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(57) Zusammenfassung: Ein elektronisches Gerät weist ei-
nen Zustand mit geringerer Stromzufuhr auf, in dem die
Stromzufuhr zu einem Speichergerät deaktiviert ist.
Vorherbestimmte Informationen, die in einem Speicher ge-
speichert sind, sind dazu verwendbar, das Speichergerät
während eines Prozesses zum Überführen des elektroni-
schen Geräts aus dem Zustand mit geringerer Stromzufuhr
in einen Zustand mit höherer Stromzufuhr zu entsperren.
Die vorherbestimmten Informationen unterscheiden sich von
einem Berechtigungsnachweis zur Verwendung beim Ent-
sperren des Speichergeräts.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Ein Speichergerät kann eine automatische
Sperrfunktion aufweisen, in der das Abziehen der
Stromzufuhr von dem Speichergerät bewirkt, dass
das Speichergerät gesperrt wird (so dass auf Daten,
die in dem Speichergerät enthalten sind, nicht zuge-
griffen werden kann). Um das Speichergerät zu ent-
sperren, wird dem Speichergerät ein Berechtigungs-
nachweis bereitgestellt, wenn das Speichergerät den
Betrieb aus einem ausgeschalteten Zustand wieder-
aufnimmt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0002] Einige Ausführungsformen werden in Bezug
auf die folgenden Figuren beschrieben:

[0003] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften elektronischen Geräts gemäß einiger Umset-
zungen;

[0004] Fig. 2–Fig. 5 sind Ablaufdiagramme von Vor-
gängen gemäß verschiedener Umsetzungen; und

[0005] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm eines anderen
beispielhaften elektronischen Geräts gemäß alterna-
tiver Umsetzungen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0006] Wenn ein elektronisches Gerät (z. B. ein
Computer, ein PDA, ein Smartphone, eine elektro-
nische Vorrichtung usw.), das ein Speichergerät mit
einer automatischen Sperrfunktion enthält, in einen
Ruhezustand eintritt, kann das elektronische Gerät
das Speichergerät in einen ausgeschalteten Zustand
versetzten. Ein „Ruhezustand” bezieht sich auf ei-
nen Zustand mit geringerer Stromzufuhr (z. B. ein
Aus-Zustand oder ein anderer Zustand mit geringe-
rer Stromzufuhr) eines elektronischen Geräts, in dem
die Stromzufuhr von dem Speichergerät abgezogen
ist. Wenn das elektronische Gerät den Betrieb aus
dem Ruhezustand wiederaufnimmt, wird das Spei-
chergerät mit der automatischen Sperrfunktion ein-
geschaltet. Da das Speichergerät aus dem ausge-
schalteten Zustand startet, verwendet das Speicher-
gerät einen Berechtigungsnachweis, um sich selbst
zu entsperren. Der „Berechtigungsnachweis” kann
sich auf ein Kennwort, einen Authentifizierungscode
oder eine beliebige andere geheime Information be-
ziehen, die dazu verwendet wird, einen sicheren Zu-
griff auf das Speichergerät bereitzustellen. Der Be-
rechtigungsnachweis kann von einem Benutzer, ei-
nem Administrator oder einer anderen Quelle bereit-
gestellt werden. Wenn kein Berechtigungsnachweis
oder ein inkorrekter Berechtigungsnachweis bereit-

gestellt wird, bleibt das Speichergerät gesperrt, und
Daten in dem Speichergerät bleiben unzugänglich.

[0007] Ein Beispiel eines Ruhezustands ist der S3-
Zustand, wie von der Advanced Configuration and
Power Interface(ACPI)-Spezifikation definiert. In an-
deren Umsetzungen können andere Arten von Ru-
hezuständen eingesetzt werden. Allgemeiner wird
auf einen „Zustand mit geringerer Stromzufuhr” ei-
nes elektronischen Geräts Bezug genommen. Das
elektronische Gerät kann aus diesem Zustand mit
geringerer Stromzufuhr in einen „Zustand mit höhe-
rer Stromzufuhr” übergehen, bei dem es sich um ei-
nen Energiezustand handelt, in dem die Stromzu-
fuhr dem Speichergerät zurückgegeben wird. Ob-
wohl in der folgenden Erörterung auf einen „Ruhezu-
stand” Bezug genommen wird, wird angemerkt, dass
in anderen Beispielen andere Zustände mit geringe-
rer Stromzufuhr verwendet werden können.

