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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Erfassen ei-
nes Angriffes auf ein fahrzeugseitiges Netzwerk ist einge-
richtet, um Pakete für jede Vorrichtung, die eine entspre-
chende ID aufweist und an einen fahrzeugseitigen Netzwerk-
Bus angeschlossen ist, kumulativ zu zählen. Die Vorrichtung
ist eingerichtet, um einen Prüfwert jedes Mal zu kumulieren,
wenn die Pakete kumulativ gezählt werden, um einen kumu-
lierten Wert zu berechnen, und zu bestimmen, dass ein An-
griff durchgeführt wird, wenn ein durchschnittlicher kumulier-
ter Wert, der durch Dividieren des kumulierten Wertes durch
einen kumulativ gezählten Wert erhalten wird, einen ersten
Schwellenwert nicht überschreitet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Der vorliegende Erfindungsgedanke betrifft
eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Erfassen
eines Angriffes auf ein fahrzeugseitiges Netzwerk
und insbesondere eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren zum vorzeitigen Erfassen von externen beliebi-
gen Angriffen gegen ein fahrzeugseitiges Netzwerk.

HINTERGRUND

[0002] Im Allgemeinen, da ein fahrzeugseitiges
Netzwerk unabhängig von einem externen Netzwerk
betrieben wird, gibt es keine Geräte zum Schützen
von fahrzeugseitigen Netzwerkinformationen.

[0003] In letzter Zeit, da das fahrzeugseitige Netz-
werk mit externen Netzwerken wie beispielsweise ei-
nem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (3G/4G),
einem Bluetooth-Netzwerk und dergleichen verbun-
den werden kann und an ein Fahrzeug-Diagnose-Ge-
rät angeschlossen werden kann, ist es wahrschein-
lich, dass ein fahrzeugseitiges Netzwerk in negativer
Weise beeinflusst wird. Das heißt, wenn ein böswilli-
ger Angreifer von externen Netzwerken ein internes
Netzwerk stört, tritt ein ernsthaftes Problem bei einem
Betrieb des Fahrzeugs auf, was die Sicherheit der
Passagiere gefährden kann.

[0004] Unterdessen werden die Eigenschaften (Pa-
ketgröße, Verzögerungszeit, Häufigkeit und derglei-
chen) von Internet-Paketen mit der gleichen IP-
Adresse über die Zeit geändert und die Pakete wei-
sen ebenfalls unregelmäßige und zufällige Eigen-
schaften auf. Daher bestimmt eine Technologie zum
Erfassen eines Netzwerk-Angriffes im Allgemeinen
auf der Grundlage der Anzahl von empfangenen Pa-
keten pro Zeiteinheit, ob ein Angriff erfolgt.

[0005] Auf der anderen Seite weist die Gesamtheit
der übertragenen Daten (Datenverkehr-Traffic), die
in dem fahrzeugseitigen Netzwerk erzeugt wird, ver-
schiedene Paketerzeugungsfrequenzen für jede ID
auf, aber die Datenverkehre werden für jede ID re-
lativ regelmäßig erzeugt. In diesem Fall, wenn zwei
Pakete gleichzeitig erzeugt werden, wird eine Über-
tragungssequenz auf der Grundlage der Priorität be-
stimmt.

[0006] Daher kann, wenn Pakete mit einer ID bei ei-
ner hohen Geschwindigkeit erzeugt werden, ein An-
griff von eindringenden Paketen mit einer höheren
Priorität als die der ID in einem Netzwerk mit einer
Frequenz ähnlich der Erzeugungsfrequenz von Pa-
keten mit der ID nicht nur durch eine Analyse auf der
Grundlage der Anzahl von empfangenen Paketen pro
Zeiteinheit erfasst werden.

[0007] Das heißt, da IDs für einen Angriff mit einer
höheren Priorität in ein Netzwerk anstelle einer nor-
malen ID mit einer niedrigeren Priorität eingebracht
werden, kann ein Angriff nicht nur durch ein Verfah-
ren zum Zählen der Anzahl von Paketen erfasst wer-
den.

