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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Austauschen eines Update-Public-
Keys auf einem Gerät, insbesondere einem eingebet-
teten Gerät.

[0002] Eingebettete Geräte sind hochspezialisierte
Geräte für spezifische Zwecke. Üblicherweise sind
eingebettete Geräte in einen spezifischen techni-
schen Kontext bzw. in eine übergeordnetes techni-
sches System eingebettet, z.B. im Home-Entertain-
ment (Unterhaltungselektronik, z.B. Set-Top-Boxen
oder Router), in medizintechnischen Systemen, oder
in der Flugzeug- und Fahrzeugtechnik. Aber auch
z.B. Geldautomaten sind Beispiele für eingebettete
Geräte.

[0003] An die Prozessoren für eingebettete Geräte
werden oft hohe Echtzeitanforderungen, aber auch
Anforderungen wie geringer Energieverbrauch oder
geringe Speicherkapazität gestellt.

[0004] Die Software bzw. Firmware für eingebette-
te Geräte kann im Arbeitsspeicher (ROM) aber auch
in einem persistenten Flash-Speicher untergebracht
sein.

[0005] Software- bzw. Firmware-Updates für einge-
bettete Geräte erfolgen üblicherweise über einen ent-
sprechenden Internet-Download. Um die Integrität
dieser Updates sicherzustellen werden sie signiert.
Es besteht dabei die Gefahr, dass durch einen sol-
chen Download Schadsoftware oder ein kompromit-
tierter Schlüssel (Key) auf das eingebettete Gerät
gelangen kann und somit die Integrität des Gerätes
kompromittiert. Oder der private Key wurde kompro-
mittiert und ein Image mit Schadsoftware, das mit
dem kompromittierten Key signiert wurde, wird in das
Gerät geladen.

[0006] Es besteht das Problem, dass bei der Erset-
zung eines kompromittierten Schlüssels auf das ein-
gebettete Gerät wieder ein kompromittierter Schlüs-
sel übertragen werden kann.

[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein sicheres Verfahren für die Ersetzung ei-
nes kompromittierten Schlüssels eines eingebetteten
Gerätes bereitzustellen.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Austauschen eines Update-Public-Keys (Up-
date-Öffentlicher-Schlüssel) auf einem Gerät, insbe-
sondere einem eingebetteten Gerät, das Verfahren
umfassend die folgenden Schritte:

Laden eines mit einem Master-Private-
Keys (Master/Haupt-Privater-Schlüssel) signier-
ten Updates (z.B. Software-Update) für eine
Aktualisierung des Update-Public-Keys auf das

Gerät, wobei das Update einen neuen Update-
Public-Key für das Gerät enthält;

Überprüfen der Integrität des Updates durch das
Gerät durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates mit dem auf dem Gerät vor-
handenen Master-Public-Key (Master/Haupt-Öf-
fentlicher-Schlüssel);

Überschreiben des bisherigen Update-Public-
Keys des Gerät mit dem neuen Update-Public-
Key aus dem Update. Das Verfahren ermöglicht
u.a. ein sicheres Austauschen eine Zertifikates
oder Schlüssel (Key) für eine Verschlüsselung
bzw. Entschlüsselung bei einem eingebetteten
Gerät (z.B. IP-Router) ohne Internetverbindung.
Das Verfahren erfolgt mit Vorteil mit geeigneten
asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren mit
privaten (Private Keys) und öffentlichen (Public
Keys) Schlüsseln.

[0009] Eine Signatur (d.h. eine digitale Signatur) wird
von einem Sender für eine Nachricht oder elektroni-
sches Artefakt (z.B. ein Software-Update) durch ein
asymmetrisches kryptographisches Verfahren mit ei-
nem Private-Key (geheimer Signaturschlüssel; priva-
ter Schlüssel) erstellt. Ein Empfänger kann mit dem
Public-Key (öffentlicher Schlüssel bzw. Verifikations-
schlüssel) die Integrität der Nachricht oder des Arte-
faktes (z.B. Software-Update, Firmware-Update) prü-
fen. Üblicherweise wird der Private-Key bei einer digi-
talen Signatur nicht direkt auf die Nachricht oder das
Artefakt angewendet, sondern auf deren Hash-Wert,
der mittels einer Hashfunktion (wie z. B. SHA-256)
aus der Nachricht bzw. aus dem Artefakt berechnet
wird.

[0010] Bei einem Update (d.h. Software-Update)
kann es sich z.B. um Firmware, Betriebssystem, oder
Applikationssoftware (Applikationen) handeln.

[0011] Eine erste vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung liegt darin, dass das Verfahren weiter um-
fasst:

Laden eines mit einem Update-Private-Keys
(Update-Privater-Schlüssel) signiertem Updates
für eine Aktualisierung der Firmware auf das Ge-
rät;

