
(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2017/167589 AI

5. Oktober 2017 (05.10.2017) W I P O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
G06F 21/57 (2013.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 17/056403 BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK,
(22) Internationales Anmeldedatum: DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

17. März 2017 (17.03.2017) GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, FR, IS, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(25) Einreichungssprache: Deutsch MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,
RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,

(30) Angaben zur Priorität: SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
10 2016 205 289.6 31. März 2016 (3 1.03.2016) DE VN, ZA, ZM, ZW.

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
[DE/DE]; Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
(DE). GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,

(72) Erfinder: MERLI, Dominik; Johannes-Knebel-Str., SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,86609 Donauwörth (DE). SCHNEIDER, Daniel;
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

Mittermayrstraße 29, 80796 München (DE).
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD, PROCESSOR AND DEVICE FOR CHECKING THE INTEGRITY OF USER DATA

(54) Bezeichnung : VERFAHREN, PROZESSOR UND GERÄT ZUR INTEGRITÄTSPRÜFUNG VON NUTZERDATEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for
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FIG 5 which comprises a method step for a first check value for the
user data to be computed during a security-protected mode
of Operation. The method comprises a further method step
for the first check value to be stored in a security-protected
memory module of the processor during the security-
protected mode of Operation. The method comprises a
further method step for a second check value for the user
data to be computed during a runtime mode. The method
comprises a further method step for the first check value to
be compared with the second check value by the processor
during the runtime mode. The method comprises a further
method step for a piece of control information to be
provided by the processor during the runtime mode, wherein
the control information comprises a result of the comparing.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten mittels eines Prozessors, das einen Verfahrensschritt
zum Berechnen eines ersten Prüfwertes über die Nutzerdaten während eines sicherheitsgeschützten Betriebsmodus umfasst. Das
Verfahren umfasst einen weiteren Verfahrensschritt zum Speichern des ersten Prüfwertes in einem sicherheitsgeschützten
Speichermodul des Prozessors während des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus. Das Verfahren umfasst einen weiteren
Verfahrensschritt zum Berechnen eines zweiten Prüfwertes über die Nutzerdaten während eines Laufzeitmodus. Das Verfahren
umfasst einen weiteren Verfahrensschritt zum Vergleichen des ersten Prüfwertes mit dem zweiten Prüfwert durch den Prozessor
während des Laufzeitmodus. Das Verfahren umfasst einen weiteren Verfahrensschritt zum Bereitstellen einer Steuerinformation
durch den Prozessor während des Laufzeitmodus, wobei die Steuerinformation ein Ergebnis des Vergleichens umfasst.



Beschreibung

Verfahren, Prozessor und Gerät zur Integritätsprüfung von

Nut zerdaten

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und einen Pro

zessor zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten.

Eingebettete Systeme umfassen eine Kombination von Hard- und

Softwarekomponenten, die in einem technischen Kontext einge

bunden sind. Ihre Aufgabe ist es, insbesondere ein System zu

steuern, zu regeln oder zu überwachen. Sie vereinen Mikropro

zessoren, FPGAs, RAM-Speicher, Flash-Speicher, und diverse

Peripherien in einer Plattform. Der Schutz dieser Geräte

spielt eine zunehmend wichtigere Rolle, um einen ordnungsge

mäßen Betrieb gewährleisten zu können.

Eine der wichtigsten Anforderungen dafür ist die Integrität,

d.h. der Schutz gegen nicht-autorisierte Manipulation eines

Geräts. Beispielsweise müssen öffentliche Schlüssel auf In

tegrität überprüft werden um sicher zu stellen, dass diese

nachweislich unverändert sind. Integritätsschutz teilt sich

in zwei Bereiche auf:

1 ) Integritätsschutz von nichtflüchtig gespeicherten Daten,

die das Booten und die grundlegenden Funktionen eines Geräts

beinhalten. Diese Daten können auch im ausgeschalteten Zu

stand manipuliert werden. Schutzmaßnahmen sind Secure Boot

und ähnliche Mechanismen.

2 ) Integritätsschutz von Laufzeit-Daten, die während des Be

triebs des Geräts berechnet werden und zu weiteren Berechnun

gen benötigt werden. Diese Daten können von einem Angreifer

manipuliert werden, der zur Laufzeit Zugriff auf das Gerät

erhält.

Aus dem Stand der Technik sind das Dokument US 8,531,247 B2,

das Dokument US 8,892,616 B2, das Dokument US 8,300,811 B2,



das Dokument US 9,147,088 B2, das Dokument EP 2 605 445 Bl,

das Dokument EP 2 870 565 AI, das Dokument EP 2 891 102 AI

und das Dokument US 8 843 761 B2 bekannt.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren

und einen Prozessor bereitzustellen, die es erlauben, eine

Integritätsprüfung von Nutzerdaten mit hoher Sicherheit

durchzuführen .

Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen an

gegebenen Merkmale gelöst. In den Unteransprüchen sind vor

teilhafte Weiterbildungen der Erfindung dargestellt.

Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfah-

ren zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten mittels eines Pro

zessors, das einen Verfahrensschritt zum Berechnen eines ers

ten Prüfwertes über die Nutzerdaten während eines sicher

heitsgeschützten Betriebsmodus umfasst. Das Verfahren umfasst

einen weiteren Verfahrensschritt zum Speichern des ersten

Prüfwertes in einem sicherheitsgeschützten Speichermodul des

Prozessors während des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus.

Das Verfahren umfasst einen weiteren Verfahrensschritt zum

Berechnen eines zweiten Prüfwertes über die Nutzerdaten wäh

rend eines Lauf zeitmodus . Das Verfahren umfasst einen weite-

ren Verfahrensschritt zum Vergleichen des ersten Prüfwertes

mit dem zweiten Prüfwert durch den Prozessor während des

Lauf zeitmodus . Das Verfahren umfasst einen weiteren Verfah

rensschritt zum Bereitstellen einer Steuerinformation durch

den Prozessor während des Lauf zeitmodus , wobei die Steuerin-

formation ein Ergebnis des Vergleichens umfasst.

Unter einem „Prozessor" kann im Zusammenhang mit der Patent

anmeldung beispielsweise eine Maschine oder eine elektroni

sche Schaltung verstanden werden. Bei einem Prozessor kann es

sich insbesondere um einen FPGA (engl. Field Programmable Ga

te Array) , integrierten Schaltkreis (engl. Integrated Cir

cuit, IC), einen Hauptprozessor (engl. Central Processing

Unit, CPU) , einen Mikroprozessor oder einen Mikrokontroller



handeln. Auch kann unter einem Prozessor ein virtualisierter

Prozessor, der auch als Soft-CPU bezeichnet wird, verstanden

werden. Es kann sich beispielsweise auch um einen program

mierbaren Prozessor handeln, der mit Konfigurationsschritten

zur Ausführung des genannten erfindungsgemäßen Verfahrens

ausgerüstet wird oder mit Konfigurationsschritten derart kon

figuriert ist, dass der programmierbare Prozessor die erfin

dungsgemäßen Merkmale des Gerätes, des Systems oder Teile des

Systems aufweist.

