät, erfolgen. Das Gerät selbst verwendet
zum Beispiel für eine Diagnosefunktion unterschiedlich
eingeschränkte Sensordaten. Diese Einschränkung
kann das Gerät einheitlich betreffen, das heißt die Be-
rechtigungsinformation beispielsweise in Form eines
Freischaltcodes oder Lizenzcodes, gilt dann für das gan-
ze Gerät, oder es können unterschiedliche Teilfunktio-
nen des Geräts durch die Vergabe unterschiedlicher Be-
rechtigungscodes für jede Teilfunktion oder jedes An-
wendungsprogramm auf dem Gerät unterschieden wer-
den. So kann ein erstes Anwendungsprogramm zum Bei-
spiel hochauflösende Sensordaten in hoher Abtastrate
auswerten, ein zweites Anwendungsprogramm jedoch
nur Sensordaten einer reduzierten Abtastrate mit redu-
zierter Auflösung auswerten. Das erste Anwendungspro-
gramm kann dadurch Analysen durchführen, die das
zweite Anwendungsprogramm wegen fehlender hoch-
aufgelöster Sensordaten nicht durchführen kann.
[0035] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen
Sensor zur nutzungsbeschränkten Bereitstellung von
Sensordaten, wobei der Sensor eine Überprüfungsein-
heit aufweist, die derart ausgebildet ist, mindestens eine
bereitgestellte Berechtigungsinformation zu überprüfen,
Konfigurationsparameter des Sensors abhängig von der
mindestens einen Berechtigungsinformation einzurich-
ten und die Sensordaten mit einer den Konfigurations-
parametern entsprechenden Güte, insbesondere an ein
Anwendungsprogramm, auszugeben.
[0036] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Computerprogrammprodukt, das direkt in ei-
nen Speicher eines digitalen Computers ladbar ist, um-
fassend Programmcodeteile, die dazu geeignet sind, die
Schritte des beschriebenen Verfahrens durchzuführen.
[0037] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen beispielsweise dargestellt und werden an-
hand der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
[0038] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verfahrens als Ablaufdiagramm;

Figur 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gerätes umfassend mehrere
erfindungsgemäße Sensoren mit jeweils eige-
nen Überprüfungseinheiten in schematischer
Darstellung;

Figur 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gerätes mit teilweise vom
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Sensor abgesetzten Überprüfungseinheiten
in schematischer Darstellung; und

Figur 4 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gerätes mit an Anwendungs-
programme gekoppelte Berechtigungsinfor-
mationen in schematischer Darstellung.

[0039] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0040] Anhand des in Figur 1 abgebildeten Ablaufdia-
gramms wird das erfindungsgemäße Verfahren zur nut-
zungsberechtigten Bereitstellung von Sensordaten
durch mindestens einen Sensor eines Geräts erläutert.
[0041] In einem Verfahrensschritt 10 wird mindestens
eine Berechtigungsinformation dem Gerät bereitgestellt.
Im Verfahrensschritt 20 wird die zumindest eine bereit-
gestellte Berechtigungsinformation überprüft und in Ver-
fahrensschritt 30 mindestens ein Konfigurationsparame-
ter des mindestens einen Sensors abhängig von der min-
destens einen bereitgestellten Berechtigungsinformati-
on eingerichtet. Der Konfigurationsparameter legt dabei
die Güte der vom Sensor bereitzustellenden Sensorda-
ten fest. Anschließend werden in Schritt 40 die Sensor-
daten mit einer den Konfigurationsparametern entspre-
chenden Güte ausgegeben.
[0042] Eine Berechtigungsinformation kann dabei die
Güte der ausgegebenen Sensordaten beschränken, die
die zur weiteren Verwendung an andere Komponenten
innerhalb oder außerhalb des Gerätes ausgegeben wer-
den betreffen. Die Berechtigungsinformation kann ins-
besondere auch die Ausgabe der Sensordaten an ein
Anwendungsprogramm betreffen und für Anwendungs-
programme spezifisch sein.
[0043] Das Anwendungsprogramm kann entweder auf
dem Gerät, das die Sensoren umfasst, ausgeführt wer-
den, oder aber an eine von den Sensoren abgesetzte
Vorrichtung übermittelt und von einem dort implemen-
tierten Anwendungsprogramm verwendet werden. Die
Berechtigungsinformation kann insbesondere kryptogra-
phisch geschützt bereitgestellt werden. Beim Überprüfen
der Berechtigungsinformation wird dabei beispielsweise
eine kryptographische Prüfsumme ausgewertet. Ledig-
lich bei einer positiven Verifizierung der kryptographi-
schen Prüfsumme wird die Berechtigungsinformation zur
weiteren Bearbeitung bereitgestellt und Konfigurations-
parameter entsprechend der Berechtigungsinformation
ausgewählt und aktiviert.
[0044] Figur 2 zeigt ein Gerät 100, beispielsweise ein
in einer Automationsanlage eingesetztes Feldgerät mit
einer Steuereinheit 160, einer Arbeitsspeichereinheit
170 und einer Programm- und Konfigurationsspeicher-
einheit 180. Das Gerät 100 weist des Weiteren integrierte
Sensoren 110 und 120 auf, die beispielsweise als ein
Temperatursensor und ein Lichtsensor ausgebildet sind.
Weitere Sensoren 131, 132 sind an einer beispielsweise
als Analog-/Digitalwandler 130 ausgebildeten Einheit an-
gebunden. Weitere externe Sensoren 141, 142, 143, 144