Überprüfen der Integrität des Updates durch das
Gerät durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates mit dem auf dem Gerät vor-
handenen Update-Public-Key (Update-Öffentli-
cher-Schlüssel), wobei das Gerät mit der im
Update enthaltenen Firmware aktualisiert wird,
wenn das Update mit dem Update-Private-Key
signiert wurde. Weiterhin ermöglicht das Verfah-
ren eine sichere Aktualisierung der Firmware bei
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einem eingebetteten Gerät ohne Internetverbin-
dung. Firmware-Updates können somit schnell
und sicher auf das eingebettete Gerät geladen
werden.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass sich im Gerät die zu ak-
tualisierenden Speicherbereiche für das jeweilige Up-
date in Abhängigkeit der Signatur unterscheiden. Bei
den Speicherbereichen kann es sich um Bereiche im
Arbeitsspeicher (RAM) oder um Bereiche eines per-
sistenten Speichers (z.B. Flash-Speicher) des Gerä-
tes (z.B. IP Router) handeln. So können z.B. Bereiche
eines Speichers, die den Update-Public-Key enthal-
ten, nur mit Master-Private-Key signierten Updates
ersetzt werden. Bereiche eines Speichers die Firm-
ware, Bootloader, Betriebssystem (OS) oder Appli-
kationen enthalten, können nur mit Update-Private-
Key signierten Updates (d.h. Software-Updates) er-
setzt werden.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass im Gerät (z.B. im einge-
betteten Gerät) für Bootloader, Betriebssystem (OS)
und Applikationen jeweils verschiedene Update-Pu-
blic-Keys hinterlegt sind. Dies erhöht die Sicherheit
bei Software-Updates.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass ein signiertes Update
(Software-Update) eindeutige Gerätemerkmale um-
fasst, wobei das Update nach Prüfung der Signa-
tur nur durchgeführt wird, wenn die im Update vor-
handenen Gerätemerkmale mit den Gerätemerkma-
len des Gerätes übereinstimmen. Mit Vorteil umfasst
das Update auch Geräteeigenschaften (z.B. Serien-
nummer). Diese Geräteeigenschaften werden nach
dem Prüfen der Signatur geprüft. Falls die Geräteei-
genschaften nicht übereinstimmen, wird das Update
abgelehnt und nicht auf das Gerät geladen. Dadurch
können z.B. Sicherheitseinstellungen gelockert wer-
den um eine Fehlersuche zu ermöglichen. Auch kön-
nen dadurch Updates auf bestimmte Geräte begrenzt
werden, da sonst alle Geräte „unsecure“ (unsicher
bzw. kompromittiert) werden können. Vorteilhafter-
weise kann das Updatetool (z.B. ein Diagnosewerk-
zeug oder Engineeringsystem) diese unsicheren Ge-
räte erkennen. Somit ist z.B. die Freischaltung eines
Features durch ein Update für ein spezielles Gerät
möglich.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die eindeutigen Geräte-
merkmale Wildcards (Platzhalter) enthalten. Somit
können Geräte mit einer bestimmten Charakteristik
(Eigenschaft) für ein bestimmtes Update freigeschal-
tet werden (z.B. alle Geräte, die vor dem 1.1.2018
produziert wurden). Dies ermöglicht u.a. ein selek-
tives Deployment (selektive Auslieferung) von Soft-

ware-Updates, die z.B. Fertigungsprobleme in einem
bestimmten Zeitraum abmildern.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass vor dem Update die Ge-
räteintegrität des Gerätes (z.B. eingebetteten Gerä-
tes) durch eine vertrauenswürdige Instanz sicherstellt
wird. Mit Vorteil wird auch die Integrität der Vorrich-
tung (z.B. Engineeringsystem, Diagnosewerkzeug),
die das Update bereitstellt, durch eine vertrauenswür-
dige Instanz sicherstellt, mit Vorteil erfolgt dies vor
der Bereitstellung des Updates (Software-Updates).
Eine vertrauenswürdige Instanz kann z.B. ein ent-
sprechender Zertifizierungsserver sein.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt in einem Verfahren zur Durchführung
eines Firmware-Updates, insbesondere für ein einge-
bettetes Gerät (EG), umfassend die folgenden Schrit-
te:

Laden eines mit einem Update-Private-Keys
(UPRK) signierten Updates (UP) für eine Aktua-
lisierung der Firmware (FW) auf das Gerät (EG);

Überprüfen der Integrität des Updates (UP)
durch das Gerät (EG) durch Überprüfen der
entsprechenden Signatur des Updates (UP) mit
dem auf dem Gerät (EG) vorhandenen Update-
Public-Key (UPBK), wobei das Gerät (EG) mit
der im Update (UP) enthaltenen Firmware (FW)
aktualisiert wird, wenn das Update (UP) mit dem
Update-Private-Key (UPRK) signiert wurde.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt in einer Vorrichtung (z.B. Enginee-
rung Tool, Diagnosewerkzeug), die eingerichtet ist
zur Durchführung des erfinderischen Verfahrens. Die
Vorrichtung ist mit entsprechender Software (insbe-
sondere zum Signieren, Verschlüsseln der Updates)
und Hardware (Prozessor, Speicher, Ein-/Ausgabe-
mittel, Kommunikationsmittel) ausgestattet bzw. da-
mit nachrüstbar. Die Vorrichtung (z.B. Engineerung
Tool, Diagnosewerkzeug) zur Signierung der Up-
dates steht in einer sicheren Umgebung vorzugswei-
se beim Hersteller.

[0019] Das Tool (Update-Tool), mit dem die signier-
ten Updates auf ein Gerät (z.B. eingebettetes Gerät)
geladen werden, enthält die signierten Updates und
keinen private key.

[0020] Mit Vorteil ist die Vorrichtung zum Austau-
schen eines Update-Public-Keys auf einem Gerät,
insbesondere einem eingebetteten Gerät, dazu ein-
gerichtet, dass ein mit einem Master-Private-Key si-
gniertes Update für eine Aktualisierung des Update-
Public-Keys auf das Gerät geladen wird, wobei das
Update einen neuen Update-Public-Key für das Gerät
enthält; wobei die Integrität des Updates durch das
Gerät durch Prüfen der entsprechenden Signatur des
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Updates mit dem auf dem Gerät vorhandenen Mas-
ter-Public-Key überprüft wird; und wobei der bishe-
rige Update-Public-Key des Gerätes mit dem neuen
Update-Public-Key aus dem Update überschrieben
wird.