Unter einem „sicherheitsgeschützten Speichermodul" kann im

Zusammenhang mit der Patentanmeldung beispielsweise ein Spei

chermodul verstanden werden, auf das insbesondere der Prozes

sor lesend zugreifen kann. Insbesondere werden direkte pro-

zessorexterne Zugriffe auf das sicherheitsgeschützte Spei

chermodul unterbunden. Vorzugsweise kann auf das Speichermo

dul insbesondere während eines sicherheitsgeschützten Be

triebsmodus, beispielsweise ein sicherheitsgeschützter Be

triebsmodus des Prozessors, schreibend durch den Prozessor

zugegriffen werden. Sollen Daten, beispielsweise Prüfwerte,

auf dem sicherheitsgeschützten Speichermodul gespeichert wer

den, so werden diese einer Schnittstelle oder einem Übertra

gungsmodul des Prozessors übergeben. Beispielsweise entschei

det eine Steuerschaltung des Prozessors, die als Steuermodul

ausgebildet sein kann, dann vorzugsweise anhand des Betriebs

modus, beispielsweise dem sicherheitsgeschützten Betriebsmo

dus oder einem Lauf zeitmodus , ob die Daten in das sicher

heitsgeschützte Speichermodul geschrieben werden oder die Da

ten des sicherheitsgeschützten Speichermoduls gelesen werden

können.

Unter einem „Übertragungsmodul" kann im Zusammenhang mit der

Patentanmeldung beispielsweise eine Schnittstelle oder ein

Bus verstanden werden, der insbesondere dazu geeignet ist Da-

ten zu übertragen und/oder zu empfangen. Ein Übertragungsmo

dul kann beispielsweise prozessorintern Daten übertragen

und/oder empfangen. Alternativ kann ein Übertragungsmodul ei

ne Schnittstelle oder in Bus sein, mit dessen Hilfe Daten an



den Prozessor übertragen und/oder von diesem empfangen wer

den .

Unter einem „Prüfwert" kann im Zusammenhang mit der Patentan-

meidung beispielsweise ein Hashwert, eine digitale Signatur

und/oder eine Prüf summe verstanden werden, die beispielsweise

mittels einer Funktion, beispielsweise einer Prüfwertf unkti-

on, über Nutzerdaten berechnet wurde. Eine Prüfwertf unktion

kann dabei eine Einwegfunktion, insbesondere eine kryptogra-

phische Hash-Funktion, beispielsweise eine Funktion, die den

Keyed-Hash Message Authentication Code Algorithmus (HMAC) im

plementiert, sein.

Unter einem „sicherheitsgeschützten Betriebsmodus" kann im

Zusammenhang mit der Patentanmeldung beispielsweise ein Be

triebsmodus verstanden werden, während dem vorzugsweise nur

vertrauenswürdige Funktionen, beispielsweise eines Betriebs

systems, ausgeführt werden. Der „sicherheitsgeschützte Be

triebsmodus" kann beispielsweise eine Bootphase eines Gerätes

sein, das insbesondere nach Abschluss des Bootprozesses den

sicherheitsgeschützten Betriebsmodus beispielsweise durch ei

nen Interrupt oder einen Maschinenbefehl beendet. Der sicher

heitsgeschützte Betriebsmodus kann aber auch ein Betriebsmo

dus sein, der beispielsweise während der Fertigung und des

Testens eines Gerätes mit einem erfindungsgemäßen Prozessor,

eingeschaltet werden kann. Während des sicherheitsgeschützten

Betriebsmodus kann beispielsweise nur vertrauenswürdiger Pro

grammcode ausgeführt werden, der beispielsweise durch den Ge

rätehersteller digital signiert wurde. Während des sicher-

heitsgeschüt zten Betriebsmodus werden insbesondere nur gerä

teinterne Daten verarbeitet und es wird insbesondere eine

Kommunikation mit anderen Geräten oder Netzwerken unterbun

den. Während des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus kann

beispielsweise davon ausgegangen werden, dass Programmcode

oder Nutzerdaten durch Unberechtigte nicht manipuliert werden

oder manipuliert werden können.



Das Einschalten des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus kann

beispielsweise mittels Sicherheitsmechanismen, beispielsweise

mechanische Schalter, insbesondere in der Form von Jumpern,

kryptographische Funktionen, insbesondere in der Form von di-

gitalen Signaturen, digitalen Zertifikaten oder Passwörtern,

geschützt sein.

Unter einem „Lauf zeitmodus" kann im Zusammenhang mit der Pa

tentanmeldung beispielsweise ein Betriebsmodus verstanden

werden, bei dem ein Betriebssystem, insbesondere Anwendungs

code, beispielsweise Softwarekomponenten von geräteherstel-

lerfremden Quellen, ausführt. Während des Lauf zeitmodus kann

beispielsweise davon ausgegangen werden, dass Programmcode

oder Nutzerdaten durch Unberechtigte manipuliert werden. Der

Lauf zeitmodus und der sicherheitsgeschützte Betriebsmodus

schließen sich vorzugsweise gegenseitig aus. Was insbesondere

bedeutet, dass während des sicherheitsgeschützten Betriebsmo

dus nicht der Lauf zeitmodus eingeschaltet sein kann und wäh

rend des Lauf zeitmodus nicht der sicherheitsgeschützte Be-

triebsmodus eingeschaltet sein kann.

Unter „Laufzeit" kann im Zusammenhang mit der Patentanmeldung

beispielsweise eine Betriebszeit eines Gerätes vom Einschal

ten des Gerätes bis zum Ausschalten des Gerätes verstanden

werden. Die Laufzeit umfasst dabei beispielsweise einen ver

trauenswürdigen Zeitraum, während dessen insbesondere ein

sicherheitsgeschützter Betriebsmodus eingeschaltet ist, und

einen potentiell nicht vertrauenswürdigen Zeitraum, während

dessen insbesondere der sicherheitsgeschützte Betriebsmodus

ausgeschaltet ist und während dessen insbesondere der Lauf

zeitmodus eingeschaltet ist.

Unter „prozessorextern" kann im Zusammenhang mit der Patent

anmeldung beispielsweise verstanden werden, dass beispiels-

weise Komponenten und/oder Funktionen kein integraler Be

standteil des Prozessors sind. Diese Komponenten und/oder

Funktionen können beispielsweise durch Softwarekomponenten

eines Betriebssystems realisiert sein und können insbesondere



auf den Prozessor und seine Schnittstellen zugreifen. Vor

zugsweise kann auf den Prozessor nur über seine Schnittstel

len zugegriffen werden.

