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(57) Abstract: A hardware device (1, 10, 11) comprises a first security
η module (3) having a first stored cryptographic key (SKI) and at least oneΓ D second security module (5) having a second stored cryptographic key

(SK2). A processing platform (2) can execute a control program on the
basis of the first or the second cryptographic key (SKI, SK2), wherein the
processing platform (2) decrypts the stored data (PRG) using the first or
the second cryptographic key (SKI, SK2) to produce a control program.
In particular, it is possible for control devices from automation Systems to
be designed as hardware devices (1, 10, 11) in corresponding fashion. The
result is downward-compatible hardware devices (1, 10, 11) as far as the
Provision of the cryptographic keys (SKI, SK2, SK3) is concerned. The
various stored keys (SKI, SK2, SK3) therefore correspond to security le-
vels. A hardware device (1, 10, 11) from a higher generation can also
work with keys from earlier generations. Schematic block diagrams are
provided.

(57) Zusammenfassung: Eine Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) umfasst
ein erstes Sicherheitsmodul (3) mit einem ersten gespeicherten kryptogra-
phischen Schlüssel (SKI) und mindestens ein zweites Sicherheitsmodul
(5) mit einem zweiten gespeicherten kryptographischen Schlüssel (SK2).
Eine Verarbeitungsplattform (2) kann ein Steuerprogramm in Abhängig
keit von dem ersten oder dem zweiten kryptographischen Schlüssel (SKI,
SK2) ausführen,
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wobei die Verarbeitungsplattform (2) die gespeicherten Daten (PRG) mittels des ersten oder des zweiten kryptographischen
Schlüssels (SKI, SK2) in das Steuerprogramm entschlüsselt. Es können insbesondere Steuereinrichtungen von Automatisierungs-
systemen als Hardware-Einrichtungen (1, 10, 11) entsprechend ausgestaltet werden. Es ergeben sich abwärtskompatible Hardwa
re-Einrichtungen (1, 10, 11) hinsichtlich der Bereitstellung der kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2, SK3). Die verschiedenen
abgespeicherten Schlüssel (SKI, SK2, SK3) entsprechen somit Sicherheitsstufen. Eine Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) einer hö
heren Generation kann auch mit Schlüssel älterer Generationen arbeiten. Es sind schematische Blockschaltbilder angegeben.



Beschreibung

Hardware -Einrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hardware-Einrichtung,

welche insbesondere programmsteuerbar ist, wobei der Ablauf

des Programms von einem kryptographischen Schlüssel abhängt.

Bei vielen Hardware-Einrichtungen, beispielsweise bei Automa

tisierungssystemen, ist es gewünscht, die Durchführung von

Programmen ausschließlich durch authentifizierte Nutzer oder

Käufer zu erlauben. Mit einem Steuerprogramm ausgestattete

Hardware-Einrichtungen sollen zudem davor geschützt werden,

dass derart gespeichert vorliegender Programmcode von Unbe

rechtigten ausgelesen und weiter verbreitet wird.

Es wurden daher in der Vergangenheit geheime Schlüssel in

Hardware-Einrichtungen implementiert, mittels derer ein ver

schlüsselt abgespeichertes oder einprogrammiertes Programm

entschlüsselt und ausgeführt werden kann. Die Abspeicherung

derartiger kryptographischer Schlüssel in den Hardware-

Einrichtungen soll daher möglichst sicher erfolgen. Zum si

cheren Abspeichern von beispielsweise Schlüsseldaten oder

Schlüsselmaterialien sind mehrere Möglichkeiten entwickelt

worden und auch mit zukünftigen, hinsichtlich der Sicherheit

verbesserten Verfahren, ist zu rechnen. Ein besonderes Prob

lem entsteht, wenn Hardware-Einrichtungen bereits weit ver

breitet im Einsatz sind, jedoch mit veralteten Sicherheits

maßnahmen für die verwendeten geheimen Schlüssel ausgestattet

sind. Üblicherweise wurde bei der Neuentwicklung von Sicher

heitsmaßnahmen die alte Hardware-Einrichtung ausgetauscht,

sodass weitere Anpassungen des vorhandenen Systems notwendig

waren. Auch der Einsatz von Hardware-Einrichtungen mit ver

besserten Sicherheitsmechanismen kann problematisch sein, da

häufig keine Abwärtskompatibilität besteht.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine

verbesserte Hardware-Einrichtung bereitzustellen.