[0021] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine
Vorrichtung zum Austauschen eines Update-Public-
Keys auf einem Gerät, insbesondere einem eingebet-
teten Gerät, wobei die Vorrichtung dazu eingerichtet
ist, ein mit einem Master-Private-Key signiertes Up-
date für eine Aktualisierung des Update-Public-Keys
auf das Gerät zu laden, wobei das Update einen neu-
en Update-Public-Key für das Gerät enthält; wobei
die Integrität des Updates durch das Gerät durch Prü-
fen der entsprechenden Signatur des Updates mit
dem auf dem Gerät vorhandenen Master-Public-Key
überprüft wird; und wobei der bisherige Update-Pu-
blic-Key des Gerätes mit dem neuen Update-Public-
Key aus dem Update überschrieben wird. Bei der
Vorrichtung handelt es sich z.B. um eine Engineering-
system oder ein Diagnosewerkzeug, welche mit ent-
sprechender Software (insbesondere zum Signieren,
Verschlüsseln der Updates) und Hardware (Prozes-
sor, Speicher, Ein-/Ausgabemittel, Kommunikations-
mittel) ausgestattet sind. Die Vorrichtung (z.B. En-
gineerung Tool, Diagnosewerkzeug) zur Signierung
der Updates (mit dem private key) steht in einer siche-
ren Umgebung vorzugsweise beim Hersteller. Das
Tool (Update-Tool), mit dem die signierten Updates
auf ein Gerät (z.B. eingebettetes Gerät) geladen wer-
den, enthält die signierten Updates und keinen priva-
te key.

[0022] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein
System zur Auslieferung (Deployment) von sicheren
Updates für eine Aktualisierung der Firmware auf Ge-
räte, insbesondere eingebettete Geräte,
wobei eine Vorrichtung (z.B. Engineeringsystem oder
ein Diagnosewerkzeug) dazu eingerichtet ist, das Up-
date mit einem Update-Private-Key zu signieren;
wobei die Vorrichtung weiter dazu eingerichtet ist,
das mit dem Update-Private-Key signierte Update auf
das Gerät zu laden;
wobei das das Gerät dazu eingerichtet ist, durch
Überprüfen der entsprechenden Signatur des Up-
dates mit dem auf dem Gerät vorhandenen Update-
Public-Key die Integrität des Updates zu überprü-
fen, wobei das Gerät dazu eingerichtet ist, dass es
mit der im Update enthaltenen Firmware aktualisiert
wird, wenn das Update mit dem Update-Private-Key
der Vorrichtung signiert wurde. Das System ermög-
licht eine effiziente Auslieferung (Deployment) von si-
cheren Updates (z.B. Software, Firmware, Betriebs-
system, Applikationen) insbesondere für eingebette-
te Geräte. Mit Vorteil erfolgt die Auslieferung (Deploy-
ment) der Updates ohne Internetverbindung des ein-
gebetteten Gerätes.

[0023] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausführun-
gen der vorliegenden Erfindung werden am Beispiel
der nachfolgenden Figur erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein beispielhaftes Szenario zum Austau-
schen eines Update-Public-Keys auf einem Ge-
rät, insbesondere einem eingebetteten Gerät,

Fig. 2 ein beispielhaftes Szenario zur Aktualisie-
rung der Firmware auf einem Gerät, insbeson-
dere einem eingebetteten Gerät, und

Fig. 3 ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein
Verfahren zum Austauschen eines Update-Pu-
blic-Keys auf einem Gerät, insbesondere einem
eingebetteten Gerät.

[0024] Eingebettete Geräte sind hochspezialisierte
Geräte für spezifische Zwecke. Üblicherweise sind
eingebettete Geräte in einen spezifischen techni-
schen Kontext bzw. in eine übergeordnetes techni-
sches System eingebettet, z.B. im Home-Entertain-
ment (Unterhaltungselektronik, z.B. Set-Top-Boxen
oder Router), in medizintechnischen Systemen, oder
in der Flugzeug- und Fahrzeugtechnik.

[0025] Die Integrität eines Updates (Software-Up-
date) soll von einem Gerät (insbesondere einem ein-
gebetteten Gerät) geprüft werden können und es
soll möglich sein einen erkannten kompromittierten
Schlüssel auszutauschen. Um die Integrität eines Up-
dates sicherzustellen, werden Updates mit einem Pu-
blic-Private-Key Kryptologie-Verfahren signiert. Die
Zertifikate zur Signatur werden mit Vorteil von ei-
ner Zertifizierungsstelle ausgegeben und mit einem
Root-Zertifikat signiert. Wenn sich bei der Installa-
tion die Signatur zu einem vertrauenswürdigen auf
dem PC (Personal Computer) installierten Root-Zerti-
fikat zurückverfolgen lässt, wird davon ausgegangen,
dass das Update vertrauenswürdig ist und es wird in-
stalliert.

[0026] Falls ein Zertifikat kompromittiert wurde kann
es von der Zertifizierungsstelle zurückgezogen wer-
den und diese Information wird über das Internet Be-
nutzer bzw. Geräte verteilt. Ein PC kann dann fest-
stellen, dass die Signatur gültig ist, dass Zertifikat
aber zurückgezogen wurde und das Update als unsi-
cher einzustufen ist.