Unter „prozessorintern" kann im Zusammenhang mit der Patent

anmeldung beispielsweise verstanden werden, dass beispiels

weise Komponenten und/oder Funktionen ein integraler Bestand

teil des Prozessors sind. Diese Komponenten und/oder Funktio

nen können beispielsweise durch Schaltungen auf dem Prozes-

sor, insbesondere eine logische Schaltung, realisiert werden.

Auf prozessorinterne Komponenten und/oder Funktionen kann

insbesondere nicht direkt zugegriffen werden. Ein Zugriff er

folgt vorzugsweise über definierte Schnittstellen.

Unter „Nut zerdaten" können im Zusammenhang mit der Patentan

meldung beispielsweise Programmkomponenten, Konfigurationsin

formationen, Messdaten und/oder Steuerdaten verstanden wer

den, die insbesondere auch verschlüsselt sein können.

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, da der erste

Prüfwert, oder auch Originalprüf wert genannt, direkt im Pro

zessor, insbesondere einem FPGA, gespeichert werden kann,

beispielsweise in Speicherblöcken des FPGA (sog. Block RAM)

oder in Flip-Flops. Es ist damit insbesondere nicht notwendig

den ersten Prüfwert bei einer Integritätsprüfung an das Be

triebssystem zu übertragen.

Dadurch kann beispielsweise erreicht werden, dass eine Imple

mentierung einer Prüfwertf unktion, beispielsweise eine kryp-

tographische Funktion, insbesondere in der Form einer Einweg

funktion, zur Berechnung des Prüfwertes, also des ersten

Prüfwertes und/oder des zweites Prüfwertes, auf dem Prozessor

vermieden wird. Mit anderen Worten wird dadurch insbesondere

erreicht, dass die Integrität der Nutzerdaten durch den Pro-

zessor überprüft werden kann, ohne auf dem Prozessor Ressour

cen für die Prüfwertf unktion zur Berechnung des Prüfwertes

oder geheime Schlüssel auf dem Prozessor zu verwalten

und/oder zu speichern. Damit ist es somit insbesondere mög-



lieh, die erste Prüf summe und/oder die zweite Prüf summe au

ßerhalb des Prozessors, also prozessorextern, zu berechnen.

Es ist aber auch möglich, dass beispielsweise die Prüfwert-

funktion zur Berechnung des Prüfwertes, also des ersten Prüf

wertes und/oder des zweites Prüfwertes, auf dem Prozessor im

plementiert ist. Damit ist es beispielsweise möglich, dass

der erste Prüfwert und/oder der zweite Prüfwert vom Prozessor

selbst, also prozessorintern, berechnet wird.

Der erste Prüfwert wird insbesondere nach seiner Berechnung,

wie oben erwähnt, in einem Verfahrensschritt in dem sicher

heitsgeschützten Speichermodul gespeichert. Dies geschieht

insbesondere unabhängig davon, ob der erste Prüfwert prozes-

sorintern oder prozessorextern berechnet wird.

Das Gleiche gilt insbesondere für den zweiten Prüfwert, da

dieser auch prozessorintern oder prozessorextern berechnet

werden kann. Der zweite Prüfwert kann, falls notwendig, an

den Prozessor zum Vergleichen übertragen werden.

Bei einer ersten Ausführungsform des Verfahrens ist das

sicherheitsgeschützte Speichermodul während einer Laufzeit

des Prozessors einmalig beschreibbar oder das sicherheitsge-

schützte Speichermodul ist einmalig beschreibbar.

Dadurch, dass das sicherheitsgeschützte Speichermodul einma

lig beschreibbar ist, kann beispielsweise während dem sicher

heitsgeschützten Betriebsmodus insbesondere der erste

Prüfwert vorzugsweise unveränderbar im sicherheitsgeschützten

Speichermodul gespeichert werden. Dies kann beispielsweise

einmalig zur Laufzeit des Prozessors oder eines Gerätes, das

den Prozessor verwendet. Alternativ kann das sicherheitsge

schützte Speichermodul beispielsweise während seiner gesamten

Lebensdauer nur einmalig beschrieben werden. In einem solchen

Fall kann insbesondere auf dem sicherheitsgeschützten Spei

chermodul einmalig beispielsweise der erste Prüfwert gespei

chert werden, wenn der sicherheitsgeschützter Betriebsmodus



eingeschaltet ist, wobei der der sicherheitsgeschützter Be

triebsmodus vorzugsweise nur während der Fertigung des Pro

zessors oder eines Gerätes das den Prozessor verwendet einge

schaltet wird

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird wäh

rend des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus zusätzlich ein

Geheimnis in dem sicherheitsgeschützten Speichermodul gespei

chert .

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

zusätzliche kryptographische Funktionen und/oder Sicherheits

mechanismen mit dem Geheimnis, beispielsweise ein öffentli

cher kryptographischer Schlüssel und/oder ein privater kryp-

tographischer Schlüssel eines asymmetrischen kryptographi-

schen Verfahrens und/oder ein symmetrischer kryptographischer

Schlüssel eines symmetrischen Verfahrens, zu nutzen. Damit

können beispielsweise die Nutzerdaten verschlüsselt oder ent

schlüsselt werden.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird, falls

beim Vergleichen des ersten Prüfwertes und des zweiten Prüf

wertes eine ausreichende Übereinstimmung festgestellt wird,

beim Bereitstellen zusätzlich das Geheimnis bereitgestellt.

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

einen kryptographischen Schlüssel zum Entschlüsseln der Nut

zerdaten bereitzustellen. Dadurch kann beispielsweise für die

Nutzerdaten ein möglichst hoher kryptographischer Schutz

(oder auch Sicherheit) erreicht werden.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird, falls

beim Vergleichen des ersten Prüfwertes und des zweiten Prüf

wertes eine ausreichende Übereinstimmung festgestellt wird,

das Geheimnis als ein Eingabeparameter für eine kryptographi

sche Funktion verwendet.



Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

einen kryptographischen Schlüssel zum Entschlüsseln der Nut

zerdaten bereitzustellen. Dadurch kann beispielsweise für die

Nutzerdaten ein möglichst hoher kryptographischer Schutz

(oder auch Sicherheit) erreicht werden.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird inner

halb eines vorgegebenen Zeitintervalls der zweite Prüfwert

zum Vergleichen erwartet, wobei das vorgegebene Zeitintervall

insbesondere mittels eines Watchdogs berechnet wird, wobei

bei einem Überschreiten des vorgegebenen Zeitintervalls die

Steuerinformation bereitgestellt wird.

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

einen hohen kryptographischen Schutz der Nutzerdaten durch

eine Integritätsprüfung innerhalb eines vorgegebenen Zeit

raums zu erzwingen.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens berechnet

der Prozessor den ersten Prüfwert und/oder den zweiten

Prüfwert mittels einer prozessorintern implementierten Prüf

wert funkt ion .

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

eine möglichst hohe Sicherheit der Integritätsprüfung der

Nutzerdaten zu erreichen.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird mit

einer Softwarekomponente der erste Prüfwert und/oder der

zweite Prüfwert mittels einer prozessorextern implementierten

Prüfwertfunktion berechnet.