sind mit einer digitalen Ein-/Ausgabeeinheit 140 verbun-
den. Des Weiteren weist das Gerät 100 eine Netzwerk-
schnittstelle 150 auf, über den ein weiterer Sensor 151
verbunden ist. Die internen Sensoren 110, 120, der Ana-
log-/Digitalwandler 130, das der Ein-/Ausgabeeinheit
140 sowie die Netzwerkschnittstelle 150 sind mit der
Steuereinheit 160 verbunden.
[0045] Das Gerät 100 verfügt über eine Überprüfungs-
einheit 190 zur Prüfung einer Berechtigungsinformation,
die beispielsweise als Freischaltcode oder Lizenzcode
bezeichnet werden kann. In der dargestellten Variante
weisen die integrierten Sensoren 110 und 120 jeweils
eine eigene Überprüfungseinheit 190 auf. Die mindes-
tens eine Berechtigungsinformation für die externen
Sensoren 131 und 132 wird über eine Überprüfungsein-
heit 190, die in dem Analog-/Digitalwandler 130 bezie-
hungsweise für die Sensoren 141 bis 144 in der Ein-/Aus-
gabeeinheit 140 ausgebildet ist, behandelt. Die Sensor-
daten des externen Sensors 151 können in diesem Aus-
führungsbeispiel nicht über eine Berechtigungsinforma-
tion beschränkt werden.
[0046] Der Überprüfungseinheit 190 wird jeweils eine
Berechtigungsinformation bereitgestellt. Die Berechti-
gungsinformation kann Konfigurationsparameter für den
jeweiligen Parameter enthalten und für die Bereitstellung
für ein einziges Anwendungsprogramm dienen. In der
Überprüfungseinheit 190 können aber auch parallel
mehrere Berechtigungsinformationen vorliegen, die zur
Ausgabe von Daten an unterschiedliche Anwendungs-
programme die auszugebenden Sensordaten konfigu-
rieren. Somit kann ein Sensor Sensordaten unterschied-
licher Güte entsprechend den unterschiedlichen Konfi-
gurationsparametern bzw. den unterschiedlichen Be-
rechtigungsinformationen ausgeben.
[0047] Abhängig von der Berechtigungsinformation
wird eine oder mehrere der folgenden Sensorfunktionen
beschränkt und somit die Güte der ausgegebenen Sens-
ordaten festgelegt. Der erfassbare Temperaturbereich
des integrierten Temperatursensors 110 kann beispiels-
weise gemäß einer ersten Berechtigungsinformation ei-
ner ersten Anwendung und dem entsprechenden Konfi-
gurationsparameter zwischen 20°C und 50°C eingestellt
sein. Entsprechend einer alternativen oder parallel vor-
liegenden Berechtigungsinformation, die einem zweiten
Anwendungsprogramm zugeordnet ist, liefert der Tem-
peratursensor 110 Sensordaten in einem Temperatur-
bereich von -20°C bis -80°C beispielsweise an das zweite
Anwendungsprogramm. Bei tatsächlichen Temperatu-
ren außerhalb des freigeschalteten Messbereichs wird
nur eine "out-of-range"-Information bereitgestellt. Da-
durch kann erreicht werden, dass lediglich ein zweites
Anwendungsprogramm, das eine Berechtigungsinfor-
mation für einen erweiterten Temperaturbereich bereit-
stellt, die Umgebungstemperatur beziehungsweise eine
Betriebstemperatur im erweiterten Temperaturbereich
nutzen kann. Durch eine Berechtigungsinformation kann
nicht nur die Bereitstellung von Sensordaten an Anwen-
dungsprogramme, sondern die Bereitstellung von Sens-
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ordaten an Komponenten innerhalb und/oder außerhalb
des Geräts geregelt werden.
[0048] Eine Dynamik des Umgebungslichtsensors 120
kann über eine Berechtigungsinformation freigeschaltet
werden. Dadurch kann beispielsweise erreicht werden,
dass nur ein Mittelwert über eine Sekunde oder aber über
10 Sekunden ausgegeben werden, oder ob eine zeitlich
hochaufgelöste Lichtinformation auswertbar ist. Wäh-
rend mit eingeschränkter Auswertung, beispielsweise ei-
ne Anpassung einer Anzeigehelligkeit an eine Umge-
bungsbeleuchtung möglich ist, ist eine Nutzung für eine
schnelle Objekterkennung nicht möglich.
[0049] Bei einem Analog-/Digitalwandler 130 kann ein
Messbereich, eine Auflösung beziehungsweise Reprä-
sentationstiefe der ausgegebenen Sensordaten, bei-
spielsweise als ein 8 Bit, 12 Bit, 16 Bit oder 24 Bit-Wort,
und eine Abtastrate, die die erfassten Messpunkte pro
Zeit definiert, über die Berechtigungsinformation freige-
schaltet beziehungsweise konfiguriert werden. Bei den
Sensoren 141 bis 144, die über die allgemeine digitale
Ein-/Ausgangseinheit 140 angebunden sind, kann bei-
spielsweise eine zeitliche Auflösung beschränkt werden.
Auch kann ein Sensor beziehungsweise eine Sensor-
schnittstelle gegebenenfalls komplett deaktiviert werden
und somit beispielsweise der Lichtsensor 120 komplett
deaktiviert werden, wenn keine gültige Berechtigungsin-
formation vorliegt.
[0050] Figur 3 zeigt ein weiteres Gerät 200 mit den
gleichen internen (110, 120) und externen Sensoren
(131, 132, 141-144, 151) und Komponenten wie in Figur
2. Diese sind mit den gleichen Bezugszeichen wie in Fi-
gur 2 bezeichnet. Der Übersichtlichkeit halber wurden
die Bezugszeichen für die externen Sensoren (131, 132,
151) nicht mehr dargestellt.
[0051] Im Gerät 200 sind Überprüfungseinheiten 190
den unterschiedlichen Komponenten zugeteilt. Dem
Temperatursensor 120 ist eine Kryptoeinheit 210 vorge-
lagert. Die Überprüfungseinheit ist auf der Kryptoeinheit
210 ausgebildet und prüft eine kryptographisch gesicher-
te Berechtigungsinformation. Lediglich bei positivem
Prüfergebnis werden die Berechtigungsinformation wei-
ter bearbeitet und entsprechende Konfigurationspara-
meter ausgewählt, aktiviert und Sensordaten mit der ent-
sprechenden Güte ausgegeben.
[0052] Des Weiteren ist eine Überprüfungseinheit 190
auf der Steuereinheit 160 ausgebildet, um einen Zugriff
auf die digitale Ein-/Ausgabeeinheit 140 zu beschränken.
Dazu kann beispielsweise ein Bootcode der Steuerein-
heit 160 die Berechtigungsinformation prüfen und davon
abhängig beispielsweise eine Abtastrate auf einem Sub-
system der Ein-/Ausgabeeinheit konfigurieren. Somit
kann stellvertretend für die digitale Ein-/Ausgabeeinheit
140 die Überprüfungseinheit 190 in der Steuereinheit 160
anhand der Berechtigungsinformation die Güte der
Sensordaten jedes einzelnen Sensors 141, 142, 143,
144 gesteuert werden.
[0053] In einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform ist das Gerät unter Nutzung einer program-