[0008] Daher besteht eine Notwendigkeit für ein Da-
tenverkehr-Analyseverfahren, das für Fahrzeug-Da-
tenverkehre geeignet ist, das sich von einem Ver-
fahren unterscheidet, das für eine Internet-Eindrin-
gungserfassung der verwendet wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Demzufolge ist der vorliegende Erfindungs-
gedanke gemacht worden, um die oben beschriebe-
nen und im Stand der Technik auftretenden Probleme
zu lösen, während die durch den Stand der Technik
erreichten Vorteile beibehalten werden.

[0010] Eine Ausgestaltung des vorliegenden Erfin-
dungsgedankens betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Erfassen eines Angriffes auf ein fahr-
zeugseitiges Netzwerk, das Pakete für jede mit ei-
nem fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus verbundenen
Vorrichtung (IDs) kumulativ zählt, einen Prüfwert S
jedes Mal kumuliert, wenn die Pakete kumulativ ge-
zählt werden, um einen kumulierten Wert zu berech-
nen, und bestimmt, dass ein Angriff erfolgt, wenn ein
durchschnittlicher kumulierter Wert, der durch Divi-
dieren des kumulierten Wertes durch eine kumulati-
ve Zählung erhalten wird, einen ersten Schwellenwert
nicht überschreitet.

[0011] Eine weitere Ausgestaltung des vorliegenden
Erfindungsgedankens umfasst eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Erfassen eines Angriffes auf ein
fahrzeugseitiges Netzwerk, das Pakete für jede Vor-
richtung (IDs), die in einem vorbestimmten Prioritäts-
bereich unter den mit einem fahrzeugseitigen Netz-
werk-Bus verbundenen Vorrichtungen (IDs) umfasst
ist, kumulativ zählt, einen Prüfwert S jedes Mal kumu-
liert, wenn die Pakete kumulativ gezählt werden, um
einen kumulierten Wert zu berechnen, und bestimmt,
dass ein Angriff erfolgt, wenn ein durchschnittlicher
kumulierter Wert, der durch Dividieren des kumulier-
ten Wertes durch eine kumulative Zählung erhalten
wird, einen dritten Schwellenwert nicht überschreitet.

[0012] Eine Ausgestaltung des vorliegenden Erfin-
dungsgedankens betrifft eine Vorrichtung zum Erfas-
sen eines Angriffes auf ein fahrzeugseitiges Netz-
werk unter der fahrzeugseitigen Netzwerkumgebung,
in der Vorrichtungen mit definierten Prioritäten für
eine Paketübertragung mit einem fahrzeugseitigen
Netzwerk-Bus verbunden sind. Die Vorrichtung um-
fasst: eine Paket-Sammelvorrichtung, die eingerich-
tet ist, um über den fahrzeugseitigen Netzwerk-
Bus übertragene Pakete zu sammeln; eine Paket-
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Zählvorrichtung, die eingerichtet ist, um die An-
zahl von durch die Paket-Sammelvorrichtung ge-
sammelten Pakete kumulativ zu zählen; eine Prüf-
wert-Berechnungsvorrichtung, die eingerichtet ist,
um einen Prüfwert auf der Grundlage einer Er-
zeugungszeitdifferenz von Paketen mit einer identi-
schen ID zu berechnen; eine Kumulationswert-Be-
rechnungsvorrichtung, die eingerichtet ist, um einen
kumulierten Wert durch Summieren des durch die
Prüfwert-Berechnungsvorrichtung berechneten Prüf-
werts und eines kurz zuvor berechneten Prüfwerts
zu berechnen; eine Durchschnitts-Kumulationswert-
Berechnungsvorrichtung, die eingerichtet ist, um ei-
nen durchschnittlichen kumulierten Wert durch Divi-
dieren des durch die Kumulationswert-Berechnungs-
vorrichtung berechneten kumulierten Wertes durch
einen durch die Paket-Zählvorrichtung kumulativ ge-
zählten Wert zu berechnen; und eine Angriffs-Bestim-
mungsvorrichtung, die eingerichtet ist, um auf der
Grundlage des durchschnittlichen kumulierten Wer-
tes, der durch die Durchschnitts-Kumulationswert-
Berechnungsvorrichtung berechnet wird, zu bestim-
men, ob ein Angriff erfolgt.