Das Verfahren ist insbesondere vorteilhaft, um beispielsweise

eine möglichst hohe Sicherheit und eine flexible Implementie-

rung der Integritätsprüfung der Nutzerdaten zu erreichen.

Insbesondere kann bei der Implementierung des Prozessors auf

eine prozessorinterne Implementierung einer Prüfwertfunktion

verzichtet werden. Hierdurch kann erreicht werden, dass bei-



spielsweise unterschiedlichste Prüfwertf unktionen bzw. unter

schiedliche kryptographische Funktionen verwendet werden kön

nen .

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung einen Pro

zessor zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten. Der Prozessor

umfasst ein sicherheitsgeschütztes Speichermodul zum Spei

chern eines ersten Prüfwertes während eines sicherheitsge

schützten Betriebsmodus. Zusätzlich umfasst der Prozessor ein

Vergleichsmodul zum Vergleichen des ersten Prüfwertes mit ei

nem zweiten Prüfwert während eines Lauf zeitmodus . Zusätzlich

umfasst der Prozessor ein Bereitstellungsmodul zum Bereit

stellen einer Steuerinformation während des Lauf zeitmodus ,

wobei die Steuerinformation ein Ergebnis des Vergleichens um-

fasst.

Bei einer ersten Ausführungsform des Prozessors umfasst der

Prozessor ein erstes Übertragungsmodul zum Übertragen des

ersten Prüfwertes während des sicherheitsgeschützten Be-

triebsmodus und/oder zum Übertragen des zweiten Prüfwertes

während des Lauf zeitmodus .

Bei einer weiteren Ausführungsform des Prozessors ist der

sicherheitsgeschützte Betriebsmodus und/oder der Laufzeitmo-

dus ein Betriebsmodus des Prozessors und/oder eines Gerätes,

das den Prozessor aufweist.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Gerät

zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten. Das Gerät umfasst ei-

nen Prozessor, insbesondere einen erfindungsgemäßen Prozes

sor, so wie vorhergehend beschrieben. Der Prozessor umfasst

ein sicherheitsgeschütztes Speichermodul zum Speichern eines

ersten Prüfwertes während eines sicherheitsgeschützten Be

triebsmodus. Zusätzlich umfasst der Prozessor ein Vergleichs-

modul zum Vergleichen des ersten Prüfwertes mit einem zweiten

Prüfwert während eines Lauf zeitmodus . Zusätzlich umfasst der

Prozessor ein Bereitstellungsmodul zum Bereitstellen einer

Steuerinformation während des Lauf zeitmodus , wobei die Steu-



erinf ormation ein Ergebnis des Vergleichens umfasst. Das Ge

rät umfasst zusätzlich ein erstes Berechnungsmodul zum Be

rechnen des ersten Prüfwertes über die Nutzerdaten während

des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus. Das Gerät umfasst

zusätzlich ein zweites Berechnungsmodul zum Berechnen eines

zweiten Prüfwertes über die Nutzerdaten während des Laufzeit

modus .

Bei einer ersten Ausführungsform des Gerätes ist der sicher-

heitsgeschüt zte Betriebsmodus und/oder der Lauf zeitmodus ein

Betriebsmodus des Prozessors und/oder des Gerätes.

Bei einer weiteren Ausführungsform des Gerätes umfasst das

Gerät ein zweites Übertragungsmodul zum Übertragen des ersten

Prüfwertes an den Prozessor während des sicherheitsgeschütz

ten Betriebsmodus und/oder ein drittes Übertragungsmodul zum

Übertragen des zweiten Prüfwertes an den Prozessor während

des Lauf zeitmodus .

Bei einer weiteren Ausführungsform des Gerätes umfasst das

Gerät ein Verarbeitungsmodul zum Verarbeiten der Steuerinfor

mation des Prozessors.

Des Weiteren wird ein Computerprogrammprodukt mit Programmbe-

fehlen zur Durchführung des genannten erfindungsgemäßen Ver

fahrens beansprucht.

Zusätzlich wird eine Variante des Computerprogrammproduktes

mit Programmbefehlen zur Konfiguration eines Erstellungsge-

räts, beispielsweise ein 3D-Drucker oder ein zur Erstellung

von Prozessoren/Geräten geeignetes Gerät, beansprucht, wobei

das Erstellungsgerät mit den Programmbefehlen derart konfigu

riert wird, dass der genannte erfindungsgemäße Prozessor oder

das erfindungsgemäße Gerät erstellt wird.

Darüber hinaus wird eine Bereitstellungsvorrichtung zum Spei

chern und/oder Bereitstellen des Computerprogrammprodukts be

ansprucht. Die Bereitstellungsvorrichtung ist beispielsweise



ein Datenträger, der das Computerprogrammprodukt speichert

und/oder bereitstellt. Alternativ und/oder zusätzlich ist die

Bereitstellungsvorrichtung beispielsweise ein Netzwerkdienst,

ein Computersystem, ein Serversystem, insbesondere ein ver-

teiltes Computersystem, ein cloudbasiertes Rechnersystem

und/oder virtuelles Rechnersystem, welches das Computerpro

grammprodukt vorzugsweise in Form eines Datenstroms speichert

und/oder bereitstellt.

Diese Bereitstellung erfolgt beispielsweise als Download in

Form eines Programmdatenblocks und/oder Befehlsdatenblocks,

vorzugsweise als Datei, insbesondere als Downloaddatei, oder

als Datenstrom, insbesondere als Downloaddatenstrom, des

vollständigen Computerprogrammprodukts. Diese Bereitstellung

kann beispielsweise aber auch als partieller Download erfol

gen, der aus mehreren Teilen besteht und insbesondere über

ein Peer-to-Peer Netzwerk heruntergeladen oder als Datenstrom

bereitgestellt wird. Ein solches Computerprogrammprodukt wird

beispielsweise unter Verwendung der Bereitstellungsvorrich-

tung in Form des Datenträgers in ein System eingelesen und

führt die Programmbefehle aus, sodass das erfindungsgemäße

Verfahren auf einem Computer zur Ausführung gebracht wird

oder das Erstellungsgerät derart konfiguriert, dass dieses

den erfindungsgemäßen Prozessor oder das erfindungsgemäße Ge-

rät erstellt.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile

dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht

werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusam-

menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei

spiele, die im Zusammenhang mit den Figuren näher erläutert

werden. Dabei zeigen in schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein Ablauf diagramm eines ersten Ausf ührungsbei-

spiels des offenbarten Verfahrens;

Fig. 2 einen Prozessor eines zweites Ausführungsbeispiels,

der das offenbarte Verfahren implementiert;



Fig. 3 einen Prozessor eines dritten Ausführungsbeispiels,

der das offenbarte Verfahren implementiert;

Fig. 4 einen Prozessor eines vierten Ausführungsbeispiels,

der das offenbarte Verfahren implementiert;

Fig. 5 ein Gerät eines fünften Ausführungsbeispiels mit

einem Prozessor, der das offenbarte Verfahren im

plementiert ;

In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente mit denselben

Bezugszeichen versehen, sofern nichts anderes angegeben ist.