[0008] In dem Ruhezustand des elektronischen Ge-
räts wird, selbst wenn die Stromzufuhr von dem Spei-
chergerät mit der automatischen Sperrfunktion abge-
zogen wird, die Stromzufuhr zu einem Speicher des
elektronischen Geräts aufrechterhalten, um das Auf-
bewahren und das Verwenden von Informationen, die
in dem Speicher gespeichert sind, zur Wiederverset-
zung des elektronischen Geräts in einen früheren Zu-
stand zu ermöglichen. Während der Wiederaufnah-
me des Betriebs aus einem Ruhezustand kann ein
Boot-Modul nicht dazu in der Lage sein, einen Be-
nutzer nach einem Berechtigungsnachweis abzufra-
gen, der zum Entsperren des Speichergeräts mit der
automatischen Sperrfunktion verwendet werden soll.
Dies liegt in einer möglichen Verfälschung des In-
halts des Speichers begründet, sollte das Boot-Modul
versuchen, bestimmte Aufgaben (wie z. B. das Ab-
fragen nach einem Berechtigungsnachweis zum Ent-
sperren des Speichergeräts) durchzuführen, bei de-
nen es sich nicht um vorher definierte Systemverwal-
tungsaufgaben handelt. Vor dem Eintritt in den Ruhe-
zustand speichert ein Betriebssystem oftmals einen
aktuellen Zustand des elektronischen Geräts in dem
Speicher – dieser aktuelle Zustand wird bei der Wie-
deraufnahme des Betriebs aus dem Ruhezustand
verwendet. Der aktuelle Zustand kann Zustandsin-
formationen von Treibern, Komponenten (z. B. Gra-
fikkomponente, Tastatur, Peripheriegerät usw.) und
andere Informationen enthalten. Damit das Boot-Mo-
dul eine Abfrage nach einem Berechtigungsnach-
weis zum Entsperren des Speichergeräts durchführt,
muss das Boot-Modul möglicherweise den Inhalt des
Speichers modifizieren, was die aktuelle Zustandsin-
formation, die in dem Speicher gespeichert ist, ver-
fälschen kann. Ein anderer Grund dafür, dass das
Boot-Modul nicht dazu in der Lage ist, einen Berech-
tigungsnachweis zu erhalten, kann sein, dass das
Boot-Modul möglicherweise keinen Zugriff zu Sys-
temressourcen hat, die dazu eingesetzt werden, den
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Berechtigungsnachweis von dem Benutzer oder ei-
ner anderen externen Entität zu beziehen.

[0009] Gemäß einiger Umsetzungen ist, wenn ein
elektronisches Gerät den Betrieb aus einem Ruhe-
zustand wiederaufnimmt (Übergänge von dem Ruhe-
zustand in einen Zustand mit höherer Stromzufuhr,
wie z. B. der normale Betriebszustand des elektro-
nischen Geräts), ein Boot-Modul dazu in der Lage,
bestimmte Informationen von dem Speicher abzuru-
fen, um Entsperrinformationen abzuleiten, die einem
Speichergerät mit einer automatischen Sperrfunktion
bereitgestellt werden können, um dem Speicherge-
rät das Entsperren zu ermöglichen. Auf diese Weise
muss das Boot-Modul nicht einen Benutzer dazu auf-
fordern, einen Berechtigungsnachweis zum Entsper-
ren des Speichergeräts während der Wiederaufnah-
me des Betriebs aus dem Ruhezustand einzugeben.

[0010] In einigen Umsetzungen kann das Boot-Mo-
dul ein Basic Input/Output System(BIOS)-Modul sein.
In anderen Beispielen können andere Arten von
Boot-Modulen verwendet werden. Allgemeiner be-
zieht sich ein „Boot-Modul” auf ein beliebiges Modul,
das mindestens einige Aufgaben durchführt, bevor
ein elektronisches Gerät von einem Zustand mit ge-
ringerer Stromzufuhr in einen Zustand mit höherer
Stromzufuhr übergeht.