Diese Aufgabe wird durch eine Hardware-Einrichtung mit den

Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Demgemäß umfasst eine Hardware-Einrichtung ein erstes Sicher

heitsmodul mit einem ersten gespeicherten kryptographischen

Schlüssel zum Entschlüsseln von gespeicherten Daten. Es ist

ein zweites Sicherheitsmodul mit einem zweiten gespeicherten

kryptographischen Schlüssel zum Entschlüsseln von gespeicher-

ten Daten vorgesehen. Ferner sieht die Hardware-Einrichtung

eine Verarbeitungsplattform zum Ausführen eines Steuerpro

gramms in Abhängigkeit von dem ersten oder dem zweiten kryp

tographischen Schlüssel vor, wobei die Verarbeitungsplattform

derart eingerichtet ist, dass die gespeicherten Daten mittels

des ersten oder zweiten kryptographischen Schlüssels in das

Steuerprogramm entschlüsselt werden.

Die Sicherheitsmodule mit ihren kryptographischen Schlüsseln

können beispielsweise gemäß unterschiedlicher Sicherheitsstu-

fen ausgebildet werden. Es ist zum Beispiel denkbar, dass das

erste Sicherheitsmodul den kryptographischen Schlüssel ledig

lich in der Art einer Code-Obf uscation, also in einer schwer

lesbaren Form abspeichert. Das zweite Sicherheitsmodul kann

dann einer höheren Sicherheitsstufe entsprechend, den kry-

tographischen Schlüssel beispielsweise auf einer Smart-Card

oder einem Dongle tragen. Die Hardware-Einrichtung ist somit

kompatibel zu mehreren Sicherheitsstufen. Die Hardware-

Einrichtung kann gemäß sich neu ergebender Sicherheitsanfor

derungen oder technischer Entwicklungen angepasst sein. Ins-

besondere ist es möglich, dass die Hardware-Einrichtung ab

wärtskompatibel hinsichtlich der Bereitstellung von den ge

speicherten kryptographischen Schlüsseln ausgestaltet ist.

Als Verarbeitungsplattform wird insbesondere eine Einrichtung

bezeichnet, die ein codiertes Computerprogramm abarbeiten

kann. Zum Beispiel eignen sich MikroController, Mikroprozes

soren aber auch softwarebasierte Plattformen, wie Java-

Clients, als Verarbeitungsplattform.



Es ist ferner möglich, die Hardware-Einrichtung mit einem

dritten Sicherheitsmodul auszustatten, welches einen dritten

gespeicherten kryptographischen Schlüssel zum Entschlüsseln

von gespeicherten Daten umfasst. Vorzugsweise sind die in den

Sicherheitsmodulen abgespeicherten kryptographischen Schlüs

sel mittels unterschiedlicher Sicherheitsverfahren abgespei

chert. Durch das Vorhalten mehrerer Sicherheitsmodule in der

Hardware-Einrichtung ist diese kompatibel mit vielen Sicher-

heitsverf ahren .

Es ist zum Beispiel denkbar, dass das erste, zweite oder

dritte Sicherheitsmodul der Hardware-Einrichtung ausgestaltet

ist, um den ersten, zweiten oder dritten kryptographischen

Schlüssel mittels Code-Obf uscation oder White-Box-

Kryptographie abzuspeichern. In diesem Fall ist der jeweilige

kryptographische Schlüssel beispielsweise verteilt in einem

ROM-Speicher abgelegt oder nur einfach codiert. Diese einfa

che Sicherheitsstufe basiert in der Regel auf einer Software-

Lösung und bildet eine niedrige Sicherheitsstufe.

Es ist auch möglich, eines der Sicherheitsmodule mit einer

Schnittstelle für ein externes Speichermedium auszustatten,

wobei der jeweilige kryptographische Schlüssel dann auf einem

externen Speichermedium abgespeichert ist.