Fig. 1 zeigt ein Ablauf diagramm eines ersten Ausführungsbei

spiels des offenbarten Verfahrens.

Das Verfahren ist in der Lage, eine Integritätsprüfung von

Nutzerdaten mittels eines Prozessors eines Gerätes durchzu-

führen. Mit anderen Worten kann das Verfahren die Integrität

von Daten oder Nutzerdaten mittels einer Prüfwertf unktion,

beispielsweise eine Hash-Funktion, überprüfen. Die Prüfwert

funktion errechnet insbesondere aus Nutzerdaten, beispiels

weise einer Nachricht, mit einer beliebigen Länge einen

Prüfwert mit einer festen vorbestimmten Länge.

Hierzu wird in einem ersten Verfahrensschritt 110 ein erster

Prüfwert über die Nutzerdaten während eines sicherheitsge

schützten Betriebsmodus berechnet. Mit anderen Worten wird zu

einem ersten Zeitpunkt, der auch als sicherheitsgeschützter

Betriebsmodus bezeichnet werden kann, ein Prüfwert, bei

spielsweise ein Hashwert, über die Nutzerdaten, beispielswei

se eine Nachricht, berechnet. Der erste Prüfwert kann auch

als Originalwert oder Referenzwert bezeichnet werden.

In einem zweiten Verfahrensschritt 120 wird der erste

Prüfwert in einem sicherheitsgeschützten Speichermodul des



Prozessors während des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus

abgespeichert .

Der sicherheitsgeschützte Betriebsmodus wird entweder direkt

nach dem Abspeichern des ersten Prüfwertes beendet oder,

falls notwendig, werden zunächst noch weitere Funktionen aus

geführt, bevor der sicherheitsgeschützte Betriebsmodus been

det wird.

Nach Beendigung des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus wird

der Lauf zeitmodus eingeschaltet. Um während des Lauf zeitmodus

die Integrität der Nutzerdaten zu überprüfen, wird in einem

dritten Verfahrensschritt ein zweiter Prüfwert über die Nut

zerdaten während des Lauf zeitmodus berechnet.

Der zweite Prüfwert wird dem Prozessor übermittelt, sodass

der Prozessor in einem vierten Verfahrensschritt den ersten

Prüfwert und den zweiten Prüfwert vergleichen kann. Alterna

tiv können dem Prozessor die notwendigen Informationen, bei-

spielsweise Nutzerdaten oder Speicheradresse der Nutzerdaten,

übermittelt werden, sodass der Prozessor selbst die Berech

nung des zweiten Prüfwertes vornehmen kann und anschließend

den Vergleich des ersten Prüfwertes mit dem zweiten Prüfwert

durchführt .

Mit anderen Worten wird während des Lauf zeitmodus prozessor

intern die Integrität der Nutzerdaten überprüft.

Nachdem das Vergleichen des ersten Prüfwertes mit dem zweiten

Prüfwert durchgeführt wurde, stellt der Prozessor in einem

fünften Verfahrensschritt 150 eine Steuerinformation während

des Lauf zeitmodus bereit, wobei die Steuerinformation ein Er

gebnis des Vergleichens umfasst.

Vorzugsweise sollten die erste Prüfsumme und die zweite Prüf

summe identisch sein, sodass der Prozessor die Integrität der

Nutzerdaten bestätigen kann. Wird jedoch eine nicht ausrei

chende Übereinstimmung der ersten Prüfsumme mit der zweiten



Prüfsumme festgestellt, so kann der Prozessor beispielsweise

mit der Steuerinformation Funktionen des Prozessors oder des

Gerätes ausschalten.

Mit anderen Worten wird zu einem späteren Zeitpunkt, auch

Lauf zeitmodus genannt, die Berechnung des zweiten Prüfwertes

über die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nutzerdaten berechnet.

Der ermittelte zweite Prüfwert wird mit dem zuvor ermittelten

Prüfwert verglichen. Bei einer ausreichenden Übereinstimmung

haben sich die Nutzerdaten nicht verändert und die Integrität

der Nutzerdaten ist sichergestellt. Durch die Verwendung ei

ner Prüfwertfunktion, beispielsweise eine Hashfunktion, müs

sen somit nicht die beliebig langen Nutzerdaten verglichen

und abgespeichert werden, sondern nur der kürzere Prüfwert,

insbesondere der erste Prüfwert. Die sichere Speicherung des

ersten Prüfwertes im Prozessor spielt dabei eine entscheiden

de Rolle.

Durch beispielsweise eine Implementierung des Verfahrens mit-

tels FPGAs in eingebetteten Systemen kann der Zugriff auf

sicherheitsrelevante Daten, beispielsweise der erste

Prüfwert, durch die prozessorexterne Komponente, beispiels

weise Softwarekomponenten, vermieden werden.

Mit dem Verfahren ist es möglich, die erste Prüfsumme manipu

lationssicher direkt auf dem Prozessor abzuspeichern. Dies

kann vorzugsweise pro sicherheitsgeschütztem Speichermodul

des Prozessors ein Mal pro Laufzeit passieren. Bei einer In

tegritätsüberprüfung wird der aktuelle Prüfwert, beispiels-

weise der zweite Prüfwert, an den Prozessor übergeben und mit

dem gespeicherten ersten Prüfwert verglichen. Bei überein

stimmendem Wert ist die Integrität sichergestellt.

Falls die Prüfwerte nicht übereinstimmen, wurden die Daten

geändert. Dieses Ergebnis teilt der Prozessor beispielsweise

einer System-Software des Gerätes mit, die dann beispielswei

se die Ausführung des Programmcodes stoppen kann.



Als Prüfwertfunktion können beispielsweise das SHA256-

Verf ahren oder das SHA3-Verf ahren eingesetzt werden.

In einer Variante ist auf dem Prozessor ein sicherheitsge-

schütztes Speichermodul für eine Vielzahl von ersten Prüfwer

ten implementiert, z.B. auf Basis von Block RAMs oder Flip-

Flops .

In einer weiteren Variante ist das Vergleichen mittels eines

Vergleichsmoduls, beispielsweise eines Komparators, implemen

tiert, um den ersten Prüfwert mit dem zweiten Prüfwert zu

vergleichen .

In einer weiteren Variante entscheidet ein Steuermodul, ob

ein Prüfwert abgespeichert oder verglichen werden soll. Das

Steuermodul kann beispielsweise auch den sicherheitsgeschütz

ten Betriebsmodus oder den Lauf zeitmodus einschalten und/oder

ausschalten .