[0011] In einigen Beispielen kann ein Speicher-
gerät mit einer automatischen Sperrfunktion ein
selbstverschlüsselndes Speichergerät sein. In einem
selbstverschlüsselnden Speichergerät wird ein Da-
tenverschlüsselungscode dazu verwendet, Daten,
die in dem selbstverschlüsselnden Speichergerät
gespeichert sind, zu schützen. Eine Schaltung in
dem selbstverschlüsselnden Speichergerät verwen-
det den Datenverschlüsselungscode dazu, Daten zu
verschlüsseln, so dass verschlüsselte Daten gespei-
chert werden. Wenn auf die gespeicherten Daten
später zugegriffen wird, entschlüsselt die Schaltung
die verschlüsselten Daten und stellt die entschlüssel-
ten Daten dem Anfordernden bereit. Wenn ein Benut-
zer des selbstverschlüsselnden Speichergeräts sich
später dazu entschließt, das Speichergerät zu ent-
sorgen oder Daten, die in dem Speichergerät gespei-
chert sind, zu löschen, kann der Benutzer einfach
veranlassen, dass eine Anweisung (durch das BIOS
oder einen anderen Agenten) an das selbstverschlüs-
selnde Speichergerät geleitet wird, um den Daten-
verschlüsselungscode zu löschen, was die gespei-
cherten Daten wirksam löscht, da derartige Daten oh-
ne den Datenverschlüsselungscode nicht wiederher-
stellbar wären.

[0012] Man beachte, dass verfügbare Datenlö-
schoperationen unter Verwendung von auf dem Be-
triebssystem oder Dateisystem basierenden Schnitt-
stellen die zugrunde liegenden Daten auf einem per-
manenten Speichermedium (z. B. Magnetspeicher-

medium, optisches Speichermedium, Flash-Speicher
usw.) nicht tatsächlich löschen. Selbst wenn Datei-
en oder Verzeichnisse „gelöscht” werden, bleiben die
zugrunde liegenden Daten noch immer auf dem per-
manenten Speichermedium. Um die zugrunde lie-
genden Daten wirksam zu löschen, müssen die Da-
ten möglicherweise überschrieben werden, oder al-
ternativ dazu kann das permanente Speichermedium
zerstört werden. Allgemeiner bezieht sich ein „per-
manentes Speichermedium” auf ein beliebiges Spei-
chermedium, das Daten, die auf dem Speicherme-
dium gespeichert sind, bewahrt, selbst nachdem die
Systemstromzufuhr von dem Speichermedium abge-
zogen wird.

[0013] Man beachte, dass, wenn der Zugriff auf den
Verschlüsselungscode in dem selbstverschlüsseln-
den Speichergerät nicht kontrolliert wird, es keinen
bedeutsamen Schutz der Daten in dem selbstver-
schlüsselnden Speichergerät gibt. Dem selbstver-
schlüsselnden Speichergerät wird der oben erörter-
te Berechtigungsnachweis bereitgestellt, um den Zu-
griff auf den Verschlüsselungscode zu kontrollieren.
Verschiedene Mechanismen können dazu verwen-
det werden, den Zugriff auf den Verschlüsselungs-
code unter Verwendung des Berechtigungsnachwei-
ses zuzulassen.

[0014] Obwohl auf selbstverschlüsselnde Speicher-
geräte Bezug genommen wird, beachte man, dass
Techniken oder Mechanismen gemäß einiger Umset-
zungen auch auf andere Arten von Speichergeräten,
die eine automatische Sperrfunktion einsetzen, ange-
wendet werden können.

[0015] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften elektronischen Geräts 100. Das elektronische
Gerät enthält einen Prozessor (oder mehrere Pro-
zessoren) 102. Der/die Prozessor(en) 102 kann/kön-
nen mit einem Speicher 104 und einem Speicherge-
rät 112, das eine automatische Sperrfunktion hat, ver-
bunden sein. Die automatische Sperrfunktion sperrt
das Speichergerät 112, wenn die Stromzufuhr von
dem Speichergerät 112 abgezogen wird. Ein _ an-
schließendes Entsperren des Speichergeräts 112
wird unter Verwendung eines Berechtigungsnach-
weises (wie oben erörtert) erzielt.