[0013] Eine weitere Ausgestaltung des vorliegenden
Erfindungsgedankens umfasst ein Verfahren zum
Erfassen eines Angriffes auf ein fahrzeugseitiges
Netzwerk unter der fahrzeugseitigen Netzwerkum-
gebung, in der Vorrichtungen mit definierten Prio-
ritäten für eine Paketübertragung mit einem fahr-
zeugseitigen Netzwerk-Bus verbunden sind. Gemäß
dem Verfahren werden über den fahrzeugseitigen
Netzwerk-Bus übertragene Pakete durch eine Paket-
Sammelvorrichtung gesammelt. Die Anzahl von ge-
sammelten Paketen wird durch eine Paket-Zählvor-
richtung kumulativ gezählt. Ein Prüfwert wird durch ei-
ne Prüfwert-Berechnungsvorrichtung auf der Grund-
lage einer Erzeugungszeitdifferenz von Paketen mit
einer identischen ID berechnet. Ein kumulierter Wert
wird durch eine Kumulationswert-Berechnungsvor-
richtung durch Summieren des berechneten Prüfwer-
tes und eines kurz zuvor berechneten Prüfwertes
berechnet. Ein durchschnittlicher kumulierter Wert
wird durch einen durchschnittlichen kumulierten Wert
durch Dividieren des berechneten kumulierten Wer-
tes durch den kumulativ gezählten Wert berechnet.
Es wird durch eine Angriffs-Bestimmungsvorrichtung
auf der Grundlage des berechneten durchschnittli-
chen kumulierten Wertes bestimmt, ob ein Angriff er-
folgt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die vorhergehenden und weiteren Merkma-
le des Erfindungsgedankens werden aus einer spe-
zielleren Beschreibung von Ausführungsformen des
Erfindungsgedankens ersichtlicher, wie dies in den
beigefügten Zeichnungen dargestellt ist, in denen
gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Teile
überall in den verschiedenen Ansichten bezeichnen

können. Die Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgerecht, wobei stattdessen Wert auf
die Veranschaulichung der Grundsätze der Ausfüh-
rungsformen des Erfindungsgedankens gelegt wird.

[0015] Fig. 1 zeigt ein Diagramm der Konfigurati-
on einer Vorrichtung zum Erfassen eines Angriffes
auf ein fahrzeugseitiges Netzwerk gemäß einem Aus-
führungsbeispiel des vorliegenden Erfindungsgedan-
kens.

[0016] Fig. 2A zeigt ein Diagramm, das ein Bei-
spiel eines fahrzeugseitigen Netzwerk-Busses dar-
stellt, bei dem der vorliegende Erfindungsgedanke
angewandt wird.

[0017] Fig. 2B zeigt ein Diagramm, das ein weite-
res Beispiel eines fahrzeugseitigen Netzwerk-Busses
darstellt, bei dem der vorliegende Erfindungsgedan-
ke angewandt wird.

[0018] Fig. 3 zeigt ein Diagramm, das ein Prinzip
zum Erfassen eines Angriffes auf ein fahrzeugseiti-
ges Netzwerk gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel des vorliegenden Erfindungsgedankens dar-
stellt.

[0019] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Erfassen eines Angriffes auf ein fahr-
zeugseitiges Netzwerk gemäß noch einem weiteren
Ausführungsbeispiel des vorliegenden Erfindungsge-
dankens darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Die vorhergehenden und weiteren Merkma-
le des Erfindungsgedankens werden aus einer spe-
zielleren Beschreibung von Ausführungsformen des
Erfindungsgedankens ersichtlicher, wie dies in den
beigefügten Zeichnungen dargestellt ist, in denen
gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Teile
überall in den verschiedenen Ansichten bezeichnen
können. Die Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgerecht, wobei stattdessen Wert auf
die Veranschaulichung der Grundsätze der Ausfüh-
rungsformen des Erfindungsgedankens gelegt wird.