Wurde ein erster Prüfwert einmal im sicherheitsgeschützten

Speichermodul abgespeichert, kann dieser vorzugsweise bis zum

Ausschalten des Geräts nicht überschrieben werden, sondern

nur noch zum Vergleich verwendet werden.

In einer weiteren Variante wird zusätzlich zum ersten

Prüfwert ein Geheimnis im sicherheitsgeschützten Speichermo

dul gespeichert. Dies kann beispielsweise als eine Parameter

übergabe an den Prozessor durch eine prozessorexterne Soft

warekomponente implementiert sein, die das Geheimnis nach dem

Übergeben an den Prozessor verwirft. Wird später eine Über

einstimmung des zweiten Prüfwertes mit dem ersten Prüfwert

durch den Prozessor festgestellt, gibt der Prozessor das zu

vor gespeicherte Geheimnis zurück.

Alternativ wird bei einem korrekten zweiten Prüfwert das Ge

heimnis für eine kryptographische Funktion, beispielsweise

eine digitale Signatur oder eine Verschlüsselungsfunktion,

genutzt .



In einer weiteren Variante ist im Prozessor zusätzlich ein

Watchdog implementiert, also eine Funktion, die pro gespei

chertem ersten Prüfwert spätestens nach einer vordefinierten

Anzahl von Zeiteinheiten erwartet, dass ein korrekter zweiter

Prüfwert geliefert wird.

Ist dies nicht der Fall, könnte die Steuerinformation andere

Module oder Funktionen des Prozessors oder des Gerätes deak-

tivieren, beispielsweise die Netzwerkkommunikation über ein

Ethernet-Net zwerk und/oder Schnittstellen und/oder kryptogra-

phische Funktionen und/oder den Hauptprozessor.

In einer weiteren Variante implementiert der Prozessor eine

Prüfwertfunktion zur Berechnung des ersten Prüfwertes

und/oder des zweiten Prüfwertes. Die Prüfwertfunktion kann

aktiv Nutzerdaten aus dem Arbeitsspeicher laden und den ers

ten Prüfwert und/oder den zweiten Prüfwert über diese berech

nen. Hierfür werden dem Prozessor beispielsweise die Spei-

cheradresse und die zu überprüfende Anzahl an Bytes während

des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus übergeben. Der Pro

zessor kann dann selbst den ersten Prüfwert vorzugsweise wäh

rend des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus berechnen und

im sicherheitsgeschützten Speichermodul speichern.

Soll der zweite Prüfwert berechnet werden, wird dem Prozessor

beispielsweise eine Anweisung übermittelt, dass diese selbst

ständig den zweiten Prüfwert berechnen soll. Der Prozessor

berechnet den zweiten Prüfwert anhand der Speicheradresse und

der Anzahl von Bytes während des Lauf zeitmodus und vergleicht

den ersten Prüfwert mit dem zweiten Prüfwert.

Alternativ kann der Prozessor die zweite Prüfsumme selbst

ständig regelmäßig insbesondere innerhalb eines vordefinier-

ten oder vordef inierbaren Zeitintervalls im Lauf zeitmodus

über die Nutzerdaten berechnen und anschließend mit dem ers

ten Prüfwert vergleichen.



Fig. 2 zeigt einen Prozessor 200 eines zweiten Ausführungs

beispiels, der das offenbarte Verfahren implementiert.

Der Prozessor 200 umfasst eine erste Schnittstelle 211 zur

Eingabe, eine zweite Schnittstelle 212 für Kommandoeingaben,

eine dritte Schnittstelle 213 zum Bereitstellen einer Steuer

information, insbesondere mit einem Ergebnis eines Ver

gleichs, eine optionale vierte Schnittstelle 214 zum Bereit

stellen der Steuerinformation, insbesondere eine Information

zum Einschalten und zum Ausschalten von Funktionen des Pro

zessors oder des Gerätes in dem der Prozessor verbaut ist,

ein Steuermodul 20, ein sicherheitsgeschütztes Speichermodul

240 und ein Vergleichsmodul 250. Das Steuermodul 230, das

sicherheitsgeschützte Speichermodul 240 und das Vergleichsmo-

dul 250 sind über einen ersten prozessorinternen Bus kommuni

kativ miteinander verbunden.

Die erste Schnittstelle 211, die zweite Schnittstelle 212,

die dritte Schnittstelle 213 und die vierte Schnittstelle 214

können auch als eine integrale Schnittstelle ausgebildet sein

oder als zwei oder drei Schnittstellen ausgebildet sein, je

nach funktionalen Anforderungen.

Das sicherheitsgeschützte Speichermodul 240 speichert einen

ersten Prüfwert während eines sicherheitsgeschützten Be

triebsmodus .

Das Vergleichsmodul 250 vergleicht den ersten Prüfwert mit

einem zweiten Prüfwert während eines Lauf zeitmodus .

Über ein Bereitstellungsmodul wird eine Steuerinformation

während des Lauf zeitmodus bereitgestellt, wobei die Steuerin

formation ein Ergebnis des Vergleichs umfasst.

Das Bereitstellungsmodul kann beispielsweise das Steuermodul

230 sein oder aus dem Steuermodul 230 und der dritten

Schnittstelle 213 und/oder der vierten Schnittstelle 214 ge

bildet werden.



Die erste Schnittstelle 211 dient beispielsweise der Eingabe

einer Nutzerdateninformation über die Nutzerdaten. Die Nut

zerdateninformation kann beispielsweise die Nutzerdaten

selbst umfassen und/oder eine Speicheradresse, an der die

Nutzerdaten abgelegt sind, und/oder die Anzahl der Bytes (al

so eine Größenabgabe) der Nutzerdaten, damit die Nutzerdaten

von der Speicheradresse gelesen werden können.

Die zweite Schnittstelle 212 dient beispielsweise Kommando

eingaben. Eine Kommandoeingabe kann beispielsweise eine An

weisung zum Speichern eines Prüfwertes, beispielsweise des

ersten Prüfwertes, im sicherheitsgeschützten Speichermodul

umfassen. Bei einer Kommandoeingabe kann es sich auch um eine

Anweisung zur Berechnung des ersten Prüfwertes und/oder des

zweiten Prüfwertes und/oder eine Anweisung zum Durchführen

des Vergleichs des ersten Prüfwertes mit dem zweiten Prüfwert

handeln .

Die dritte Schnittstelle 213 und die optionale vierte

Schnittstelle 214 dienen der Bereitstellung der Steuerinfor

mation. Je nach Implementierung kann über die dritte Schnitt

stelle 213 das Ergebnis des Vergleichs des ersten Prüfwertes

mit dem zweiten Prüfwert bereitgestellt werden. Über die op-

tionale vierte Schnittstelle 214 können mittels der Steuerin

formation beispielsweise Funktionen des Prozessors und/oder

eines Gerätes, das den Prozessor umfasst, ausgeschaltet wer

den. Hierzu kann die Steuerinformation beispielsweise eine

Information umfassen, die entsprechende Funktionen sperrt

oder freigibt.