Das Speichermedium kann beispielsweise in der Art eines Da

tenträgers wie zum Beispiel als Speicherkarte, USB-Stick,

Floppy-Disk, CD-ROM oder DVD implementiert werden. Es ist

auch der Begriff Sicherheitstoken oder Dongle geläufig.

Während die vorgenannte Basissicherheitsstufe lediglich auf

einer Software-Anwendung basiert, ist bei der zweiten Sicher

heitsstufe mit einem Sicherheitstoken eine verbesserte Au-

thentif izierung möglich. Der Betrieb der Hardware-Einrichtung

mit dem verschlüsselt abgespeicherten Steuerprogramm ist dann

nur mit dem jeweiligen Speichermedium, das den kryptographi

schen Schlüssel trägt, möglich.



Bei einer Ausführungsform ist auf dem Speichermedium, wie

beispielsweise dem Sicherheitstoken, ferner ein Entschlüsse

lungsprogramm zum Entschlüsseln von in der Hardware-

Einrichtung gespeicherten Daten in das Steuerprogramm abge

speichert. Es ist auch denkbar, dass nur eine Programm oder

Programmteil, wie eine Routine, auf dem Speichermedium abge

legt ist, die es ermöglicht, den kryptographischen Schlüssel

im Speichermedium auszulesen. In der Folge kann dann die Ver-

arbeitungsplattf orm das Steuerprogramm entschlüsseln und

durchführen .

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel der Hardware-

Einrichtung weist das erste, zweite oder dritte Sicherheits-

modul einen manipulationssicheren Speicher zum Speichern des

ersten, zweiten oder dritten kryptographischen Schlüssels

auf. Als manipulationssicher sind beispielsweise versiegelte

oder mechanisch besonders behandelte Speichereinrichtungen

möglich .

Als manipulationssichere Speicher gelten zum Beispiel auch

Sicherheitsmodule, die derart eingerichtet sind, dass der je

weilige kryptographische Schlüssel mittels eines Verfahrens

der Temper-Detection oder Temper-Reaction abgespeichert wird.

Eine Reihe von sicheren Hardware-Umgebungen für Sicherheits

module sind bekannt, bei denen physikalische oder softwareba

sierte Maßnahmen zur Temper-Detection eingesetzt werden. Da

bei können zum Beispiel Sensoren, fehlererkennende Codes oder

auch redundante Hardware-Einrichtungen eingesetzt werden. Als

Temper-Reaction sind zum Beispiel Mechanismen bekannt, bei

denen die gespeicherten Daten, also der kryptographische

Schlüssel, zerstört wird, falls ein nicht authentifizierter

Zugriff versucht wird.

Bei einer Variante der Hardware-Einrichtung ist in einem der

Sicherheitsmodule mindest ein kryptographischer Schlüssel ei

nes anderen Sicherheitsmoduls abgespeichert. Es ist somit

möglich, dass das Sicherheitsmodul mit der höchsten Sicher-



heitsanf orderung auch Schlüsselmaterial von älteren Generati

onen umfasst. Vorzugsweise werden die kryptographischen

Schlüssel unabhängig voneinander erzeugt. Damit werden selbst

bei Kenntnis der beispielsweise nur softwaremäßig codiert ab-

gespeicherten kryptographischen Schlüssel nicht Sicherheits

maßnahmen höherer Ordnung oder Stufen, beispielsweise Schlüs

sel in manipulationssicheren Speichern, kompromittiert. Die

verwendeten kryptographischen Schlüssel können insbesondere

asymmetrische Schlüssel sein. Es ist auch möglich, dass die

Schlüssel zum Verschlüsseln von Daten geeignet sind.

Die Hardware-Einrichtung kann auch weitere Sicherheitsmodule

mit weiteren gespeicherten kryptographischen Schlüsseln zum

Entschlüsseln von gespeicherten Daten umfassen. Grundsätzlich

lässt sich die Hardware-Einrichtung für beliebig viele Gene

rationen von Sicherheitsmechanismen kompatibel gestalten.

Die Hardware-Einrichtung umfasst optional eine Speicherein

richtung, welche derart ausgestaltet ist, dass ein mit einem

der kryptographischen Schlüssel verschlüsselt abgespeichertes

Steuerprogramm für die Verarbeitungsplattform bereitgestellt

wird .