[0021] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
des vorliegenden Erfindungsgedankens unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich
beschrieben.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Diagramm der Konfigurati-
on einer Vorrichtung zum Erfassen eines Angriffes
auf ein fahrzeugseitiges Netzwerk gemäß einem Aus-
führungsbeispiel des vorliegenden Erfindungsgedan-
kens.
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[0023] Wie in Fig. 1 dargestellt, kann eine Vor-
richtung 100 zum Erfassen eines Angriffes auf ein
fahrzeugseitiges Netzwerk gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel des vorliegenden Erfindungsgedan-
kens eine Paket-Sammelvorrichtung 10, eine Pa-
ket-Zählvorrichtung 20, eine Prüfwert-Berechnungs-
vorrichtung 30, eine Kumulationswert-Berechnungs-
vorrichtung 40, eine Durchschnitts-Kumulationswert-
Berechnungsvorrichtung 50, eine Angriffs-Bestim-
mungsvorrichtung 60 und eine Steuerung 70.

[0024] Die Vorrichtung zum Erfassen eines Angriffes
auf ein fahrzeugseitiges Netzwerk (ADS: Angriffser-
fassungssystem), das die obigen Komponenten um-
fasst, kann in einem Gateway des fahrzeugseitigen
Netzwerkes wie in Fig. 2A dargestellt, realisiert wer-
den. Das ADS kann ebenfalls als eine separate Vor-
richtung realisiert werden, die mit einem fahrzeugsei-
tigen Netzwerk-Bus wie in Fig. 2B dargestellt verbun-
den ist.

[0025] Unter Beschreibung jeder Komponente kann
die Paket-Sammelvorrichtung 10 zunächst über den
fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus übertragene Pake-
te sammeln. In diesem Fall können jeder mit dem
fahrzeugseitigen Netzwerk verbundenen Vorrichtung
(ECU: Elektronische Steuereinheiten – Electronic
Control Units) eindeutige IDs zugewiesen werden
und jede Vorrichtung kann Pakete, in die ihre eige-
ne ID eingefügt ist, an das fahrzeugseitige Netzwerk
übertragen.

[0026] Weiter kann die Paket-Zählvorrichtung 20 die
Anzahl von durch die Paket-Sammelvorrichtung 10
gesammelten Paketen kumulativ zählen. Das heißt,
die Paket-Zählvorrichtung 20 kann die durch die Pa-
ket-Sammelvorrichtung 10 gesammelten Pakete in
jede ID klassifizieren und dann die Anzahl von Pake-
ten für jede ID kumulativ zählen.

[0027] Darüber hinaus kann die Paket-Zählvorrich-
tung 20 die durch die Paket-Sammelvorrichtung 10
gesammelten Pakete in jede ID unter der Steuerung
der Steuerung 70 klassifizieren und dann die Pakete
der IDs mit einer vorbestimmten Priorität für jede ID
kumulativ zählen.

[0028] Als nächstes kann die Prüfwert-Berech-
nungsvorrichtung 30 einen Prüfwert S auf der Grund-
lage einer Differenz zwischen einer aktuellen Zeit tc
und einer Zeit TID, bei der das Paket der entspre-
chenden ID kurz zuvor erzeugt worden ist, erzeugen.
Das heißt, die Prüfwert-Berechnungsvorrichtung 30
berechnet den Prüfwert S unter Verwendung der fol-
genden Gleichung 1.

[Gleichung 1]

S = log2(tc – tID)

[0029] Die Prüfwert-Berechnungsvorrichtung 30
kann die Zeiten, bei denen Pakete für jede ID erzeugt
werden, aktualisieren.

[0030] Als nächstes kann die Kumulationswert-Be-
rechnungsvorrichtung 40 einen kumulierten Wert A =
A + S durch Summieren eines durch die Prüfwert-Be-
rechnungsvorrichtung 30 berechneten Prüfwerts und
eines kurz zuvor berechneten Prüfwerts berechnen.
Hierbei bezeichnet A den kumulierten Wert.

[0031] Weiter kann die Durchschnitts-Kumulations-
wert-Berechnungsvorrichtung 50 einen durchschnitt-
lichen kumulierten Wert durch Dividieren des durch
die Prüfwert-Berechnungsvorrichtung 30 berechne-
ten kumulierten Wertes durch einen durch die Pa-
ket-Zählvorrichtung 20 berechneten Wert (die Anzahl
von kumulativen Paketen der entsprechenden ID) be-
rechnen.

