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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Erstellen eines Zugriffsrechteschemas für einen elektronischen Speicher

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Erstellen eines Zu-
griffsrechteschemas (100) für einen elektronischen Speicher
(200), aufweisend die Schritte:
a) Erfassen eines Schreib- und/oder Lesezugriffs eines
Tasks eines Anwendungsprogramms (AS) auf einen Spei-
cherbereich (PT) des elektronischen Speichers (200);
b) Auswerten des Schreib- und/oder Lesezugriffs; und
c) Erstellen des Zugriffsrechteschemas (100) basierend auf
ausgewerteten Schreib- und Lesezugriffen, wobei die Schrit-
te a) und b) für jeden Task des Anwendungsprogramms (AS)
durchgeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
stellen eines Zugriffsrechteschemas für einen elek-
tronischen Speicher. Die Erfindung betrifft ferner eine
Vorrichtung zum Erstellen eines Zugriffsrechtesche-
mas für einen elektronischen Speicher. Die Erfindung
betrifft ferner Computerprogrammprodukte.

Stand der Technik

[0002] Speicherverwaltungseinrichtungen (engl.
Memory Management Units) sind an sich bekannt
und werden dazu benutzt, Zugriffsrechte von elek-
tronischen Speicherbereichen zu definieren. Die ge-
nannten Einrichtungen sind sehr aufwendig und ver-
langen tiefe Einsichten in Software-Architekturen von
zu verarbeitenden bzw. zu verwaltenden Softwarean-
teilen betreffend Zugriffsrechte.

[0003] WO 2010/010137 A1 offenbart ein Verfahren
zum Aktualisieren von Daten unter Verwendung einer
Memory Management Unit.

[0004] CN 102999663 A offenbart eine Seitentabel-
len-Generierungseinheit, die durch ein Vergleichen
einer Memory Management Unit Konfiguration mit ei-
ner Konfigurationsdatei verifiziert werden kann.

[0005] US 2002/0156962 A1 offenbart einen Mikro-
prozessor mit einer verbesserten Memory Manage-
ment Einheit und einem Cache-Speicher.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren zum Erstellen ei-
nes Zugriffsrechteschemas für einen elektronischen
Speicher bereitzustellen.

[0007] Die Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt gelöst mit einem Verfahren zum Erstellen ei-
nes Zugriffsrechteschemas für einen elektronischen
Speicher, aufweisend:

a) Erfassen eines Schreib- und/oder Lese-
zugriffs eines Tasks eines Anwendungspro-
gramms auf einen Speicherbereich des elektro-
nischen Speichers;

b) Auswerten des Schreib- und/oder Lesezu-
griffs; und

c) Erstellen des Zugriffsrechteschemas basie-
rend auf ausgewerteten Schreib- und Lesezu-
griffen, wobei die Schritte a) und b) für jeden
Task des Anwendungsprogramms durchgeführt
werden.

[0008] Auf diese Weise wird automatisch ein Zu-
griffsrechteschema bereitgestellt, die Zugriffsrechte
eines Speicherbereichs definiert. Für eine nachfol-

gende Konfiguration einer Memory Management Unit
kann dieses Zugriffsrechteschema verwendet wer-
den, um Zugriffsrechte für einzelne Tasks von An-
wendungssoftware zu definieren. Im Ergebnis ist es
dadurch möglich, sicherheitsrelevante Speicherbe-
reiche von weniger sicherheitsrelevanten Speicher-
bereichen zu „trennen“.

[0009] Gemäß einem zweiten Aspekt wird die Auf-
gabe gelöst mit einem Verfahren zum Konfigurie-
ren einer Speicherverwaltungseinrichtung unter Ver-
wendung des nach einem vorgeschlagenen Verfah-
ren erstellten Zugriffsrechteschemas, wobei festge-
legt wird, auf welche Speicherbereiche des elektroni-
schen Speichers welcher Task von wenigstens einem
Anwendungsprogramm lesend und/oder schreibend
zugreifen darf.