Die Hardware-Einrichtung ist insbesondere als programmierbare

Steuereinrichtung eines Automatisierungssystems vorgesehen.

Weitere mögliche Implementierungen der Erfindung umfassen

auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im

Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen

Merkmale oder Ausführungsformen. Dabei wird der Fachmann auch

Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der je

weiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Un-

teransprüche sowie der im Folgenden beschriebenen Ausfüh

rungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Erfindung

anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die

beigelegten Figuren näher erläutert.



Es zeigen:

Figur 1: schematische Darstellungen von ersten Ausfüh

rungsbeispielen einer Hardware-Einrichtung;

und

Figur 2 : eine schematische Darstellung eines Ausfüh

rungsbeispiels einer Steuereinrichtung eines

Automatisierungssystems als Hardware-

Einrichtung .

In den Figuren sind gleiche oder funktionsgleiche Elemente

mit denselben Bezugszeichen versehen worden, sofern nichts

Anderes angegeben ist.

Die Figur 1 zeigt schematische Darstellungen von Ausführungs

beispielen einer Hardware-Einrichtung. Figur 1A zeigt eine

Hardware-Einrichtung 100, die einen Mikroprozessor 2 als Ver-

arbeitungsplattf orm, einen Speicher, beispielsweise RAM-

Speicher 4 und einen ROM-Speicher 3 umfasst. Der Mikroprozes

sor 2 kann sowohl auf den RAM-Speicher 4 als auch auf den

ROM-Speicher 3 über Steuersignale CT1, CT2 zugreifen. In dem

RAM-Speicher 4 ist beispielsweise ein Steuerprogramm PRG ab-

gespeichert, welches von dem Mikroprozessor 2 ausgeführt wer

den kann.

Damit nicht unberechtigte Dritte das Programm PRG auslesen

und weiter verwenden können, ist das Programm PRG mittels ei-

nes kryptographischen Verfahrens unter Verwendung eines kryp-

tographischen Schlüssels codiert bzw. verschlüsselt. Ein

kryptographischer Schlüssel SKI, der die Entschlüsselung des

gespeicherten Programms PRG ermöglicht, liegt abgespeichert

in dem ROM-Speicher 3 vor. In dem ROM-Speicher 3 können wei-

tere Daten, beispielsweise Firmware oder ein Betriebssystem

für den Betrieb der Hardware-Einrichtung 100 gespeichert

sein .



Es ist nun insbesondere gewünscht, den kryptographischen

Schlüssel SKI sicherer abzulegen, so dass ein Angreifer die

sen nicht auslesen kann und verschlüsselte Daten weiter ver

wenden kann. Ein sicheres Abspeichern und Bereitstellen von

kryptographischen Schlüsseln ist über eine Vielzahl von Si

cherheitsanwendungen möglich. Eine einfache, hier beispiel

haft angegebene Möglichkeit besteht darin, Software-Maßnahmen

vorzusehen. Bei bekannten Anwendungen wie digitales Rechte-

Management-Systemen (DRM) bei Mediaplayern oder DVD-Spielern,

wird lediglich eine besondere Codierung des Schlüssels in dem

als Sicherheitsmodul fungierenden ROM-Speicher 3 verwendet.

Denkbar ist zum Beispiel ein Verfahren der Code-Obf uscation

oder der sogenannten White-Box-Kryptographie, welche die ent

sprechend kodierten Daten gegen ein Reverse-Engineering

schützt. Der ursprünglich einfach lesbarere kryptographische

Schlüssel SKI wird dabei in eine schwieriger lesbarere Form

gebracht, hat jedoch die gleiche Funktionalität wie der Ori

ginal-Schlüssel. Eine einfache Möglichkeit der Code-

Obfuscation besteht beispielsweise darin, eine konstante Zahl

zu dem Schlüsselwert hinzuzufügen oder einzelne Teile des

Schlüssels in dem Datensystem des Speichers verteilt abzule

gen. Zum Beispiel kann ein Array in mehrere Arrays abgebildet

und abgelegt werden. Es wird damit eine verhältnismäßig nied

rige Stufe für das sichere Abspeichern von kryptographischen

Schlüsseln durch White-Box-Kryptographien oder Code-

Obfuscation verwendet.