[0032] Anschließend kann die Angriffs-Bestim-
mungsvorrichtung 60 bestimmen, dass ein Angriff
erfolgt, wenn der durch die Durchschnitts-Kumu-
lationswert-Berechnungsvorrichtung 50 berechnete
durchschnittliche kumulierte Wert einen Schwellen-
wert nicht überschreitet.

[0033] Indessen kann die Steuerung 70 jede Kom-
ponente steuern. Insbesondere kann die Steuerung
70 jede Komponente gemäß einer Richtlinie zum Er-
fassen eines Angriffes auf ein fahrzeugseitiges Netz-
werk einzeln steuern.

[0034] Zum Beispiel, wenn es erfasst wird, ob ein
Angriff gegen jede von allen mit dem fahrzeugsei-
tigen Netzwerk-Bus verbundenen Vorrichtungen er-
folgt, kann die Steuerung 70 eine entsprechende
Steuerfunktion durchführen.

[0035] Als ein weiteres Beispiel, wenn es erfasst
wird, ob ein Angriff gegen jede in einem vorbestimm-
ten Prioritätsbereich umfasste Vorrichtung unter den
mit dem fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus verbunde-
nen Vorrichtungen erfolgt, kann die Steuerung 70 ei-
ne entsprechende Steuerfunktion durchführen.

[0036] Gemäß einem Ausführungsbeispiel des vor-
liegenden Erfindungsgedankens wird der kumulierte
Wert durch Berechnen eines Logarithmus einer Dif-
ferenz zwischen einer Zeit, wenn ein Paket mit einer
bestimmten ID kurz zuvor erzeugt worden ist, und ei-
ner Zeit, wenn das Paket aktuell wieder erzeugt wird,
kumuliert.

[0037] Mit anderen Worten steht die Zeitdifferenz
zwischen der Erzeugung der Pakete der gleichen IDs
in engem Zusammenhang mit einem Wahrscheinlich-
keitswert, dass ein Paket der entsprechenden ID er-
zeugt wird. Das heißt, eine ID mit einer hohen Erzeu-
gungsfrequenz (eine ID mit einer hohen Erzeugungs-
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wahrscheinlichkeit) weist eine kurze Zeitdifferenz auf,
während eine ID mit einer niedrigen Erzeugungsfre-
quenz (eine ID mit einer niedrigen Erzeugungswahr-
scheinlichkeit) eine große Zeitdifferenz aufweist.

[0038] Da die ID mit der hohen Erzeugungsfrequenz
eine kurze Zeitdifferenz aufweist, können häufig klei-
ne Werte hinzugefügt werden. Auf der anderen Seite,
da die ID mit der niedrigen Erzeugungsfrequenz ei-
ne große Zeitdifferenz aufweist, können selten große
Werte hinzugefügt werden.

[0039] Wenn diese Werte kumuliert werden und
dann durch die Anzahl von Gesamthäufigkeiten der
Paketerzeugung der entsprechenden ID dividiert
werden, kann ein durchschnittlicher erwarteter Wert
(nachstehend durchschnittlicher kumulierter Wert) er-
halten werden und es kann auf der Grundlage des
erhaltenen durchschnittlichen erwarteten Wertes be-
stimmt werden, ob externe Angriff durchgeführt wer-
den.

[0040] Nachfolgend wird ein Prinzip unter Bezug-
nahme auf Fig. 3 beschrieben, mit dem die Vorrich-
tung zum Erfassen eines Angriffes auf ein fahrzeug-
seitiges Netzwerk externe Angriffe gegen das fahr-
zeugseitige Netzwerk erfassen kann.

[0041] Wie in Fig. 3 dargestellt, wird es als der nor-
male Datenverkehr angenommen, dass ein Paket mit
der ID = 2 alle 2 ms erzeugt wird. In diesem Fall wird
es angenommen, dass ein externer Angreifer als ei-
nen Prioritätsangriff ein Paket mit der ID = 1, das
eine höhere Priorität als die des Pakets mit der ID
= 2 aufweist, entsprechend der Erzeugungsperiode
des normalen Datenverkehrs injiziert, um die Über-
tragung des normalen Datenpakets mit der ID = 2 zu
verhindern.