[0010] Auf diese Weise obliegt es der Verarbeitungs-
einrichtung, Zugriffe für Speicherbereiche für unter-
schiedliche Softwarekategorien voneinander zu tren-
nen.

[0011] Die Aufgabe wird gemäß einem dritten As-
pekt gelöst mit einer Vorrichtung zum Erstellen eines
Zugriffsrechteschemas, das ausgebildet ist, ein vor-
geschlagenes Verfahren auszuführen.

[0012] Die Aufgabe wird gemäß einem vierten As-
pekt gelöst mit einer Vorrichtung zum Konfigurieren
einer Speicherverwaltungseinrichtung, die ausgebil-
det ist, ein Verfahren zum Konfigurieren einer Spei-
cherverwaltungseinrichtung auszuführen.

[0013] Die Aufgabe wird gemäß einem fünften As-
pekt gelöst mit einem Computerprogramm mit Pro-
grammcodemitteln, das zur Durchführung des vor-
geschlagenen Verfahrens zum Erstellen eines Zu-
griffsrechteschemas für einen elektronischen Spei-
cher eingerichtet ist, wenn es auf einer Vorrichtung
zum Erstellen eines Zugriffsrechteschemas für einen
elektronischen Speicher abläuft oder auf einem com-
puterlesbaren Datenträger gespeichert ist.

[0014] Die Aufgabe wird gemäß einem sechsten As-
pekt gelöst mit einem Computerprogramm mit Pro-
grammcodemitteln eingerichtet zur Durchführung des
vorgeschlagenen Verfahrens zum Konfigurieren ei-
ner Speicherverwaltungseinrichtung, wenn es auf ei-
ner Vorrichtung zum Konfigurieren einer Speicher-
verwaltungseinrichtung abläuft oder auf einem com-
puterlesbaren Datenträger gespeichert ist.

[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens
und des Steuersystems sind Gegenstand von abhän-
gigen Ansprüchen.

[0016] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfah-
rens sieht vor, dass Zurücksetzen von definierten Bits
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eines Registers des Speicherbereichs vor einer Aus-
führung des jeweiligen Tasks;

- Initiieren eines Ablaufens der verschiedenen
Tasks;

- Feststellen anhand von definierten Bits des Re-
gisters des Speicherbereichs, auf welche Art der
Task auf den Speicherbereich zugreift;

- Auswerten der Zugriffsarten mittels des Regis-
ters des Speicherbereichs; und

- Erstellen des Zugriffsrechteschemas aus den
ausgewerteten Zugriffsarten.

[0017] Dadurch ist es möglich, für alle Seiten des
Speicherbereichs definierte Bits zu analysieren, die
unterschiedliche Speicherzugriffe erfassen.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens sieht vor, dass für den Speicherbereich
Lese- und Schreibrechte seitenweise definiert wer-
den. Dadurch kann eine strukturierte Erstellung des
Zugriffsrechteschemas für den gesamten elektroni-
schen Speicher durchgeführt werden.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens sieht vor, dass mittels eines Gelesen-Bits
ein Lesezugriff und mittels eines Geschrieben-Bits
ein Schreibzugriff ermittelt wird. Auf einfache Weise
lassen sich dadurch Schreibzugriffe von Lesezugrif-
fen des elektronischen Speichers unterscheiden.

[0020] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens sieht vor, dass mittels aller Änderun-
gen des Gelesen-Bits und aller Änderungen des Ge-
schrieben-Bits Zugriffsrechte für den elektronischen
Speicher festgelegt werden. Auf effiziente Weise
kann dadurch ein Gesamtbild von Schreib- und Le-
sezugriffen der Speicherbereiche während eines de-
finierten Zeitraums ermittelt werden.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens sieht vor, dass das Verfahren über ei-
ne definierte Validierungszeit durchgeführt wird. Da-
durch ist unterstützt, dass umfangreiche verschie-
denartige Verhaltensweisen von Tasks von Anwen-
dungsprogrammen unter unterschiedlichen Bedin-
gungen unterschiedliche Schreib- und Lesezugriffe
durchführen und somit eine wirksame Analyse der
Tasks betreffend Schreib- und Leserechte möglich
ist.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens sieht vor, dass mittels des Zugriffsrech-
teschemas Schreib- und Lesezugriffe von sicher-
heitsrelevanten Tasks von Schreib- und Lesezugrif-
fen von nicht sicherheitsrelevanten Tasks des An-
wendungsprogramms unterschieden werden.