Es ist meist gewünscht, diese niedrige Sicherheitsstufe bei

spielsweise bei einem Hardware-Upgrade zu verbessern. Bei

Hardware-Einrichtungen einer nächsten Generation ist dabei

zum Beispiel angedacht, Sicherheitstoken, wie Smart-Cards

oder Dongles zur Erhöhung der Sicherheit einzusetzen. Proble

matisch ist üblicherweise, dass die zuvor vorgesehen Maßnah

men einer niedrigeren Sicherheitsstufe, nicht weiter verwen-

det werden können.

Figur 1B zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Hardware-

Einrichtung 1 , die einerseits dieselben Elemente wie die Ba-



sis-Hardware-Einrichtung 100 aufweist, jedoch zusätzlich ein

Sicherheitsmodul 5 umfasst, dass eine höhere Sicherheitsstufe

als die Code-Obf uscation oder White-Box-Kryptographie bietet.

Es ist daher ferner als zweites Sicherheitsmodul ein Spei-

chermedium 5 vorgesehen, dass einen zweiten kryptographischen

Schlüssel SK2 abgespeichert bereitstellt. Der Mikroprozessor

2 kann über eine geeignete Schnittstelle den kryptographi

schen Schlüssel SK2 über Steuersignale CT3 aus dem Speicher

medium 5 auslesen. Als Speichermedium wird zum Beispiel ein

USB-Stick, eine Smart-Card oder ein Dongle verwendet. Auch

andere Memory-Cards gängiger Formate mit dem abgespeicherten

kryptographischen Schlüssel SK2 sind denkbar. Durch den Secu-

rity-Token 5 wird eine Hardwarekomponente bereitgestellt, die

eine sichere Authentifizierung der Hardware-Einrichtung 1 er-

möglicht und damit ein Ablauf des verschlüsselt im RAM-

Speicher 4 vorliegenden Steuerprogramms PRG ermöglicht.

Der Token 5 mit dem abgespeicherten kryptographischen Schlüs

sel SK2 ist ein einmaliger Gegenstand, der im Wesentlichen

gegen Manipulation und Vervielfältigung besonders gesichert

ist. Der Speicherschaltkreis des Tokens 5 für die Abspeiche

rung des kryptographischen Schlüssel SK2 kann zum Beispiel in

Kunststoff eingegossen sein. Der Token 5 kann darüber hinaus

als Smart-Card ausgebildet sein und weitere Mikrochips umfas-

sen. Es ist auch möglich, dass die eigentliche Entschlüsse

lung des Programmcodes PRG durch den Token 5 selbst erfolgt

und erst anschließend das für den Mikroprozessor 2 lesbare

Steuerprogramm durchgeführt wird.

In der Hardware-Einrichtung 1 gemäß dem Beispiel der Figur 1B

kann daher einerseits die niedrige Sicherheitsstufe unter

Verwendung von Software-Maßnahmen beim Speichern des kryp

tographischen Schlüssels SKI betrieben werden, andererseits

jedoch auch die höhere Sicherheitsstufe mit einem Security-

Token 5 erreicht werden. Es ist dazu möglich, mehrere Pro

grammversionen PRG in dem RAM-Speicher 4 vorzusehen. Da vor

zugsweise die beiden Schlüssel SKI und SK2 unabhängig vonein

ander erzeugt sind, kompromittiert ein bekannt gewordener



kryptographischer Schlüssel SKI nicht die einer höheren Si

cherheitsstufe entsprechenden Maßnahmen für den kryptographi-

schen Schlüssel SK2 . Prinzipiell ist auch denkbar, dass der

kryptographische Schlüssel SKI auf dem Sicherheitstoken 5

vorgesehen ist.

Die Figur IC zeigt ein Ausführungsbeispiel einer weiteren

Ausbaustufe einer Hardware-Einrichtung 10. Um eine noch höhe

re Sicherheitsstufe zu erzielen, sind in der Regel spezielle

Hardware-Maßnahmen notwendig. Eine manipulationssichere Hard

ware-Umgebung kann zum Beispiel durch aufwendiges Vergießen

oder Schützen des eingesetzten ROM-Speichers 3 und des Mikro

prozessors 2 erfolgen. In der Figur IC ist der hardwaremäßig

manipulationssichere Bereich durch den Kasten 6 angedeutet.