Mit anderen Worten zeigt Fig. 2 eine Realisierung des Verfah

rens, das in Fig. 1 beschrieben wird, in Form eines Prozes

sors, beispielsweise eines FPGAs . Zunächst wird aus beliebi-

gen Daten oder Nutzerdaten ein erster Prüfwert zu einem ver

trauenswürdigen Zeitpunkt, hier als sicherheitsgeschützter

Betriebsmodus bezeichnet, berechnet und an den Prozessor ge

schickt .



Durch das Senden eines Lade-Kommandos an die zweite Schnitt

stelle wird der erste Prüfwert im sicherheitsgeschützten

Speichermodul (z.B. Block RAM) abgelegt. Dies darf pro Spei-

cherplatz auf dem Speichermodul vorzugsweise nur ein einziges

Mal während der Laufzeit des Prozessors oder des Gerätes mög

lich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die zweite Prüf

summe jederzeit erneut berechnet und deren Integrität durch

den Prozessor überprüft werden. Dabei wird der aktuelle

Prüfwert, auch zweiter Prüfwert genannt, an den Prozessor ge

schickt und ein Kommando, vorzugsweise über die zweite

Schnittstelle, zum Vergleichen der ersten Prüfsumme mit der

zweiten Prüf summe an den Prozessor übermittelt. Der Prozessor

lädt den entsprechenden ersten Prüfwert und vergleicht diesen

mittels eines Komparators mit dem zweiten Prüfwert. Bei einer

ausreichenden Übereinstimmung ist die Integrität gewährleis

tet und eine Steuerinformation, welche die Korrektheit der

zweiten Prüf summe bestätigt, wird bereitgestellt.

Bei einer unzureichenden Übereinstimmung der Prüfwerte haben

sich die Daten oder Nutzerdaten und entsprechend deren

Prüfwert geändert. Optional kann das Ergebnis des Vergleichs

verwendet werden um Funktionen, andere Prozessoren, Module

des Gerätes, das den Prozessor umfasst, oder eine Kombination

hiervon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Fig. 3 zeigt einen Prozessor 300 eines zweiten Ausführungs

beispiels, der das offenbarte Verfahren implementiert.

Der Prozessor 300 ist eine Variante des Prozessors, der in

Fig. 2 dargestellt ist. Entsprechend gelten die Beschreibun

gen zu Merkmalen, deren Funktionsweise und der technische Ef

fekt analog für Fig. 3 .

Der Prozessor 300 umfasst zusätzlich zu den bekannten Merkma

len aus Fig. 2 eine fünfte Schnittstelle 314, einen Watchdog

360 und ein prozessorinternes Berechnungsmodul 370, das als

ein integrales Berechnungsmodul für ein erstes Berechnungsmo-



dul und/oder ein zweites Berechnungsmodul ausgebildet sein

kann. Das Berechnungsmodul 370 kann beispielsweise ein integ

raler Bestandteil des Steuermoduls 230 sein.

Der Prozessor wird zunächst über die erste Schnittstelle 211

eine Adresse im Speicher und eine Anzahl von Bytes übergeben,

welche die Nutzerdaten und die Größe der Nutzerdaten angeben.

Anschließend wird der erste Prüfwert mittels des Berechnungs

moduls 370 für die Nutzerdaten berechnet und im sicherheits-

geschützten Speichermodul 240 abgelegt. Der Watchdog 360

stößt ab diesem Zeitpunkt regelmäßig die Überprüfung der Nut

zerdaten mit dem Berechnen des zweiten Prüfwertes und des

Vergleichens des ersten Prüfwertes mit dem zweiten Prüfwert

an .

Bei einer unzureichenden Übereinstimmung der Prüfwerte haben

sich die Daten oder Nutzerdaten und entsprechend deren

Prüfwert geändert. Optional kann das Ergebnis des Vergleichs

verwendet werden um Funktionen, andere Prozessoren, Module

des Gerätes, das den Prozessor umfasst, oder eine Kombination

hiervon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Fig. 4 zeigt einen Prozessor 400 eines zweites Ausführungs

beispiels, der das offenbarte Verfahren implementiert.

Der Prozessor 400 ist eine Variante des Prozessors, der in

Fig. 2 und/oder 3 dargestellt ist. Entsprechend gelten die

Beschreibungen zu Merkmalen, deren Funktionsweise und der

technische Effekt analog für Fig. 4 .

Der Prozessor 400 umfasst eine sechste Schnittstelle 410,

welche eine integrale Schnittstelle der ersten Schnittstelle

und/oder der zweiten Schnittstelle und/oder der dritten

Schnittstelle und/oder der vierten Schnittstelle und/oder der

fünften Schnittstelle bildet.



Die sechste Schnittstelle 410 ist entweder ein Teil des Steu

ermoduls 230 oder über einen zweiten internen Bus mit dem

Steuermodul 230 verbunden.

Das Steuermodul 230, das Vergleichsmodul 250 und das sicher

heitsgeschützte Speichermodul 240 sind mittels des ersten

prozessorinternen Busses kommunikativ verbunden.

Die Bereitstellungseinrichtung wird, wie bereits in den vor-

hergehenden Ausführungsbeispielen erläutert, durch das Steu

ermodul 230 und/oder die sechste Schnittstelle 410 gebildet.

Fig. 5 zeigt ein Gerät 500 eines Ausführungsbeispiels, das

einen der zuvor beschriebenen Prozessoren, also einen Prozes-

sor, der das erfindungsgemäße Verfahren implementiert, um-

fasst. Bei dem Gerät 500 kann es sich zum Beispiel um ein

Feldgerät oder ein Messgerät handeln.

Das Gerät 500 umfasst einen Prozessor 400 und ein Berech-

nungsmodul 520, das insbesondere ein integrales Berechnungs

modul aus einem ersten Berechnungsmodul 521 und einem zweiten

Berechnungsmodul 522 bildet. Das Berechnungsmodul 520 ist

über einen dritten Bus 503 mit der sechsten Schnittstelle 410

des Prozessors 400 kommunikativ verbunden.

In diesem Ausführungsbeispiel wird der erste Prüfwert über

die Nutzerdaten von dem Gerät während der Bootphase mittels

des Berechnungsmoduls 520, insbesondere dem ersten Berech

nungsmodul 521, berechnet und an den Prozessor übermittelt

mit den entsprechenden Kommandos, den ersten Prüfwert im

sicherheitsgeschützten Speichermodul 240 abzulegen.

Hat das Gerät die Bootphase abgeschlossen und befindet sich

im Lauf zeitmodus , so kann mittels des Prozessors 400 die In-

tegrität der Nutzerdaten überprüft werden. Hierzu bildet das

Berechnungsmodul 520, insbesondere das zweite Berechnungsmo

dul 522, den zweiten Prüfwert und übermittelt diesen mit den

entsprechenden Kommandos an den Prozessor 400, sodass dieser



den Vergleich der zweiten Prüfsumme mit der ersten Prüfsumme

durchführt und über die sechste Schnittstelle 410 dem Gerät

die Steuerinformation mit dem Ergebnis des Vergleichs bereit

stellt .