[0042] In diesem Fall, da die Gesamtzahl aller Pa-
kete acht ist, kann nicht nachvollzogen werden, ob
ein Angriff durchgeführt wird, wenn lediglich das her-
kömmliche Verfahren zum Überprüfen der Anzahl
von Paketen verwendet wird.

[0043] Jedoch kann ein Ausführungsbeispiel des
vorliegenden Erfindungsgedankens die folgende Dif-
ferenz in dem kumulativen Durchschnittswert erzeu-
gen, um herauszufinden, ob die Angriffe gegen das
fahrzeugseitige Netzwerk durchgeführt werden.

[0044] In dem Fall des normalen Datenverkehrs wird
der durchschnittliche kumulierte Wert (log210–3 + 7 ×
log22 × 10–3)/8 = –9.09.

[0045] Auf der anderen Seite, in dem Fall des Prio-
ritätsangriffes, wird der durchschnittliche kumulierte
Wert (log210–3 + log23 × 10–3 + 5 × log22 × 10–3 +
log214 × 10–3)/8 = –8.67.

[0046] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Erfassen eines Angriffes auf ein fahrzeug-
seitiges Netzwerk gemäß einem Ausführungsbeispiel
des vorliegenden Erfindungsgedankens darstellt.

[0047] Als erstes kann die Paket-Sammelvorrich-
tung 10 die über den fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus
übertragenen Pakete sammeln (401).

[0048] Als nächstes kann die Paket-Zählvorrichtung
20 die Anzahl von durch die Paket-Sammelvorrich-
tung 10 gesammelten Paketen kumulativ zählen. In
diesem Fall kann die Paket-Zählvorrichtung 20 die
durch die Paket-Sammelvorrichtung 10 gesammel-
ten Pakete in jede ID klassifizieren und dann die An-
zahl von Paketen für jede ID kumulativ zählen. Die
Paket-Zählvorrichtung 20 kann die durch die Paket-
Sammelvorrichtung 10 gesammelten Pakete in jede
ID klassifizieren und dann die Pakete der IDs, die ei-
ne vorbestimmte Priorität für jede ID aufweisen, ku-
mulativ zählen.

[0049] Weiter kann die Prüfwert-Berechnungsvor-
richtung 30 einen Prüfwert auf der Grundlage einer
Erzeugungszeitdifferenz der gleichen ID-Pakete be-
rechnen (403).

[0050] Als nächstes kann die Kumulationswert-Be-
rechnungsvorrichtung 40 einen kumulierten Wert
durch Summieren des durch die Prüfwert-Berech-
nungsvorrichtung 30 berechneten Prüfwerts und ei-
nes kurz zuvor berechneten Prüfwerts berechnen
(405).

[0051] Weiter kann die Angriffs-Bestimmungs-
vorrichtung 60 auf der Grundlage des durch
die Durchschnitts-Kumulationswert-Berechnungs-
vorrichtung 50 berechneten durchschnittlichen kumu-
lierten Wertes bestimmen, ob irgendwelche Angriffe
erfolgen (406).

[0052] Das Verfahren kann jedes Mal durchgeführt
werden, wenn ein Paket erzeugt wird, das heißt, je-
des Mal, wenn ein Paket gezählt wird, um so zu be-
stimmen, ob der Angriff gegen das fahrzeugseitige
Netzwerk durchgeführt wird.

[0053] Wie oben dargelegt wurde, können gemäß
Ausführungsbeispielen des vorliegenden Erfindungs-
gedankens die Versuche, um den normalen Betrieb
eines Fahrzeugs aufgrund einer absichtlich auftreten-
den Fehlfunktion eines Fahrzeugs zu verhindern, im
Voraus blockiert werden, indem die externen Angriffe
gegen den fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus vorzeitig
erfasst werden.

[0054] Ferner kann gemäß Ausführungsbeispielen
des vorliegenden Erfindungsgedankens die fahr-
zeugseitige Kommunikationslast minimiert werden,
indem externe Angriffe ohne Injizieren von zusätzli-



DE 10 2013 210 102 A1    2014.06.26

6/11

chen Daten in den fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus er-
fasst werden.