[0016] Als Beispiele kann das Speichergerät 112 ein
permanentes Speichergerät sein, welches ein Spei-
chergerät ist, das ein permanentes Speichermedi-
um enthält. Das permanente Speichergerät 112 kann
ein Magnetplattenlaufwerk, ein optisches Plattenlauf-
werk, ein Flash-Speicher oder eine andere Art von
Speichergerät sein. Als Beispiele kann der Speicher
104 mit (einem) integrierten Speicherschaltungsgerät
(en) umgesetzt sein, wie z. B. (einem) dynamischen
RAM-Gerät(en), (einem) statischen RAM-Gerät(en),
(einem) Flash-Speichergerät(en) oder einer beliebi-
gen anderen Art von Speichergerät.
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[0017] Der Speicher 104 speichert „vorherbestimm-
te” Informationen 106, auf die von dem/den Prozes-
sor(en) 102 (unter Kontrolle eines Boot-Moduls, wie
z. B. eines BIOS-Moduls) während der Wiederauf-
nahme des Betriebs aus einem Ruhezustand zuge-
griffen werden kann. Die vorherbestimmten Informa-
tionen 106 werden in dem Speicher 104 gespeichert,
bevor das elektronische Gerät in den Ruhezustand
eintritt. Man beachte, dass in Umsetzungen, in de-
nen der Speicher 104 einen flüchtigen Speicher be-
inhaltet, der Speicher 104 eingeschaltet bleibt (selbst
wenn das Speichergerät 112 ausgeschaltet ist), um
zu ermöglichen, dass die vorherbestimmten Informa-
tionen 106 für eine anschließende Verwendung ver-
fügbar bleiben. Wie oben weiter erörtert, kann der
Speicher 104 neben den vorherbestimmten Informa-
tionen 106 ferner aktuelle Zustandsinformationen des
elektronischen Geräts 100 speichern, die Treiber,
Komponenten usw. betreffen.

[0018] Derartige aktuelle Zustandsinformationen
werden dazu verwendet, den Zustand des elektro-
nischen Geräts 100 wiederherzustellen, wenn das
elektronische Gerät 100 als Nächstes den Betrieb
aus dem Ruhezustand wiederaufnimmt.

[0019] Während eines Prozesses, in dem das elek-
tronische Gerät aus dem Ruhezustand in einen Zu-
stand mit höherer Stromzufuhr übergeht, kann/kön-
nen der/die Prozessor(en) 102 die vorherbestimm-
ten Informationen 106 von dem Speicher 104 abru-
fen (108) und kann/können die vorherbestimmten In-
formationen dazu verwenden, Entsperrinformationen
(110) abzuleiten, die dem Speichergerät 112 bereit-
gestellt werden. Ein Entsperrmodul 114 in dem Spei-
chergerät 112 verwendet die Entsperrinformationen
110 dazu, das Speichergerät 112 zu entsperren. Ein
derartiges Entsperren des Speichergeräts 112 wird
erzielt, ohne dass ein Benutzer nach einem Berechti-
gungsnachweis abgefragt wird, um das Speicherge-
rät 112 zu entsperren.

[0020] Durch Verwenden der vorherbestimmten In-
formationen 106 und der Entsperrinformationen 110
kann das Entsperren des Speichergeräts 112 wäh-
rend der Wiederaufnahme des Betriebs aus einem
Ruhezustand erzielt werden, ohne dass eine Einga-
be eines Berechtigungsnachweises abgefragt wer-
den muss. Auf diese Weise ist ein automatisches Ent-
sperren des Speichergeräts 112 bei Wiederaufnah-
me des Betriebs aus dem Ruhezustand möglich.

[0021] In einigen Beispielen können die vorherbe-
stimmten Informationen 106 in einem Teil des Spei-
chers 104 gespeichert werden, der dem System-
verwaltungsmodus (SMM) zugeteilt ist. Das elektro-
nische Gerät 100 kann in den SMM eintreten, um
bestimmte Arten von Aufgaben durchzuführen, wie
z. B. Fehlermanagement, Energieverwaltungsaufga-
ben, Sicherheitsaufgaben usw. Der Teil des Spei-

chers 104, der dem SMM zugeteilt ist, wird als SMM-
Speicher bezeichnet. Der SMM ist ein Betriebsmo-
dus, in dem die Ausführung des Betriebssystems des
elektronischen Geräts 100 eingestellt ist.