mierbaren Digitalschaltung, beispielsweise einer feld-
programmierbaren Gatteranordnung FPGA oder eines
System on Chip mit FPGA Subsystem, realisiert. Hier
kann die Überprüfungseinheit und damit eine Prüfung
der Berechtigungsinformation auf der programmierbaren
Digitalschaltung, zum Beispiel in einer Hardware Be-
schreibungssprache VHDL oder Verilog, realisiert sein.
[0054] Figur 4 zeigt ein weiteres Beispiel eines Gerätes
300, bei dem die Steuereinheit 160 die Ausführung von
Anwendungsprogrammen 310, 311, 312 unterstützt. An-
wendungsprogramme 310, 311, 312 können beispiels-
weise als Docker-Container realisiert sein. Diese werden
von einer Anwendungsprogamm-Laufzeitumgebung
320, auch als Application-Runtime-Environment RTE be-
zeichnet, ausgeführt, das auf einem Betriebssystem 330,
beispielsweise Linux, Microsoft Windows IoT oder Open-
BSD, aufsetzt. Bei der Laufzeitumgebung 320 kann es
sich beispielsweise um eine Docker-Runtime handeln.
[0055] Bei Gerät 300 erfolgt eine Prüfung der Berech-
tigungsinformation für den nutzungsbeschränkten Zu-
griff auf Sensordaten durch Anwendungsprogramme
310, 311, 312 in einer Überprüfungseinheit 190 in der
Laufzeitumgebung 320. Die Prüfung der Berechtigungs-
information kann einschränken, welche nutzungsbe-
schränkten Sensordaten für Anwendungsprogramme
nutzbar sind. Die Überprüfung ist dabei unabhängig von
einem spezifischen Anwendungsprogramm.
[0056] In einer anderen Variante werden zusätzlich
oder alternativ anwendungsspezifische Berechtigungs-
informationen unterschieden.
[0057] Die Erfindung ermöglicht es, dass besonders
"gute Analysen" nur für dafür freigeschaltete Geräte be-
ziehungsweise Anwendungsprogramme möglich sind.
Dadurch wird ermöglicht, dass einheitliche Geräte mit
unterschiedlichem Funktionsumfang konfiguriert und
vermarktet werden können. Dadurch wird der Entwick-
lungsaufwand verringert und die Produktion und Lager-
haltung werden vereinfacht, da weniger unterschiedliche
Gerätetypen gefertigt und vorgehalten werden müssen.
Durch die lizenzgesteuerte Zugriffskontrolle durch die
Berechtigungsinformation auf Sensordaten ist auch der
Schutz geistigen Eigentums möglich. So kann zum Bei-
spiel sichergestellt werden, dass eine Nutzung der Sens-
ordaten beispielsweise für Datenanalysen nur durch au-
thentisierte und autorisierte Prozesse erfolgen dürfen,
wodurch Sensorik und daran abgestimmte Algorithmen
entsprechend geschützt werden können.
[0058] Alle beschriebenen und/oder bezeichneten
Merkmale können im Rahmen der Erfindung vorteilhaft
miteinander kombiniert werden. Die Erfindung ist nicht
auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur nutzungsbeschränkten Bereitstellung
von Sensordaten durch mindestens einen Sensor
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(110, 120, 131, 132, 141-144) eines Geräts (100,
200, 300), umfassend