[0055] Darüber hinaus kann gemäß Ausführungs-
beispielen des vorliegenden Erfindungsgedankens
eine zusätzliche Angriffswahrscheinlichkeit blockiert
werden, indem vorzeitig ein Versuch zum Analysie-
ren der fahrzeugseitigen Kommunikation erfasst wird
(z. B. ein Analyseversuch auf der Grundlage der In-
jektion der zufälligen Pakete).

[0056] Obwohl der vorliegende Erfindungsgedan-
ke unter Bezugnahme auf begrenzte Ausführungs-
beispiele und Zeichnungen beschrieben wurde, ist
der vorliegende Erfindungsgedanke nicht darauf be-
schränkt und kann auf verschiedene Weise inner-
halb des Geistes des vorliegenden Erfindungsgedan-
kens und der nachstehend beschriebenen Ansprü-
che durch einen Fachmann auf dem Gebiet geändert
und abgewandelt werden.

Bezugszeichenliste

10 Paket-Sammelvorrichtung
20 Paket-Zählvorrichtung
30 Prüfwert-Berechnungsvorrichtung
40 Kumulationswert-Berechnungsvorrichtung
50 Durchschnitts-Kumulationswert-Berech-

nungsvorrichtung
60 Angriffs-Bestimmungsvorrichtung
70 Steuerung
100 ADS
401 ÜBER DEN FAHRZEUGSEITIGEN NETZ-

WERK-BUS ÜBERTRAGENES PAKET
SAMMELN

402 DIE ANZAHL VON GESAMMELTEN PA-
KETEN KUMULATIV ZÄHLEN

403 PRÜFWERT AUF DER GRUNDLAGE
DER ERZEUGUNGSZEITDIFFERENZ
DER GLEICHEN ID-PAKETE BERECH-
NEN

404 KUMULIERTEN WERT DURCH SUMMIE-
REN DES BERECHNETEN PRÜFWER-
TS UND DES KURZ ZUVOR BERECHNE-
TEN PRÜFWERTS BERECHNEN

405 DURCHSCHNITTLICHEN KUMULIER-
TEN WERT DURCH DIVIDIEREN DES
BERECHNETEN KUMULIERTEN WER-
TES DURCH DEN KUMULATIV GEZÄHL-
TEN WERT BERECHNEN

406 BESTIMMEN, OB ANGRIFF ERFOLGT;
AUF DER GRUNDLAGE DES BERECH-
NETEN DURCHSCHNITTLICHEN KUMU-
LIERTEN WERTES

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erfassen eines Angriffes auf ein
fahrzeugseitiges Netzwerk unter einer fahrzeugseiti-
gen Netzwerkumgebung, in der Vorrichtungen mit de-

finierten Prioritäten für eine Paketübertragung mit ei-
nem fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus verbunden sind,
wobei die Vorrichtung aufweist:
eine Paket-Sammelvorrichtung, die eingerichtet ist,
um über den fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus übertra-
gene Pakete zu sammeln;
eine Paket-Zählvorrichtung, die eingerichtet ist, um
die Anzahl von durch die Paket-Sammelvorrichtung
gesammelten Paketen kumulativ zu zählen;
eine Prüfwert-Berechnungsvorrichtung, die einge-
richtet ist, um einen Prüfwert auf der Grundlage einer
Erzeugungszeitdifferenz von Paketen mit einer iden-
tischen ID zu berechnen;
eine Kumulationswert-Berechnungsvorrichtung, die
eingerichtet ist, um einen kumulierten Wert durch
Summieren des durch die Prüfwert-Berechnungsvor-
richtung berechneten Prüfwerts und eines kurz zuvor
berechneten Prüfwerts zu berechnen;
eine Durchschnitts-Kumulationswert-Berechnungs-
vorrichtung, die eingerichtet ist, um einen durch-
schnittlichen kumulierten Wert durch Dividieren des
durch die Kumulationswert-Berechnungsvorrichtung
berechneten kumulierten Wertes durch einen durch
die Paket-Zählvorrichtung kumulativ gezählten Wert
zu berechnen;
eine Angriffs-Bestimmungsvorrichtung, die eingerich-
tet ist, um auf der Grundlage des durchschnittlichen
kumulierten Wertes, der durch die Durchschnitts-
Kumulationswert-Berechnungsvorrichtung berechnet
wird, zu bestimmen, ob ein Angriff erfolgt.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die An-
griffs-Bestimmungsvorrichtung eingerichtet ist, um
zu bestimmen, dass der Angriff erfolgt, wenn der
durchschnittliche kumulierte Wert einen Schwellen-
wert nicht überschreitet.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Paket-
Zählvorrichtung eingerichtet ist, um die durch die Pa-
ket-Sammelvorrichtung gesammelten Pakete in jede
ID zu klassifizieren und dann die Anzahl von Paketen
für jede ID kumulativ zu zählen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Paket-
Zählvorrichtung eingerichtet ist, um die durch die Pa-
ket-Sammelvorrichtung gesammelten Pakete in jede
ID zu klassifizieren und dann die Pakete der IDs mit
einer vorbestimmten Priorität für jede ID kumulativ zu
zählen.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Prüf-
wert-Berechnungsvorrichtung eingerichtet ist, um
den Prüfwert auf der Grundlage einer Differenz zwi-
schen einer aktuellen Zeit tc und einer Zeit tID, bei wel-
cher ein Paket mit der identischen ID kurz zuvor er-
zeugt wird, zu erzeugen.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Prüf-
wert-Berechnungsvorrichtung eingerichtet ist, um ei-
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nen Prüfwert S unter Verwendung der folgenden
[Gleichung A] zu berechnen.
[Gleichung A]