[0027] Dieses Verfahren ist für ein kleines eingebet-
tetes Gerät (kleines embedded Device) ohne Inter-
netverbindung zu aufwendig bzw. ohne Internetver-
bindung nicht möglich.

[0028] Wenn in einem Entwicklungsprozess (Soft-
wareentwicklungsprozess) mit Continuous Integrati-
on auf einem Buildsystem (Werkzeuge für die Soft-
wareerstellung, wie Editor, Konfigurationsmanage-
mentsystem, Compiler etc) neue Software übersetzt
wird, ist es vorteilhaft wenn die übersetzten Updates
gleicht signiert werden, damit sie automatisiert in die
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Testgeräte geladen werden können. Dazu muss der
Private-Key auf dem Buildsystem verfügbar sein. Es
ist schwierig den Private-Key so zu schützen, dass er
nicht missbraucht werden kann. Eine Kompromittie-
rung des Private-Key ist also möglich.

[0029] Die vorliegende Erfindung ermöglicht es u.a.
Updates, die mit einem kompromittierten Private-Key
signiert wurden, zu erkennen und das Laden solcher
Updates auf das eingebettete Gerät zu unterbinden.

Beispielhaftes Szenario für die
Durchführung eines Updates (Software-

Updates) für ein eingebettetes Gerät:

1. Ein beim Hersteller signiertes Update wird in
das Gerät geladen.

2. Das Gerät prüft die Integrität des Updates in-
dem es die Signatur prüft. Dazu ist ein Public-
Key im Gerät gespeichert.

3. Falls die Signatur gültig ist, wird das Update
auf das Gerät eingespielt.

[0030] Wenn jetzt der Fall eintritt, dass der Private-
Key kompromittiert wurde, muss der Public-Key im
Gerät erneuert werden. Zu diesem Zweck ist bei der
Herstellung des Gerätes ein zweiter Public-Key (Mas-
ter-Public-Key) hinterlegt worden. Mit einem Update,
welches mit diesem Master-Key signiert wurde, kann
man den normalen Public-Key im Gerät austauschen.

[0031] Zu diesem Zweck ist das Update Image
(Speicherabbild bzw. Datenträgerabbild wo sich das
Update befindet) in Bereiche aufgeteilt. Diese Berei-
che einhalten jeweils eine UpdateAction. Es gibt ver-
schiedene UpdateActions. Die UpdateActions unter-
scheiden sich durch den Speicherbereich, den sie
updaten können. Diese Bereiche sind z.B. Parame-
ter, BootLoader, Hauptprogramm, Public-Key, Mas-
ter-Public-Key, UpdateModul.

[0032] Je nachdem wie das Update signiert wurde,
können nur bestimmte Actions ausgeführt werden.
So ist beispielsweise das Austauschen des Update-
Moduls und der Public-Keys nur bei Updates möglich,
die mit dem Master-Key signiert wurden.

Beispielhaftes Szenario für die Durchführung
eines Updates mit Key-Update auf einem
eingebetteten Gerät Embedded device:

1. Ein beim Hersteller mit dem Master-Update-
Key signiertes Update für den Public-Key wird in
das Gerät geladen.

2. Das Gerät prüft die Integrität des Updates in-
dem es die Signatur prüft. Es stellt fest, dass das
Update mit dem Master-Key signiert wurde.

3. Die UpdateActions werden ausgeführt. Jetzt
ist im Gerät ein neuer Public-Key vorhanden.

4. Ein beim Hersteller mit dem neuen Key si-
gniertes Update wird in das Gerät geladen.

5. Das Gerät prüft die Integrität des Updates un-
ter Zuhilfenahme des neuen Public-Keys.

6. Falls die Signatur gültig ist, werden die Up-
dateActions ausgeführt.

[0033] Es sind auch UpdateActions möglich, die bei
der Ausführung bestimmte Geräteeigenschaften prü-
fen und ein Ausführen von weiteren UpdateActions
ablehnen.

[0034] Ein Vorteil liegt insbesondere darin, dass,
wenn die Prüfung der Integrität im Gerät stattfindet,
kann sie nicht über eine Replay-Attacke umgangen
werden.

[0035] Erfindungsgemäss werden im Gerät (einge-
betteten Gerät) mehrere Public-Keys (mindestens
zwei) abgelegt. Dadurch ist ein sicherer Austausch
eines kompromittierten Keys (Schlüssels) im Gerät
möglich. Mit Vorteil wird in UpdateImage wird in meh-
rere Bereiche aufgeteilt. Jedem Bereich wird eine
UpdateAction zugeordnet. Eine UpdateAction ist ei-
nem Key zugeordnet und wird nur ausgeführt wenn
das Image auch mit dem zugehörigen Private-Key si-
gniert wurde. Mit Vorteil gibt es UpdateActions, die
bei der Ausführung im Gerät bestimmte Geräteei-
genschaften prüfen und eine weitere Ausführung des
Updates unterbinden können wenn die Prüfung fehl-
schlägt.

[0036] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes Szenario zum
Austauschen eines Update-Public-Keys UPBK auf
einem Gerät, insbesondere einem eingebetteten Ge-
rät EG, wobei ein mit einem Master-Private-Key
MPRK signiertes Update UP für eine Aktualisierung
des Update-Public-Keys UPBK auf das Gerät EG ge-
laden wird, wobei das Update UP einen neuen Up-
date-Public-Key NUPBK für das Gerät EG enthält;
wobei die Integrität des Updates UP durch das Gerät
EG durch Prüfen der entsprechenden Signatur des
Updates UP mit dem auf dem Gerät EG vorhandenen
Master-Public-Key MPBK überprüft wird; und wobei
der bisherige Update-Public-Key UPBK des Gerätes
EG mit dem neuen Update-Public-Key NUPBK aus
dem Update UP überschrieben wird.