[0022] In anderen Umsetzungen können die vorher-
bestimmten Informationen 106 in einem anderen Teil
des Speichers 104 gespeichert werden.

[0023] Die vorherbestimmten Informationen 106 und
die Entsperrinformationen 110 können in Umsetzun-
gen unterschiedlich sein. In einigen Umsetzungen
enthalten die vorherbestimmten Informationen 106
einen Startwert (auch als ein Geheimnis oder ge-
teiltes Geheimnis bezeichnet) und eine Zufallszahl
(oder Gegenwert). Der Startwert und die Zufalls-
zahl (oder Gegenwert) werden dazu verwendet, ei-
nen Verschlüsselungscode zu erzeugen – dieser Ver-
schlüsselungscode ist Teil der Entsperrinformationen
110, die dem Speichergerät 112 bereitgestellt wer-
den. Das Entsperrmodul 114 erzeugt den Berechti-
gungsnachweis zum Entsperren des Speichergeräts
112 auf der Basis des Verschlüsselungscodes. Das
Entsperrmodul 114 kann beispielsweise eine ver-
schlüsselte Version des Berechtigungsnachweises,
der in dem Speichergerät 112 gespeichert ist, unter
Verwendung des Verschlüsselungscodes entschlüs-
seln – der entschlüsselte Berechtigungsnachweis ist
dann dazu verwendbar, das Speichergerät 112 zu
entsperren.

[0024] In alternativen Umsetzungen können die
vorherbestimmten Informationen 106 eine Zufalls-
zahl enthalten. In derartigen Umsetzungen enthal-
ten die Entsperrinformationen 110 auch die Zufalls-
zahl. Folglich wird in derartigen Umsetzungen wäh-
rend eines Prozesses zum Übergehen des elektro-
nischen Geräts 100 aus einem Ruhezustand in ei-
nen Zustand mit höherer Stromzufuhr die Zufallszahl
von dem Speicher 104 abgerufen und der/die Pro-
zessor(en) 102 sendet/senden die Entsperrinforma-
tionen 110, die die abgerufene Zufallszahl enthalten,
an das Speichergerät 112. Das Entsperrmodul 114
in dem Speichergerät 112 produziert den Berechti-
gungsnachweis, um das Speichergerät 112 zu ent-
sperren, auf der Basis der Zufallszahl. Das Entsperr-
modul 114 kann beispielsweise eine verschlüssel-
te Version des Berechtigungsnachweises unter Ver-
wendung der Zufallszahl entschlüsseln.

[0025] In anderen Umsetzungen können andere
Formen der vorherbestimmten Informationen 106,
die in dem Speicher 104 gespeichert sind, verwen-
det werden. Für eine erhöhte Sicherheit unterschei-
den sich die vorherbestimmten Informationen 106
von dem Berechtigungsnachweis, der dazu verwen-
det wird, das Speichergerät 112 zu entsperren. Auf
den Teil des Speichers 104 (wie z. B. dem SMM-
Speicher), der die vorherbestimmten Informationen
106 speichert, kann von einer unauthorisierten Enti-
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tät zugegriffen werden, wie z. B. Malware. Wenn die
vorherbestimmten Informationen 106 den Berechti-
gungsnachweis enthalten, kann ein unauthorisierter
Zugriff auf den Berechtigungsnachweis in dem Spei-
cher 104 erzielt werden.