S = log2(tc – tID)

7.  Verfahren zum Erfassen eines Angriffes auf ein
fahrzeugseitiges Netzwerk unter einer fahrzeugseiti-
gen Netzwerkumgebung, in der Vorrichtungen mit de-
finierten Prioritäten für eine Paketübertragung mit ei-
nem fahrzeugseitigen Netzwerk-Bus verbunden sind,
wobei das Verfahren aufweist:
Sammeln, durch eine Paket-Sammelvorrichtung, von
Paketen, die über den fahrzeugseitigen Netzwerk-
Bus übertragen werden;
kumulatives Zählen, durch eine Paket-Zählvorrich-
tung, der Anzahl von gesammelten Paketen;
Berechnen, durch eine Prüfwert-Berechnungsvor-
richtung, eines Prüfwertes auf der Grundlage einer
Erzeugungszeitdifferenz von Paketen mit einer iden-
tischen ID;
Berechnen, durch eine Kumulationswert-Berech-
nungsvorrichtung, eines kumulierten Wertes durch
Summieren des berechneten Prüfwertes und eines
kurz zuvor berechneten Prüfwertes;
Berechnen, durch eine Durchschnitts-Kumulations-
wert-Berechnungsvorrichtung, eines durchschnittli-
chen kumulierten Wertes durch Dividieren des be-
rechneten kumulierten Wertes durch einen kumulativ
gezählten Wert; und
Bestimmen, durch eine Angriffs-Bestimmungsvor-
richtung, ob ein Angriff erfolgt, auf der Grundlage des
berechneten durchschnittlichen kumulierten Wertes.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei es in dem Be-
stimmen, ob der Angriff erfolgt, bestimmt wird, dass
der Angriff erfolgt, wenn der durchschnittliche kumu-
lierte Wert einen Schwellenwert nicht überschreitet.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei in dem Zäh-
len der Pakete die durch die Paket-Sammelvorrich-
tung gesammelten Pakete in jede ID klassifiziert wer-
den und dann die Anzahl von Paketen für jede ID ku-
mulativ gezählt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei in dem Zäh-
len der Pakete die durch die Paket-Sammelvorrich-
tung gesammelten Pakete in jede ID klassifiziert wer-
den und dann die Pakete mit IDs, die eine vorbe-
stimmte Priorität aufweisen, für jede ID kumulativ ge-
zählt werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei in dem Be-
rechnen des Prüfwertes der Prüfwert auf der Grund-
lage einer Differenz zwischen einer aktuellen Zeit tc
und einer Zeit tID, bei welcher ein Paket der identi-
schen ID kurz zuvor erzeugt wird, erzeugt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei in dem Be-
rechnen des Prüfwertes ein Prüfwert S unter Verwen-
dung der folgenden [Gleichung B] berechnet wird.
[Gleichung B]

S = log2(tc – tID)

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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