- ein Bereitstellen (10) mindestens einer Berech-
tigungsinformation,
- ein Überprüfen (20) der mindestens einen be-
reitgestellten Berechtigungsinformation,
- ein Einrichten (30) von mindestens einem Kon-
figurationsparameter des mindestens einen
Sensors (110, 120, 131, 132, 141-144) abhän-
gig von der mindestens einen bereitgestellten
Berechtigungsinformation, und
- ein Ausgeben (40) von den Konfigurationspa-
rametern entsprechenden Sensordaten (110,
120, 131, 132, 141-144), insbesondere an ein
Anwendungsprogramm, wobei der mindestens
eine Konfigurationsparameter eine Güte der
vom Sensor (110, 120, 131, 132, 141-144) be-
reitgestellten Sensordaten festlegt.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei lediglich Daten entsprechend der eingestell-
ten Konfigurationsparameter bzw. Güte von dem
mindestens einen Sensor (110, 120, 131, 132,
141-144) detektiert werden.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei Sensordaten entsprechend seiner maxi-
malen Konfigurationsparameter von dem mindes-
tens einen Sensor (110, 120, 131, 132, 141-144) de-
tektiert werden und lediglich die Ausgabe der Sens-
ordaten (110, 120, 131, 132, 141-144) auf die ein-
gestellten Konfigurationsparameter bzw. Güte be-
schränkt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Güte der Sensordaten einen unter-
stützten Messbereich und/oder eine nutzbare Mess-
rate und/oder eine Repräsentationstiefe der Sens-
ordaten und/oder eine erfolgte Vorverarbeitung der
Sensordaten und/oder mindestens einen visuellen
Darstellungsparameter und/oder eine Kalibrierung
der Sensordaten und/oder Temperatur-stabilisierte
Sensordaten betrifft.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Berechtigungsinformation kryptogra-
phisch geschützt bereitgestellt wird und lediglich bei
positiver Verifizierung die Berechtigungsinformation
zum Einrichten der Konfigurationsparameter bereit-
gestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei für einen einzigen Sensor (110, 120, 131,
132, 141-144) gleichzeitig mehrere Berechtigungs-
informationen von unterschiedlichen Anwendungs-
programmen bereitgestellt werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei mindestens eine Berechtigungsinforma-
tion mit einem Anwendungsprogramm verbunden ist
und mit der Bereitstellung des Anwendungspro-
gramms auf dem Gerät (100, 200, 300) bereitgestellt
wird.