[0026] Um den Schutz, der von einigen Umsetzun-
gen geliefert wird, weiter zu erhöhen, sobald das
Boot-Modul das Speichergerät entsperrt, wenn der
Betrieb aus einem Zustand mit geringerer Stromzu-
fuhr wiederaufgenommen wird, können neue vorher-
bestimmte Informationen 106 (z. B. neue(r) Startwert
oder Gegenwert oder Zufallszahl) erzeugt werden
und mit dem Speichergerät ausgetauscht werden,
das später die neuen vorherbestimmten Informatio-
nen 106 dazu verwenden kann, den Berechtigungs-
nachweis zu erzeugen, um einen Zugriff auf das Spei-
chergerät zu ermöglichen (wie z. B. einen Zugriff auf
einen Verschlüsselungscode zu ermöglichen, der die
Daten auf dem Speichergerät verschlüsselt). Auf die-
se Weise kann, selbst wenn eine unauthorisierte En-
tität dazu in der Lage ist, die vorherbestimmten In-
formationen 106, die in dem Speicher 104 gespei-
chert sind, zu betrachten, die sich ändernde Beschaf-
fenheit der vorherbestimmten Informationen 106 die
Wahrscheinlichkeit verringern, dass zuvor erhalte-
ne vorherbestimmte Informationen verwendbar sind,
wenn die unauthorisierte Entität später physischen
Zugriff auf das elektronische Gerät erlangt.

[0027] Obwohl verschiedene alternative Umsetzun-
gen oben erörtert wurden, beachte man, dass wei-
tere alternative Umsetzungen auch in Erwägung ge-
zogen werden, die unterschiedliche vorherbestimm-
te Informationen 106 und Entsperrinformationen 110
verwenden.

[0028] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm eines Wieder-
aufnahmevorgangs des elektronischen Geräts 100
gemäß einiger Umsetzungen. Der Vorgang kann von
dem/den Prozessor(en) 102 von Fig. 1 durchge-
führt werden, wie beispielsweise unter Kontrolle ei-
nes Boot-Moduls. Der Vorgang führt einen Prozess
durch (bei 202), um das elektronische Gerät 100 aus
einem Zustand mit geringerer Stromzufuhr (z. B. Ru-
hezustand) in einen Zustand mit höherer Stromzufuhr
übergehen zu lassen, wobei die Stromzufuhr zu dem
Speichergerät 112 des elektronischen Geräts 100 in
dem Zustand mit geringerer Stromzufuhr deaktiviert
ist.

[0029] Der Vorgang stellt dem Speichergerät 112
ferner Entsperrinformationen (110 in Fig. 1) bereit
(bei 204), um ein Entsperren des Speichergeräts als
Teil des Prozesses zum Überführen des elektroni-
schen Geräts 100 aus dem Zustand mit geringerer
Stromzufuhr in den Zustand mit höherer Stromzufuhr
zu ermöglichen, wobei die bereitgestellten Entsperr-
informationen auf den vorherbestimmten Informatio-
nen (106 in Fig. 1), die in dem Speicher 104 gespei-

chert sind, basieren, bevor das elektronische Gerät
100 in den Zustand mit geringerer Stromzufuhr ver-
setzt wird.

[0030] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Ruhe-
vorgangs des elektronischen Geräts 100 gemäß ei-
niger Umsetzungen. Der Vorgang kann von dem/
den Prozessor(en) 102 von Fig. 1 durchgeführt wer-
den, wie beispielsweise unter Kontrolle eines Boot-
Moduls. Der Vorgang speichert (bei 302) vorherbe-
stimmte Informationen 106 (Fig. 1) in dem Speicher
104 des elektronischen Geräts.

[0031] Nach dem Speichern der vorherbestimmten
Informationen 106 in dem Speicher überführt (bei
304) der Vorgang das elektronische Gerät aus einem
Zustand mit höherer Stromzufuhr in einen Zustand
mit geringerer Stromzufuhr (z. B. Ruhezustand), wo-
bei die Stromzufuhr von dem Speichergerät 112 ab-
gezogen ist, wenn das elektronische Gerät in dem
Zustand mit geringerer Stromzufuhr ist. Die gespei-
cherten vorherbestimmten Informationen 106 sind
dazu verwendbar, das Speichergerät 112 zu entsper-
ren, wenn das elektronische Gerät als Nächstes aus
dem Zustand mit geringerer Stromzufuhr in den Zu-
stand mit höherer Stromzufuhr übergeht.