[0037] Mit Vorteil erfolgt durch eine Vorrichtung ES
das Laden eines mit einem Update-Private-Keys
UPRK signierten Updates UP für eine Aktualisierung
der Firmware FW auf das Gerät EP. Mit Vorteil erfolgt
ein Überprüfen der Integrität des Updates UP durch
das Gerät EG durch Überprüfen der entsprechenden
Signatur des Updates UP mit dem auf dem Gerät EG
vorhandenen Update-Public-Key UPBK, wobei das
Gerät EG mit der im Update UP enthaltenen Firm-
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ware FW aktualisiert wird, wenn das Update UP mit
dem Update-Private-Key UPRK der Vorrichtung ES
signiert wurde.

[0038] Das Update UP wird von der Vorrichtung ES
(z.B. Engineeringsystem oder Diagnosewerkzeug)
für das Gerät EG bereitgestellt und auf das Gerät
EG über eine geeignete Kommunikationsverbindung
KV1 geladen. Bei der Kommunikationsverbindung
KV1 kann es sich um eine geeignete drahtgebunde-
ne (z.B. USB-Schnittstelle) oder drahtlose (z.B. Funk,
Bluetooth, WLAN) Verbindung handeln.

[0039] Die Vorrichtung ES (z.B. Engineeringsystem,
Diagnosewerkzeug) ist mit entsprechender Software
(insbesondere zum Signieren) und Hardware (Pro-
zessor, Speicher, Ein-/Ausgabemittel, Kommunikati-
onsmittel) ausgestattet, z.B. mit Prozessor P2 und
Speichermittel SP2 (Arbeitsspeicher und Flashspei-
cher). Die Vorrichtung, die das Update ausführt, wird
mit Vorteil dem Anwender übergeben. Mit Vorteil ent-
hält die Vorrichtung das signierte Update, das auf das
Gerät (z.B. eingebettetes Gerät) geladen werden soll
und keinen private key (privaten Schlüssel) .

[0040] Das Tool zum Signieren der Updates (mit
dem private key) steht beim Hersteller in einer gesi-
cherten Umgebung.

[0041] Beim Update UP kann es sich um Software,
Firmware FW, Betriebs-system oder Applikations-
software handeln, die die aktuell im Gerät EG vorhan-
dene Software, Firmware FW, Betriebssystem oder
Applikationen ersetzen.

[0042] Auch das Gerät EG ist mit entsprechender
Software (z.B. Software zum Überprüfen der Up-
dates UP) und Hardware ausgestattet, z.B. mit Pro-
zessor P1 und Speichermittel SP1 (Arbeitsspeicher
(RAM) und persistente Speicher (z.B. Flashspeicher)
). Durch das Update UP kann im Gerät EG aktuelle
Software bzw. Firmware FW im Arbeitsspeicher oder
im Flashspeicher ersetzt werden.

[0043] Mit Vorteil ist die Vorrichtung ES dazu einge-
richtet ist, ein mit einem Master-Private-Key MPRK
signiertes Update UP für eine Aktualisierung des Up-
date-Public-Keys UPBK auf das Gerät EG zu laden,
wobei das Update UP einen neuen Update-Public-
Key NUPBK für das Gerät EG enthält; wobei die In-
tegrität des Updates UP durch das Gerät EG durch
Prüfen der entsprechenden Signatur des Updates UP
mit dem auf dem Gerät EG vorhandenen Master-Pu-
blic-Key MPBK überprüft wird; und wobei der bishe-
rige Update-Public-Key UPBK des Gerätes EG mit
dem neuen Update-Public-Key NUPBK aus dem Up-
date UP überschrieben wird.

[0044] Mit Vorteil unterscheiden sich im Gerät EG
die zu aktualisierenden Speicherbereiche für das je-
weilige Update UP in Abhängigkeit der Signatur.

[0045] Mit Vorteil sind im Gerät EG für Bootloader,
Betriebssystem (OS) und Applikationen jeweils ver-
schiedene Update-Public-Keys UPBK hinterlegt.

[0046] Mit Vorteil umfasst ein signiertes Update UP
eindeutige Gerätemerkmale, wobei das Update UP
nach Prüfung der Signatur nur durchgeführt wird,
wenn die im Update UP vorhandenen Gerätemerk-
male mit den Gerätemerkmalen (z.B. Seriennummer)
des Gerätes EG übereinstimmen. Mit Vorteil enthal-
ten die eindeutigen Gerätemerkmale Wildcards.

[0047] Mit Vorteil erfolgt das Austauschen des Up-
date-Public-Keys UPBK auf dem Gerät EG (einge-
bettete Gerät) durch die Vorrichtung ES nur, wenn
das eingebettete Gerät EG und die Vorrichtung ES in
einer ausschliesslichen Kommunikationsverbindung
KV1 (mit Vorteil bidirektional) miteinander verbunden
sind. D.h., dass das eingebettete Gerät EG und die
Vorrichtung ES von der Umgebung und insbesondere
vom Internet I datentechnisch isoliert sind. Z.B. durch
eine Inselverbindung zwischen Gerät und Tool; ohne
Internet. Dies erhöht die Sicherheit, denn es können
somit während eines Updates keine Attacken (z.B.
Man-in-the-middle-Attacken) erfolgen.