Als manipulationssichere Techniken gelten zum Beispiel auch

Temper-Detection und Temper-Reaction . Das heißt, es werden

zusätzliche Sensoren vorgesehen, die nicht authentifizierte

Zugriffe auf die abgespeicherten Daten, hier die kryp-

tographischen Schlüssel SKI und SK3, erkennen. Bei einem der-

artigen Angriffsfall kann zum Beispiel der gesamte Speicher 3

gelöscht werden, so dass der Mikroprozessor 2 seine Steuer

aufgaben, also die Durchführung des Steuerprogramms PRG nicht

mehr durchführen kann. Abweichend von der Darstellung der Fi

gur IC können in dem manipulationssicheren Bereich auch alle

kryptographischen Schlüssel der sicherheitstechnischen Vor

stufen abgespeichert sein.

Die Hardware-Einrichtung 10 ist in der Lage, verschlüsselte

Daten, die einem Steuerprogramm entsprechen, gemäß aller Vor-

Versionen von Verschlüsselungsmechanismen oder Sicherheits

stufen durchzuführen. Insofern ist die Hardware-Einrichtung

10 abwärtskompatibel mit den Vorstufen der Figuren 1A und IB.

Das verschlüsselte Steuerprogramm PRG im RAM-Speicher 4 kann

ferner getrennt über ein Kommunikationsnetzwerk der Hardware-

Einrichtung zugespielt werden.

Die Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Steuer

einrichtung eines Automatisierungssystems, welche als ab-



wärtskompatible Hardware-Einrichtung ausgestaltet ist. Insbe

sondere bei Automatisierungssystemen wird die Steuereinrich

tung mit Steuerprogrammen programmiert, um anschließend die

jeweilige Steueraufgabe zu erfüllen. Dabei wird der Programm-

code für das Steuerprogramm nur verschlüsselt auf die Steuer

einrichtungen übertragen, welche einen entsprechenden kryp-

tographischen Schlüssel haben, damit das Programm entschlüs

selt und ausgeführt werden kann.

Die Steuereinrichtung 11, welche eine Hardware-Einrichtung

ist, hat dabei eine Verarbeitungsplattform, wie zum Beispiel

einen Mikroprozessor 2 . Der Mikroprozessor 2 ist an einen

RAM-Speicher 4 gekoppelt. Ferner umfasst die Steuereinrich

tung 11 eine Schnittstelle 8 zur Ankopplung an einen Steuer-

bus oder ein Datennetzwerk 9 . Der Mikroprozessor 2 erzeugt

entsprechende Steuersignale CT2, welche an den Daten- oder

Regelbus 9 als Signal CT5 übergeben werden.

Wie bereits erläutert wurde kann der RAM-Speicher 4 insbeson-

dere mit Steuerprogrammen beschrieben werden. Dies erfolgt

beispielsweise über eine Fernwartung der Steuereinrichtung

11, die ebenfalls über eine Schnittstelle 7 beispielsweise an

ein Kommunikationsnetzwerk ankoppelbar ist.

Ferner ist ein ROM-Speicher 3 vorgesehen, der geeignet ist,

einen kryptographischen Schlüssel SKI einer ersten niedrigen

Sicherheitsstufe abzuspeichern. Im Wesentlichen entspricht

die gestrichelt umrandete Ausstattung der Steuereinrichtung

11 der schematischen Hardware-Einrichtung 100 aus Figur 1A.

Man kann diese Ausbaustufe auch als Grundstufe hinsichtlich

der Sicherheitsstufe verstehen.

Ferner umfasst die Steuereinrichtung 11 eine Schnittstellen

einrichtung 14, zum Ankoppeln eines Security-Dongles oder ei-

nes Security-Tokens . Der Token 5 kann als Smart-Card ausges

taltet sein und speichert sowohl den ersten kryptographischen

Schlüssel SKI wie auch einen weiteren kryptographischen

Schlüssel SK2 . Über die Schnittstelleneinrichtung 14 und



Steuersignale CT3 lassen sich die abgespeicherten Daten des

Dongles 5 in den RAM-Speicher 4 einlesen.