8. Gerät zur nutzungsbeschränkten Bereitstellung von
Sensordaten, umfassend

- mindestens einen Sensor (110, 120, 131, 132,
141-144), der abhängig von mindestens einem
eingerichteten Konfigurationsparameter Sens-
ordaten mit unterschiedlicher Güte bereitstellt,
und
- eine Überprüfungseinheit (190) die derart aus-
gebildet ist mindestens einer Berechtigungsin-
formation bereitzustellen, und

mindestens eine bereitgestellte Berechtigungsinfor-
mation zu überprüfen und Konfigurationsparameter
des mindestens einen Sensors (110, 120, 131, 132,
141-144) abhängig von der mindestens einen Be-
rechtigungsinformation einzurichten, und den Kon-
figurationsparametern entsprechende Sensorda-
ten, insbesondere an ein Anwendungsprogramm,
auszugeben, wobei der mindestens eine Konfigura-
tionsparameter eine Güte der vom Sensor (110, 120,
131, 132, 141-144) bereitgestellten Sensordaten
festlegt.

9. Gerät nach Anspruch 8, wobei mindestens ein Sen-
sor (110, 120, 131, 132, 141-144) lediglich Daten
abhängig von den eingestellten Konfigurationspara-
metern detektiert und/oder mindestens ein Sensor
(110, 120, 131, 132, 141-144) Sensordaten entspre-
chend seiner maximalen Konfigurationsparameter
detektiert und lediglich eine Ausgabe der Sensorda-
ten auf die eingestellte Konfiguration bzw. Güte be-
schränkt.

10. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Überprüfungseinheit (190) eine kryptogra-
phische Funktion enthält, die eine kryptographisch
geschützte Berechtigungsinformation verifiziert und
lediglich bei positiver Verifizierung die Berechti-
gungsinformation an die Überprüfungseinheit (190)
bereitgestellt.

11. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei ein Sensor (110, 120, 131, 132, 141-144) eine
dediziert zugeordnete eigene Überprüfungseinheit
(190) aufweist und die Überprüfungseinheit (190) le-
diglich bei positiver Verifizierung die Berechtigungs-
information zur Einrichtung von Konfigurationspara-
meter bereitstellt.

12. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
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wobei eine Überprüfungseinheit(190) Berechti-
gungsinformation für mehrere Sensoren (110, 120,
131, 132, 141-144) auswertet und eine solche Über-
prüfungseinheit (190) in einer von den Sensoren
(110, 120, 131, 132, 141-144) abgesetzten Steue-
rungseinheit (160) ausgebildet ist.

13. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Überprüfungseinheit (190) derart ausge-
bildet ist, eine Berechtigungsinformation für ein ein-
zelnes Anwendungsprogramm (310, 311, 312) oder
für eine Gruppe von Anwendungsprogrammen auf
dem Gerät (300) anzuwenden.

14. Sensor zur nutzungsbeschränkten Bereitstellung
von Sensordaten, wobei der Sensor (110, 120, 131,
132, 141-144) eine Überprüfungseinheit (190) auf-
weist, die derart ausgebildet ist, mindestens eine be-
reitgestellte Berechtigungsinformation zu überprü-
fen, Konfigurationsparameter des Sensors (110,
120, 131, 132, 141-144) abhängig von der mindes-
tens einen Berechtigungsinformation einzurichten,
und die Sensordaten mit einer den Konfigurations-
parametern entsprechenden Güte auszugeben.

15. Computerprogrammprodukt, das direkt in einen
Speicher eines digitalen Computers ladbar ist, um-
fassend Programmcodeteile, die dazu geeignet
sind, die Schritte des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 7 durchzuführen.
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