[0048] Mit Vorteil erfolgt das Austauschen des Up-
date-Public-Keys UPBK auf dem Gerät EG (einge-
bettete Gerät) durch die Vorrichtung ES nur, wenn
das eingebettete Gerät EG von anderen Geräten und
insbesondere vom Internet I isoliert ist und neu ge-
bootet wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass sich
im Arbeitsspeicher (RAM) des eingebetteten Gerätes
EG keine persistente Schad-Software befindet.

[0049] Optional kann das Gerät EG z.B. für eine
Kommunikation mit einer übergeordneten Steuerstel-
le über eine geeignete Kommunikationsverbindung
KV2 (z.B. WLAN) mit dem Internet I verbunden sein.

[0050] Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Szenario zur
Aktualisierung der Firmware FW auf einem Gerät EG,
insbesondere einem eingebetteten Gerät. Die Dar-
stellung gemäss der Fig. 2 zeigt ein System zur Aus-
lieferung (Deployment) von sicheren Updates NFW
für eine Aktualisierung der Firmware FW auf Geräten
EG, insbesondere eingebetteten Geräten. Weiterhin
ist die Vorrichtung ES dazu eingerichtet, das mit dem
Update-Private-Key UPRK signierte Update NFW auf
das Gerät EG zu laden. Das Gerät EG ist dazu ein-
gerichtet, durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates NFW mit dem auf dem Gerät EG
vorhandenen Update-Public-Key UPBK die Integrität
des Updates NFW zu überprüfen, wobei das Gerät
EG dazu eingerichtet ist, dass es mit der im Update
NFW enthaltenen neuen Firmware NFW aktualisiert
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wird, wenn das Update NFW (d.h. die neue Firmware
für das Gerät) mit dem Update-Private-Key UPRK
der Vorrichtung ES signiert wurde. Vorrichtung ES
und Gerät EG sind mit der entsprechenden Hardware
(Prozessoren P1, P2 und Speicher SP1, SP2 (RAM
und Flash)) und Software (z.B. Verschlüsselungssoft-
ware für eine asymmetrische Kryptographie)

[0051] Mit Vorteil erfolgt das Austauschen des Up-
date-Public-Keys UPBK auf dem Gerät EG (einge-
bettete Gerät) durch die Vorrichtung ES nur, wenn
das eingebettete Gerät EG und die Vorrichtung ES in
einer ausschliesslichen Kommunikationsverbindung
KV1 (mit Vorteil bidirektional) miteinander verbunden
sind.

[0052] D.h., dass das eingebettete Gerät EG und die
Vorrichtung ES von der Umgebung und insbesondere
vom Internet I datentechnisch isoliert sind. Z.B. durch
eine Inselverbindung zwischen Gerät und Tool; ohne
Internet. Dies erhöht die Sicherheit, denn es können
somit während eines Updates keine Attacken (z.B.
Man-in-the-middle-Attacken) erfolgen.

[0053] Mit Vorteil erfolgt das Austauschen des Up-
date-Public-Keys UPBK auf dem Gerät EG (einge-
bettete Gerät) durch die Vorrichtung ES nur, wenn
das eingebettete Gerät EG von anderen Geräten und
insbesondere vom Internet I isoliert ist und neu ge-
bootet wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass sich
im Arbeitsspeicher (RAM) des eingebetteten Gerätes
EG keine persistente Schad-Software befindet.

[0054] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt in einem Verfahren zur Durchführung
eines Firmware-Updates, insbesondere für ein einge-
bettetes Gerät (EG), umfassend die folgenden Schrit-
te:

Laden eines mit einem Update-Private-Keys
(UPRK) signierten Updates (UP) für eine Aktua-
lisierung der Firmware (FW) auf das Gerät (EG);

Überprüfen der Integrität des Updates (UP)
durch das Gerät (EG) durch Überprüfen der
entsprechenden Signatur des Updates (UP) mit
dem auf dem Gerät (EG) vorhandenen Update-
Public-Key (UPBK), wobei das Gerät (EG) mit
der im Update (UP) enthaltenen Firmware (FW)
aktualisiert wird, wenn das Update (UP) mit dem
Update-Private-Key (UPRK) signiert wurde.

[0055] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für ein Verfahren zum Austauschen eines Update-
Public-Keys UPBK auf einem Gerät EG, insbesonde-
re einem eingebetteten Gerät. Das Verfahren umfas-
send die folgenden Schritte:

(VS1) Laden eines mit einem Master-Private-
Keys signiertem Updates für eine Aktualisierung
des Update-Public-Keys auf das Gerät, wobei
das Update einen neuen Update-Public-Key für
das Gerät enthält;

(VS2) Überprüfen der Integrität des Updates
durch das Gerät durch Überprüfen der entspre-
chenden Signatur des Updates mit dem auf dem
Gerät vorhandenen Master-Public-Key;

(VS3) Überschreiben des bisherigen Update-
Public-Keys des Gerät mit dem neuen Update-
Public-Key aus dem Update.

[0056] Verfahrensschritt (VS1) „Laden eines mit ei-
nem Master-Private-Keys signiertem Updates für ei-
ne Aktualisierung des Update-Public-Keys auf das
Gerät, wobei das Update einen neuen Update-Pu-
blic-Key für das Gerät enthält“ wird von einer entspre-
chend eingerichteten Vorrichtung (z.B. Engineering-
system) durchgeführt.