Darüber hinaus umfasst die Steuereinrichtung 11 eine weitere

hardwareimplementierte Sicherheitsstufe, welche rechts von

der gestrichpunkteten Linie 15 angedeutet ist. Dazu ist ein

weiterer ROM-Speicher 12 vorgesehen, in den drei verschiedene

kryptographische Schlüssel SKI, SK2 und SK3 eingeschrieben

sind. Der ROM-Speicher 12 ist manipulationssicher ausgeführt,

was durch den schraffierten Bereich 13 angedeutet ist. Somit

sind die in dem ROM-Speicher 12 vorliegenden Daten besonders

sicherheitsgeschützt. Ein Auslesen ist ohne Zerstörung der

Daten nicht möglich.

Die Steuereinrichtung 11 für ein Automatisierungssystem ent

spricht damit beispielsweise einem aktuell bestmöglichen Si

cherheitsniveau. Darunter liegende Sicherheitsniveaus oder -

stufen umfassen den Einsatz von Security-Dongles 5 und das

rein softwaremäßige sichere Abspeichern 3 . Die Steuereinrich-

tung 11 ist in der Lage, die Schlüsselmaterialien SKI und SK2

auch der unterhalb der aktuellen Sichheitsstuf e bzw. liegen

den Ausbaustufen zu verarbeiten. Es ergibt sich somit eine

vollständige funktionale Abwärtskompatibilität der Steuerein

richtung 11.

Bei dem Beispiel in der Figur 2 ist in dem RAM-Speicher 4 je

weils eine Version des auszuführenden Steuerprogramms PRG1,

PRG2, PRG3 abgespeichert. Die Version PRG1 ist verschlüsselt

und lässt sich über den kryptographischen Schlüssel SKI ent-

schlüsseln und durch den Mikroprozessor 2 ausführen. Die Ver

sion PRG2 lässt sich mittels des kryptographischen Schlüssels

SK2 entschlüsseln und ausführen. Die Version PRG3 lässt sich

mittels des kryptographischen Schlüssels SK3 entschlüsseln

und durch den Mikroprozessor oder Controller 2 ausführen. Je

nach Ausführungsform der Steuereinrichtung 11, welche Sicher

heitsmodule mehrerer Generationen umfasst, kann diese bereits

im Feld befindliche Einrichtungen einer niedrigeren Ausbau

stufe oder älteren Generation der Steuereinrichtung, welche



lediglich die links der gestrichpunkteten Linie 15 vorliegen

den Elemente umfasst, ersetzen. Änderungen im Programmcode

oder einer Verschlüsselung, wie Umkodierungen, sind dann

nicht zusätzlich notwendig. Dies führt zu einer aufwandsgüns-

tig implementierbaren Generationenfolge von Steuereinrichtun

gen .

Die Abwärtskompatibilität der Steuereinrichtung 11 stellt

insbesondere sicher, dass verschlüsselte Steuerungsprogramme

PRG1 oder PRG2 bereitgestellt werden, die ablauffähig blei

ben. Es wird somit ein abwärtskompatibles System geschaffen,

das keine Umprogrammierung von bestehenden, im Feld einge

setzten, Steuereinrichtungen oder anderen Elementen des Auto

matisierungssystems erfordert.



Bezugs zeichenliste :

1 Hardware -Einrichtung

2 Mikroprozessor

3 RAM-Speicher

4 ROM-Speicher

5 externe Speicherkarte

6 manipulationssicherer Bereich

7 , 8 Kommunikationsschnittstelle

9 Steuerbus

10, 11 Hardware -Einrichtung

12 ROM-Speicher

13 manipulationssicherer Bereich

14 Kommunikationsschnittstelle

15 Sicherheitsmodulbereich

SKI, SK2, SK3 kryptographischer Schlüssel

CT1-CT7 Steuersignal



Patentansprüche

1 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) umfassend:

ein erstes Sicherheitsmodul (3) mit einem ersten gespei-

cherten kryptographischen Schlüssel (SKI) zum Entschlüsseln

von gespeicherten Daten (PRG) ;