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden mit weiteren
Merkmalen und Vorteilen anhand von mehreren Fi-
guren detailliert beschrieben. Die Figuren sind vor al-
lem dazu gedacht, die erfindungswesentlichen Prin-
zipien zu verdeutlichen.

[0024] Offenbarte Verfahrensmerkmale ergeben
sich analog aus entsprechenden offenbarten Vorrich-
tungsmerkmalen und umgekehrt. Dies bedeutet ins-
besondere, dass sich Merkmale, technische Vortei-
le und Ausführungen betreffend das Verfahren zum
Erstellen eines Zugriffsrechteschemas für einen elek-
tronischen Speicher in analoger Weise aus entspre-
chenden Ausführungen, Merkmalen und Vorteilen
betreffend die Vorrichtung zum Erstellen eines Zu-
griffsrechteschemas für einen elektronischen Spei-
cher ergeben und umgekehrt.

[0025] In den Figuren zeigt:

Fig. 1 ein Übersichtsdiagramm einer Struktur ei-
nes elektronischen Speichers;

Fig. 2 eine prinzipielles Darstellung eines Ein-
trags der Seitentabelle des elektronischen Spei-
chers;

Fig. 3 einen prinzipiellen Ablauf eines vor-
geschlagenen Verfahrens zum Erstellen eines
Zugriffsrechteschemas für einen elektronischen
Speicher;

Fig. 4 ein Ergebnis eines mehrmaligen Durch-
laufs des Verfahrens von Fig. 3;

Fig. 5 eine prinzipielle Darstellung eines vorge-
schlagenen Verfahrens zum Konfigurieren einer
Speicherverwaltungseinrichtung; und

Fig. 6 eine prinzipielle Darstellung eines vorge-
schlagenen Verfahrens zum Erstellen eines Zu-
griffsrechteschemas.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0026] Fig. 1 zeigt ein Übersichtsdiagramm einer
Struktur eines elektronischen Speichers 200. Man er-
kennt insgesamt vier Ebenen E1... E4, wobei die un-
terste erste Ebene E1 eine Adresse durch ein Ver-
zeichnis DIR, eine Seite P und einen Offset O de-
finiert. Eine darüber angeordnete zweite Ebene E2
definiert ein Seitenverzeichnis (engl. page directory)
mit Einträgen zwischen z.B. 0 und z.B. 1023. In ei-
ner dritten Ebene E3 sind Seitentabellen (engl. page
table) definiert, in einer vierten Ebene E4 Seitenrah-
men (engl. page frames). Durch Pfeile ist angedeu-
tet, dass vom Directory DIR auf Einträge der Ebene
E2, und von Einträgen der Ebene E2 auf Einträge
der Ebene E3 verzweigt wird. Ferner ist mittels eines
Pfeils angedeutet, dass der Offset O auf Einträge in
Ebene E4 verzweigt.
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[0027] Eine vergrößerte Darstellung eines Eintrags
bzw. Registers P0... Pn einer Seitentabelle von Ebene
E2 ist in Fig. 2 dargestellt.

[0028] Erkennbar sind mehrere Bits, wobei ein Be-
schrieben-Bit D, ein Gelesen-Bit A und ein Schreiben/
Lesen-Bit R erkennbar sind. Andere Bits des Regis-
ters P0... Pn werden, da nicht erfindungswesentlich,
hier nicht näher erläutert.