[0057] Optional umfasst das Verfahren die folgen-
den Schritte:

Laden eines mit einem Update-Private-Keys si-
gnierten Updates für eine Aktualisierung der
Firmware auf das Gerät;

Überprüfen der Integrität des Updates durch das
Gerät durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates mit dem auf dem Gerät vor-
handenen Update-Public-Key, wobei das Gerät
mit der im Update enthaltenen Firmware aktua-
lisiert wird, wenn das Update mit dem Update-
Private-Key signiert wurde.

[0058] Mit Vorteil unterscheiden sich im Gerät EG
die zu aktualisierenden Speicherbereiche für das je-
weilige Update UP in Abhängigkeit der Signatur.

[0059] Mit Vorteil sind im Gerät EG für Bootloader,
Betriebssystem (OS) und Applikationen jeweils ver-
schiedene Update-Public-Keys UPBK hinterlegt.

[0060] Mit Vorteil umfasst ein signiertes Update UP
eindeutige Gerätemerkmale, wobei das Update UP
nach Prüfung der Signatur nur durchgeführt wird,
wenn die im Update UP vorhandenen Gerätemerk-
male mit den Gerätemerkmalen (z.B. Seriennummer)
des Gerätes EG übereinstimmen. Mit Vorteil enthal-
ten die eindeutigen Gerätemerkmale Wildcards.

[0061] Mit Vorteil wird vor dem Laden des Updates
UP die Geräteintegrität des Gerätes EG durch eine
vertrauenswürdige Instanz sicherstellt, z.B. durch ei-
nen Zertifizierungsserver.

[0062] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass das Verfahren nur durch-
geführt wird, wenn das eingebettete Gerät und die
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Vorrichtung in einer ausschliesslichen Kommunika-
tionsverbindung (mit Vorteil bidirektional) miteinan-
der verbunden sind. D.h., dass das eingebettete Ge-
rät und die Vorrichtung von der Umgebung und ins-
besondere vom Internet datentechnisch isoliert sind.
Z.B. durch eine Inselverbindung zwischen Gerät EG
und Vorrichtung; ohne Internet. Mit Vorteil handelt
es sich bei der ausschliesslichen Kommunikations-
verbindung um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, mit
Vorteil um eine sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung.

[0063] Mit Vorteil wird vor der Durchführung der Ver-
fahrensschritte das eingebettete Gerät EG von an-
deren Geräten und insbesondere vom Internet iso-
liert und jeweils neu gebootet. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass sich im Arbeitsspeicher (RAM) des einge-
betteten Gerätes EG keine persistente Schad-Soft-
ware befindet.

[0064] Das erfindungsgemässe Verfahren ermög-
licht insbesondere ein sicheres Firmware-Update für
eingebettete Geräte ohne Internetverbindung.

Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung:

- Updates werden mit einem Private Key (Up-
date-Private-Key) signiert und die Signatur wird
vom Endgerät geprüft. Dazu ist ein Public Key
(Update-Public-Key) im Endgerät vorhanden.

- In der Entwicklung werden im Buildsystem au-
tomatisch UpdateFiles mit dem Update-Priva-
te-Key signiert. Aus diesem Grund muss der
Update-Private-Key auf den Buildrechnern und
zum Test auf allen Entwicklerrechnern vorhan-
den sein. Potentiell kann er also relativ einfach
„gestohlen“ werden, da viele Leute darauf Zugriff
haben.

- Es wird im Endgerät ein weiterer Public Key
(Master-Public-Key) hinterlegt. Updates, die mit
einem dazu passenden Private Key (Master-Pri-
vate-Key) signiert wurden, können den Update-
Public-Key austauschen.

- Auf den Master-Private-Key kann besser „auf-
gepasst“ werden, da der Update-Public-Key
Austausch nur manuell vorgenommen wird.

- Im Update können auch Geräteeigenschaf-
ten (z.B. Seriennummer) hinterlegt werden. Die-
se Geräteeigenschaften werden nach dem Prü-
fen der Signatur geprüft. Falls die Geräteeigen-
schaften nicht übereinstimmen wird das Update
abgelehnt. Dadurch können z.B. Sicherheitsein-
stellungen gelockert werden um eine Fehlersu-
che zu ermöglichen. Hier ist es wichtig diese Up-
dates auf bestimmte Geräte zu begrenzen, da
sonst alle Geräte unsecure werden können. Vor-
teilhafterweise kann das Updatetool (z.B. Engi-
neeringsystem) diese Unsecure (unsichere) Ge-
räte erkennen. Verfahren und Vorrichtung zum

Austauschen eines Update-Public-Keys auf ei-
nem Gerät, insbesondere einem eingebetteten
Gerät, wobei ein mit einem Master-Private-Key
signiertes Update für eine Aktualisierung des
Update-Public-Keys auf das Gerät geladen wird,
wobei das Update einen neuen Update-Public-
Key für das Gerät enthält; wobei die Integrität
des Updates durch das Gerät durch Prüfen der
entsprechenden Signatur des Updates mit dem
auf dem Gerät vorhandenen Master-Public-Key
überprüft wird; und wobei der bisherige Update-
Public-Key des Gerätes mit dem neuen Update-
Public-Key aus dem Update überschrieben wird.