ein zweites Sicherheitsmodul (5) mit einem zweiten ge

speicherten kryptographischen Schlüssel (SK2) zum Entschlüs

seln von gespeicherten Daten (PRG) ;

eine Verarbeitungsplattform (2) zum Ausführen eines

Steuerprogramms in Abhängigkeit von dem ersten oder dem zwei

ten kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2), wobei die Verar

beitungsplattform (2) derart eingerichtet ist, dass die ge

speicherten Daten (PRG) mittels des ersten oder zweiten kryp-

tographischen Schlüssels (SKI, SK2) in das Steuerprogramm

entschlüsselt werden.

2 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach Anspruch 1 , ferner

umfassend ein drittes Sicherheitsmodul (6) mit einem dritten

gespeicherten kryptographischen Schlüssel (SK3) zum Ent

schlüsseln von gespeicherten Daten.

3 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach Anspruch 1 oder 2 ,

wobei in den Sicherheitsmodulen (3, 5 , 6 ) die kryptographi-

sehen Schlüssel (SKI, SK2, SK3) mittels unterschiedlicher Si

cherheitsverfahren abgespeichert sind.

4 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 3 , wobei das erste, zweite oder dritte Sicherheitsmodul

(3, 5 , 6 ) eingerichtet ist, um den ersten, zweiten oder drit

ten kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2, SK3) mittels Code-

Obfuscation oder White-Box-Kryptographie abzuspeichern.

5 . Hardware-Einrichtung (10, 11) nach einem der Ansprüche 1 -

4 , wobei das erste, zweite oder dritte Sicherheitsmodul (3,

5 , 6 ) eine Schnittstelle (14) für ein externes Speichermedium

(5) umfasst und der erste, zweite oder dritte kryptographi-



sehe Schlüssel (SKI, SK2, SK3) auf dem externen Speichermedi

um (5) abgespeichert ist.

6 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 5 , wobei auf dem Speichermedium (5) ferner ein Entschlüs

selungsprogramm zum Entschlüsseln von in der Hardware-

Einrichtung (1, 10, 1 ) gespeicherter Daten (PRG) in das Steu

erprogramm abgespeichert ist.

7 . Hardware-Einrichtung (10, 11) nach einem der Ansprüche 1 -

6 , wobei das erste, zweite oder dritte Sicherheitsmodul (6,

13) einen manipulationssicheren Speicher zum Speichern des

ersten, zweiten oder dritten kryptographischen Schlüssels

(SKI, SK2, SK3) aufweist.

8 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 7 , wobei das erste, zweite oder dritte Sicherheitsmodul

(6, 13) eingerichtet ist, um den ersten, zweiten oder dritten

kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2, SK3) mittels eines

Verfahrens der Tamper-Detection oder Tamper-Reaction abzu

speichern .

9 . Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 8 , wobei mindestens eines der Sicherheitsmodule (3, 5 , 6 )

den kryptographischen Schlüssel eines anderen Sicherheitsmo

duls (3, 5 ,6) abgespeichert umfasst.

10. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 9 , wobei die kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2, SK3)

unabhängig voneinander erzeugt sind.

11. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 10, wobei die kryptographischen Schlüssel (SKI, SK2, SK3)

asymmetrische Schlüssel sind.

12. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 11, wobei der erste, zweite oder dritte kryptographische



Schlüssel (SKI, SK2, SK3) ferner zum Verschlüsseln von Daten

geeignet ist.

13. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 12, ferner umfassend weitere Sicherheitsmodule mit weite

ren gespeicherten kryptographischen Schlüsseln zum Entschlüs

seln von gespeicherten Daten.

14. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 13, ferner mit einer Speichereinrichtung (4) zum Bereit

stellen eines mit einem der kryptographischen Schlüssel (SKI,

SK2, SK3) verschlüsselt abgespeicherten Steuerprogramms (PRG)

für die Verarbeitungsplattform (29).

15. Hardware-Einrichtung (1, 10, 11) nach einem der Ansprüche

1 - 14, wobei die Hardware-Einrichtung (1) eine programmier

bare Steuereinrichtung eines Automatisierungssystems ist.
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