[0029] Vorgeschlagen wird, dass die genannten Bits
D, A, R im Ablauf eines Lernprozesses von Speicher-
zugriffen aufgezeichnet und dadurch gewissermaßen
„Fußabdrücke“ von Speicherbereichen erfasst und
ausgewertet werden.

[0030] Einen stark vereinfachten Ablauf eines vorge-
schlagenen Verfahrens zeigt Fig. 3.

[0031] In einem Schritt 10 werden von einem Be-
triebssystem OS alle Beschrieben- und Gelesen-Bits
D, A aller Register P0... Pn der Seitentabelle des elek-
tronischen Speichers 200 (nicht dargestellt) zurück-
gesetzt.

[0032] Danach wird in einem Schritt 20 ein Task
einer Anwendungssoftware AS gestartet. Die Ge-
schrieben- und Gelesen-Bits D, A werden in einem
Schritt 30 automatisch für alle zugegriffenen bzw. ab-
geänderten Seiten des elektronischen Speichers 200
gesetzt, indem im Register P0... Pn die Bits D, A, R
entsprechend verändert werden.

[0033] In einem Schritt 40, der wiederum vom Be-
triebssystem OS durchgeführt wird, werden im Re-
gister P0... Pn alle Beschrieben-Bits D und alle Ge-
lesen-Bits A für jede Seite des elektronischen Spei-
chers 200 geprüft.

[0034] In einem Schritt 50 wird geprüft, ob sich eines
der Bits D, A, R geändert hat. Falls dies der Fall ist,
wird in einem Abfrageschritt 50 wieder auf Schritt 10
verzweigt und es werden die vorgenannten Schritte
20, 30, 40 für denselben Task des Anwendungspro-
gramms AS wiederholt.

[0035] Falls dies nicht der Fall, werden in einem
Schritt 60 die oben genannten Schritte 20, 30, 40 für
einen weiteren Task des Anwendungsprogramms AS
durchgeführt.

[0036] Das genannte Verfahren kann in einem Va-
lidierungsprozess (zum Beispiel im Zuge einer Ent-
wicklung einer elektronischen Hardwarekomponen-
te) unter Umständen sehr lange durchgeführt wer-
den, weil Tasks von Anwendungsprogrammen AS
unter verschiedenen Betriebsbedingungen jeweils
unterschiedliche Speicherzugriffe durchführen und
unterschiedliche Bits des Register P0... Pn des elek-
tronischen Speichers 200 schreiben bzw. auslesen.

Daher kann die Erstellung des genannten Zugriffs-
rechteschemas 100 unter Umständen einen langen
Zeitraum beanspruchen.

[0037] Im Ergebnis wird nach einem vollständigen
Durchführen von Abläufen gemäß Fig. 3, wie in Fig. 4
dargestellt, ein Zugriffsrechteschema 100 erstellt. Die
Tabelle von Fig. 4 zeigt lediglich beispielhaft ein
Durchlaufen von drei verschiedenen Läufen 0...2, die
dann summarisch bzw. kombinatorisch in das Zu-
griffsrechteschema 100 einfließen.

[0038] Man erkennt, dass im ersten Durchlauf Null
auf Seite 0 des elektronischen Speichers 200 so-
wohl gelesen und geschrieben wurde. Dies erkennt
man dadurch, dass sowohl das Beschrieben-Bit D als
auch des Gelesen-Bit A geändert wurde. Auf Seite
8 des elektronischen Speichers 200 wurde nur ge-
lesen, was dadurch erkennbar ist, dass nur das Ge-
lesen-Bit A verändert wurde. Auch auf Seite 9 des
elektronischen Speichers 200 wurde gelesen und ge-
schrieben, was erkennbar ist, dass sowohl das Be-
schrieben-Bit D als auch das Gelesen-Bit A geändert
wurde.

[0039] Ferner ist erkennbar, dass im Durchlauf Eins
auf den Seiten 0, 7 und 9 nur gelesen wurde.