Bezugszeichenliste

EG Eingebettetes Gerät

ES Engineeringsystem

KV1, KV2 Kommunikationsverbindung

SP1, SP2 Speicher

P1, P2 Prozessor

MPRK Master-Private-Key

MPBK Master-Public-Key

UPBK Update-Public-Key

NUPBK Neuer-Update-Public-Key

UP Software-Update

UPRK Update-Private-Key

FW Firmware

NFW Neue Firmware

VS1 - VS3 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Austauschen eines Update-Pu-
blic-Keys (UPBK) auf einem Gerät (EG), insbeson-
dere einem eingebetteten Gerät (EG), das Verfahren
umfassend die folgenden Schritte:
(VS1) Laden eines mit einem Master-Private-Key
(MPRK) signiertem Updates (UP) für eine Aktualisie-
rung des Update-Public-Keys (UPBK) auf das Gerät
(EG), wobei das Update (UP) einen neuen Update-
Public-Key (NUPBK) für das Gerät (EG) enthält;
(VS2) Überprüfen der Integrität des Updates (UP)
durch das Gerät (EG) durch Überprüfen der entspre-
chenden Signatur des Updates (UP) mit dem auf dem
Gerät (EG) vorhandenen Master-Public-Key (MPBK);
(VS3) Überschreiben des bisherigen Update-Public-
Keys (UPBK) des Gerätes (EG) mit dem neuen Up-
date-Public-Key (NUPBK) aus dem Update (UP).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiter umfassend
die folgenden Schritte:
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Laden eines mit einem Update-Private-Keys (UPRK)
signierten Updates (UP) für eine Aktualisierung der
Firmware (FW) auf das Gerät (EG);
Überprüfen der Integrität des Updates (UP) durch das
Gerät (EG) durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates (UP) mit dem auf dem Gerät (EG)
vorhandenen Update-Public-Key (UPBK), wobei das
Gerät (EG) mit der im Update (UP) enthaltenen Firm-
ware (FW) aktualisiert wird, wenn das Update (UP)
mit dem Update-Private-Key (UPRK) signiert wurde.

3.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei sich im Gerät (EG) die zu aktuali-
sierenden Speicherbereiche für das jeweilige Update
(UP) in Abhängigkeit der Signatur unterscheiden.

4.  Verfahren nach Anspruch nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei im Gerät (EG) für Boot-
loader, Betriebssystem (OS) und Applikationen je-
weils verschiedene Update-Public-Keys (UPBK) hin-
terlegt sind.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei ein signiertes Update (UP) eindeuti-
ge Gerätemerkmale umfasst, wobei das Update (UP)
nach Prüfung der Signatur nur durchgeführt wird,
wenn die im Update (UP) vorhandenen Gerätemerk-
male mit den Gerätemerkmalen des Gerätes (EG)
übereinstimmen.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die eindeuti-
gen Gerätemerkmale Wildcards enthalten.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei vor dem Update (UP) die Geräteinte-
grität des Gerätes (EG) durch eine vertrauenswürdi-
ge Instanz sichergestellt wird.

8.    Verfahren zur Durchführung eines Firmware-
Updates, insbesondere für ein eingebettetes Gerät
(EG), umfassend die folgenden Schritte:
Laden eines mit einem Update-Private-Keys (UPRK)
signierten Updates (UP) für eine Aktualisierung der
Firmware (FW) auf das Gerät (EG);
Überprüfen der Integrität des Updates (UP) durch das
Gerät (EG) durch Überprüfen der entsprechenden Si-
gnatur des Updates (UP) mit dem auf dem Gerät (EG)
vorhandenen Update-Public-Key (UPBK), wobei das
Gerät (EG) mit der im Update (UP) enthaltenen Firm-
ware (FW) aktualisiert wird, wenn das Update (UP)
mit dem Update-Private-Key (UPRK) signiert wurde.

9.   Vorrichtung, die eingerichtet ist zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach den vorstehenden An-
sprüchen.

10.  Vorrichtung (ES) zum Austauschen eines Up-
date-Public-Keys (UPBK) auf einem Gerät (EG), ins-
besondere einem eingebetteten Gerät (EG), wobei
die Vorrichtung (ES) dazu eingerichtet ist, ein mit ei-

nem Master-Private-Key (MPRK) signiertes Update
(UP) für eine Aktualisierung des Update-Public-Keys
(UPBK) auf das Gerät (EG) zu laden, wobei das Up-
date (UP) einen neuen Update-Public-Key (NUPBK)
für das Gerät (EG) enthält; wobei die Integrität des
Updates (UP) durch das Gerät (EG) durch Prüfen der
entsprechenden Signatur des Updates (UP) mit dem
auf dem Gerät (EG) vorhandenen Master-Public-Key
(MPBK) überprüft wird; und wobei der bisherige Up-
date-Public-Key (UPBK) des Gerätes (EG) mit dem
neuen Update-Public-Key (NUPBK) aus dem Update
(UP) überschrieben wird.

11.    System zur Auslieferung von sicheren Up-
dates (UP) für eine Aktualisierung der Firmware (FW)
auf Geräte (EG), insbesondere eingebettete Geräte
(EG),
wobei eine Vorrichtung (ES) dazu eingerichtet ist, das
Update (UP) mit einem Update-Private-Key (UPRK)
zu signieren;
wobei die Vorrichtung weiter dazu eingerichtet ist,
das mit dem Update-Private-Key (UPRK) signierte
Update (UP) auf das Gerät (EG) zu laden;
wobei das das Gerät (EG) dazu eingerichtet ist, durch
Überprüfen der entsprechenden Signatur des Up-
dates (UP) mit dem auf dem Gerät (EG) vorhande-
nen Update-Public-Key (UPBK) die Integrität des Up-
dates (UP) zu überprüfen, wobei das Gerät (EG) dazu
eingerichtet ist, dass es mit der im Update (UP) ent-
haltenen Firmware (FW) aktualisiert wird, wenn das
Update (UP) mit dem Update-Private-Key (UPRK)
der Vorrichtung (ES) signiert wurde.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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