Das Gerät kann darüber hinaus eine siebte Schnittstelle 510

umfassen, mit dem das Gerät beispielsweise über ein Netzwerk

540, beispielsweise ein Ethernet, mit einer Workstation 530

verbunden ist. Diese Workstation kann ein Anzeigegerät 532,

beispielsweise einen Monitor, und Eingabegeräte, beispiels

weise eine Tastatur oder eine Computermaus 533, umfassen.

Wird beispielsweise durch den Prozessor 400 festgestellt,

dass der zweite Prüfwert eine unzureichende Übereinstimmung

mit dem ersten Prüfwert aufweist, kann der Prozessor eine

Nachricht an die Workstation schicken und das Gerät vorzugs

weise deaktivieren.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die Ausführungsbeispiele

näher illustriert und beschrieben wurde, ist die Erfindung

nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt, und an

dere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet wer

den, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten mittels

eines Prozessors, insbesondere einem FPGA, das folgende

Verfahrensschritte umfasst:

Berechnen eines ersten Prüfwertes über die Nutzerdaten

während eines sicherheitsgeschützten Betriebsmodus ;

Speichern des ersten Prüfwertes in einem sicherheitsge

schützten Speichermodul des Prozessors während des

sicherheitsgeschützten Betriebsmodus ;

Berechnen eines zweiten Prüfwertes über die Nutzerdaten

während eines Lauf zeitmodus ;

Vergleichen des ersten Prüfwertes mit dem zweiten

Prüfwert durch den Prozessor während des Lauf zeitmodus ;

Bereitstellen einer Steuerinformation durch den Prozes

sor während des Lauf zeitmodus , wobei die Steuerinforma

tion ein Ergebnis des Vergleichens umfasst.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei das sicherheitsge

schützte Speichermodul während einer Laufzeit des Pro

zessors einmalig beschreibbar ist oder das sicherheits

geschützte Speichermodul einmalig beschreibbar ist.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , wobei während des

sicherheitsgeschützten Betriebsmodus zusätzlich ein Ge

heimnis in dem sicherheitsgeschützten Speichermodul ge

speichert wird.

Verfahren nach Anspruch 3 , wobei falls beim Vergleichen

des ersten Prüfwertes und des zweiten Prüfwertes eine

ausreichende Übereinstimmung festgestellt wird, beim Be

reitstellen zusätzlich das Geheimnis bereitgestellt

wird .

5 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , wobei falls beim Ver

gleichen des ersten Prüfwertes und des zweiten Prüfwer

tes eine ausreichende Übereinstimmung festgestellt wird,



das Geheimnis als ein Eingabeparameter für eine kryptog-

raphische Funktion verwendet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls der zweite

Prüfwert zum Vergleichen erwartet wird, wobei das vorge

gebene Zeitintervall insbesondere mittels eines

Watchdogs berechnet wird, wobei bei einem Überschreiten

des vorgegebenen Zeitintervalls die Steuerinformation

bereitgestellt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

der Prozessor den ersten Prüfwert und/oder den zweiten

Prüfwert mittels einer prozessorintern implementierten

Prüfwertfunktion berechnet.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

mit einer Softwarekomponente der erste Prüfwert und/oder

der zweite Prüfwert mittels einer prozessorextern imple

mentierten Prüfwertfunktion berechnet wird.

Prozessor zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten aufwei

send :

ein sicherheitsgeschütztes Speichermodul zum Speichern

eines ersten Prüfwertes während eines sicherheitsge

schützten Betriebsmodus;

ein Vergleichsmodul zum Vergleichen des ersten Prüfwer

tes mit einem zweiten Prüfwert während eines Laufzeitmo

dus ;

ein Bereitstellungsmodul zum Bereitstellen einer Steuer

information während des Lauf zeitmodus , wobei die Steuer

information ein Ergebnis des Vergleichs umfasst.

Prozessor nach Anspruch 9 , wobei der Prozessor ein ers

tes Übertragungsmodul zum Übertragen des ersten Prüfwer

tes während des sicherheitsgeschützten Betriebsmodus

und/oder zum Übertragen des zweiten Prüfwertes während

des Lauf zeitmodus umfasst.



Prozessor nach Anspruch 9 oder 10, wobei der sicher

heitsgeschützte Betriebsmodus und/oder der Lauf zeitmodus

ein Betriebsmodus des Prozessors und/oder eines Gerätes,

das den Prozessor aufweist, ist.

Gerät zur Integritätsprüfung von Nutzerdaten aufweisend:

einen Prozessor, insbesondere einen Prozessor nach einem

der Ansprüche 9-11, umfassend,

ein sicherheitsgeschütztes Speichermodul zum Spei

chern eines ersten Prüfwertes während eines sicher

heitsgeschützten Betriebsmodus;

ein Vergleichsmodul zum Vergleichen des ersten

Prüfwertes mit einem zweiten Prüfwert während eines

Lauf zeitmodus ;

ein Bereitstellungsmodul zum Bereitstellen einer

Steuerinformation während des Lauf zeitmodus , wobei

die Steuerinformation ein Ergebnis des Vergleichens

umfasst .

ein erstes Berechnungsmodul zum Berechnen des ersten

Prüfwertes über die Nutzerdaten während des sicherheits

geschützten Betriebsmodus;

ein zweiten Berechnungsmodul zum Berechnen eines zweiten

Prüfwertes über die Nutzerdaten während des Laufzeitmo

dus .

Gerät nach Anspruch 12, wobei der sicherheitsgeschützte

Betriebsmodus und/oder der Lauf zeitmodus ein Betriebsmo

dus des Prozessors und/oder des Gerätes ist.

Gerät nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Gerät ein

zweites Übertragungsmodul zum Übertragen des ersten

Prüfwertes an den Prozessor während des sicherheitsge

schützten Betriebsmodus umfasst und/oder ein drittes

Übertragungsmodul zum Übertragen des zweiten Prüfwertes

an den Prozessor während des Lauf zeitmodus umfasst.



15. Gerät nach einem der Ansprüche 12-14, wobei das Gerät

ein Verarbeitungsmodul zum Verarbeiten der Steuerinfor

mation des Prozessors umfasst.

16. Computerprogrammprodukt mit Programmbefehlen zur Durch

führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1-8.

17. Computerprogrammprodukt mit Programmbefehlen für ein

Erstellungsgerät, das mittels der Programmbefehle konf

guriert wird, den Prozessor nach einem der Ansprüche 9

11 zu erstellen.

18. Bereitstellungsvorrichtung für das Computerprogrammpro

dukt nach Anspruch 16 oder 17, wobei die Bereitstel

lungsvorrichtung das Computerprogrammprodukt speichert

und/oder bereitstellt.
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