[0040] Ferner erkennt man, dass im Durchlauf 2 auf
Seite 7 lesend, auf Seite 8 schreiben und lesend und
auf Seite 9 lesend zugegriffen wurde.

[0041] Aus der kombinatorischen Verbindung der
drei Durchläufe 0, 1 und 2 ergibt sich somit das
Zugriffsrechteschema 100, welches ausweist, dass
auf Seite 0 gelesen und geschrieben, auf Seite 7
gelesen, auf Seite 8 gelesen und geschrieben wur-
de und auf Seite 9 gelesen und geschrieben wur-
de. Im Ergebnis können von einer Speicherverwal-
tungseinrichtung mittels des derart ermittelten Zu-
griffsrechteschemas Zugriffsrechte auf den elektroni-
schen Speicher 200 vergeben werden.

[0042] Fig. 5 zeigt eine Verwendung des Zugriffs-
rechteschemas 100 bei einer Konfiguration einer
Speicherverwaltungseinrichtung (nicht dargestellt).

[0043] Man erkennt, dass in einem Schritt 110 Zu-
griffsrechte entsprechend dem Zugriffsrechteschema
100 für einen Task des Anwendungsprogramms AS
vergeben werden. Danach startet in einem Schritt
120 die im Schritt 110 definierte Task des Anwen-
dungsprogramms AS. Nach Beendigung der Task
wird wieder zu Schritt 110 verzweigt. Nunmehr erfolgt
durch das Betriebssystem OS gemäß Zugriffsrech-
teschema 100 die Zuweisung von Zugriffsrechten für
den nächsten Task des Anwendungsprogramms AS,
usw.
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[0044] Fig. 6 zeigt einen prinzipiellen Ablauf ei-
nes vorgeschlagenen Verfahrens zum Erstellen ei-
nes Zugriffsrechteschemas 100 für einen elektroni-
schen Speicher 200.

[0045] In einem Schritt 300 erfolgt ein Erfassen ei-
nes Schreib- und/oder Lesezugriffs eines Tasks ei-
nes Anwendungsprogramms AS auf einen Speicher-
bereich PT des elektronischen Speichers 200.

[0046] In einem Schritt 310 erfolgt ein Auswerten des
Schreib- und/oder Lesezugriffs.

[0047] In einem Schritt 320 erfolgt ein Erstellen des
Zugriffsrechteschemas 100 basierend auf ausgewer-
teten Schreib- und Lesezugriffen, wobei die Schritte
a) und b) für jeden Task des Anwendungsprogramms
AS durchgeführt werden.

[0048] Vorteilhaft kann zum Beispiel durch einen
derart konfigurierten elektronischen Speicher 200 ein
Hacker daran gehindert werden, einen Datenzugriff
durchzuführen, der für einen Task untypisch ist. Zum
Beispiel werden von einem USB-Treiber keine CAN-
Nachrichten übermittelt, wodurch ein Angreifer nicht
in der Lage ist, Nachrichten die via CAN-Treiber ge-
sendet werden, zu manipulieren, weil Speicherbe-
reiche für den USB-Treiber von Speicherbereichen
für den CAN-Treiber mittels einer Speicherverwal-
tungseinrichtung unter Verwendung des Zugriffsrech-
teschemas 100 voneinander getrennt wurden.

[0049] Im Ergebnis können dadurch Speicherberei-
che für sicherheitsrelevante und nicht bzw. weni-
ger sicherheitsrelevante Tasks von Anwendungspro-
grammen voneinander getrennt werden. Die Spei-
cherbereiche stehen dadurch ausschließlich für die
dafür vorgesehenen Tasks exklusiv zur Verfügung,
wodurch unerwünschte Speicherzugriffe vermieden
werden können und dadurch ein Sicherheitsniveau
des elektronischen Speichers 200 erhöht ist.

[0050] Vorteilhaft kann das vorgeschlagene Verfah-
ren in Form eines Softwareprogramms mit geeigne-
ten Programmcodemitteln realisiert werden, die auf
einer Vorrichtung zur Erstellen eines Zugriffsrech-
teschemas abläuft. Eine einfache Adaptierbarkeit des
Verfahrens ist auf diese Weise möglich.

[0051] Der Fachmann wird die Merkmale der Erfin-
dung in geeigneter Weise abändern und/oder mitein-
ander kombinieren, ohne vom Kern der Erfindung ab-
zuweichen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Erstellen eines Zugriffsrech-
teschemas (100) für einen elektronischen Speicher
(200), aufweisend die Schritte:
a) Erfassen eines Schreib- und/oder Lesezugriffs ei-
nes Tasks eines Anwendungsprogramms (AS) auf ei-
nen Speicherbereich (PT) des elektronischen Spei-
chers (200);
b) Auswerten des Schreib- und/oder Lesezugriffs;
und
c) Erstellen des Zugriffsrechteschemas (100) basie-
rend auf ausgewerteten Schreib- und Lesezugriffen,
wobei die Schritte a) und b) für jeden Task des An-
wendungsprogramms (AS) durchgeführt werden.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei für je-
den Task des Anwendungsprogramms (AS) folgende
Schritte durchgeführt werden:
- Zurücksetzen von definierten Bits eines Registers
(P0... Pn) des Speicherbereichs (PT) vor einer Aus-
führung des jeweiligen Tasks;
- Initiieren eines Ablaufens der verschiedenen Tasks;
- Feststellen anhand von definierten Bits des Regis-
ters (P0... Pn) des Speicherbereichs (PT), auf welche
Art der Task auf den Speicherbereich (PT) zugreift;
- Auswerten der Zugriffsarten mittels des Registers
(P0... Pn) des Speicherbereichs (PT); und
- Erstellen des Zugriffsrechteschemas (100) aus den
ausgewerteten Zugriffsarten.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei für
den Speicherbereich (PT) Lese- und Schreibrechte
seitenweise definiert werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei mittels eines Gelesen-Bits (A) ein Le-
sezugriff und mittels eines Geschrieben-Bits (D) ein
Schreibzugriff ermittelt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei mittels aller
Änderungen des Gelesen-Bits (A) und aller Änderun-
gen des Geschrieben-Bits (D) Zugriffsrechte für den
elektronischen Speicher (200) festgelegt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren über eine definierte
Validierungszeit durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei mittels des Zugriffsrechteschemas
(100) Schreib- und Lesezugriffe von sicherheitsrele-
vanten Tasks von Schreib- und Lesezugriffen von
nicht sicherheitsrelevanten Tasks des Anwendungs-
programms (AS) unterschieden werden.

8.    Verfahren zum Konfigurieren einer Speicher-
verwaltungseinrichtung (300) unter Verwendung des
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 erstellten Zugriffs-
rechteschemas (100), wobei festgelegt wird, auf wel-

che Speicherbereiche (PT) des elektronischen Spei-
chers (200) welcher Task lesend und/oder schrei-
bend zugreifen darf.

9.    Vorrichtung zum Erstellen eines Zugriffsrech-
teschemas (100), die ausgebildet ist, ein Verfahren
nach einem der Anspruche 1 bis 7 auszuführen.

10.  Vorrichtung zum Konfigurieren einer Speicher-
verwaltungseinrichtung (300), die ausgebildet ist, ein
Verfahren nach Anspruch 8 auszuführen.

11.  Computerprogramm mit Programmcodemitteln
eingerichtet zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 7 wenn es auf einer Vor-
richtung zum Erstellen eines Zugriffsrechteschemas
(100) abläuft oder auf einem computerlesbaren Da-
tenträger gespeichert ist.

12.    Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln eingerichtet zur Durchführung des Verfahrens
nach Anspruch 8, wenn es auf einer Vorrichtung zum
Konfigurieren einer Speicherverwaltungseinrichtung
(300) abläuft oder auf einem computerlesbaren Da-
tenträger gespeichert ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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