[0032] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines Vorgangs
gemäß alternativer Umsetzungen. Während eines
Kaltstart-Prozesses fordert ein Boot-Modul (400) ei-
nen Benutzer dazu auf (bei 402), einen Berechti-
gungsnachweis zum Entsperren des Speichergeräts
112 einzugeben. Der Benutzer kann sich an dem
elektronischen Gerät befinden (wobei in diesem Fall
die Aufforderung in einem Anzeigegerät des elektro-
nischen Geräts präsentiert werden kann), oder alter-
nativ dazu kann der Benutzer sich an einem entfern-
ten Gerät befinden (wobei in diesem Fall die Auf-
forderung über ein Netzwerk an das entfernte Ge-
rät übermittelt wird). Ein „Kaltstart” kann sich auf das
Starten des elektronischen Geräts 100 aus einem Zu-
stand mit geringer Stromzufuhr oder einem Aus-Zu-
stand beziehen, in dem die Stromzufuhr zu Kompo-
nenten, einschließlich des Speichers 104 von Fig. 1,
abgezogen ist. Zu Beispielen des Zustands mit ge-
ringer Stromzufuhr und des Aus-Zustands zählen der
ACPI-S4- bzw. -S5-Zustand. In anderen Beispielen
können andere Zustände mit geringer Stromzufuhr
und Aus-Zustände verwendet werden.

[0033] Als Reaktion auf die Aufforderung gibt der Be-
nutzer den Berechtigungsnachweis (als „P” bezeich-
net) ein, der von dem Boot-Modul 400 empfangen
wird (bei 404). Alternativ dazu kann die Bereitstel-
lung der Aufforderung bei 402 von einem anderen
Modul in dem elektronischen Gerät 100 anstelle des
Boot-Moduls 400 durchgeführt werden. Ein derarti-
ges anderes Modul kann ein Full-Volume-Encrypti-
on-Modul sein, das für das Erhalten eines Kennworts
zum Entsperren des Speichergeräts 112 verantwort-



DE 11 2011 105 678 T5    2014.07.17

6/15

lich ist. In Umsetzungen, in denen der Berechtigungs-
nachweis von dem Full-Volume-Encryption-Modul er-
halten wird, kann das Full-Volume-Encryption-Mo-
dul diesen Berechtigungsnachweis an das Boot-Mo-
dul 400 unter Verwendung einer von mehreren un-
terschiedlichen Arten von Schnittstellen übermitteln,
wie z. B. einem Windows Management Interface
(WMI) oder einer Interrupt-Schnittstelle (z. B. INT 15h
oder INT 1a) oder einer beliebigen anderen Art von
Schnittstelle.

[0034] In Umsetzungen gemäß Fig. 4 erzeugt (bei
406) das Boot-Modul 400 eine Zufallszahl C als einen
Zählwert und erzeugt ferner ein geteiltes Geheimnis
K zwischen dem Boot-Modul 400 und dem Speicher-
gerät 112. In einigen Beispielen kann das geteilte Ge-
heimnis K ein SHA-1(sicherer Hash-Algorithmus 1)-
Hash eines Werts sein, bei dem es sich um ein Exklu-
siv-ODER (XOR) des Zählwerts C mit dem Berech-
tigungsnachweis P handelt. SHA-1 ist eine krypto-
graphische Hash-Funktion. In einigen Beispielen wird
eine HOTP-Technik verwendet, wobei HOTP sich
auf ein HMAC-SHA-1-basiertes einmaliges Kennwort
bezieht und wobei HMAC für einen Hash-basierten
Nachrichtenauthentifizierungscode steht. Informatio-
nen in Bezug auf die HOTP-Technik lassen sich in
der Bitte um Kommentare (RFC) 4226 mit dem Titel
„HOTP: An HMAC-Based One-Time Password Algo-
rithm” vom Dezember 2005 finden. In anderen Bei-
spielen können andere Techniken zum Berechnen
des Geheimnisses K und der Zufallszahl C verwen-
det werden.

[0035] Gemäß der HOTP-Technik wird K als ein ge-
teiltes Geheimnis bezeichnet, und C wird als ein Zähl-
wert bezeichnet. Der Zählwert C kann auf eine Zu-
fallszahl voreingestellt werden. Das geteilte Geheim-
nis K kann zufällig erzeugt werden. Wie oben ange-
merkt, wird K in einigen Beispielen gemäß des Fol-
genden berechnet:

K = SHA-1(P XOR C).

[0036] Die Operation P XOR C stellt ein Exklusiv-
ODER von P und C dar. Die kryptographische Hash-
Funktion (SHA-1) produziert einen Hash-Wert (K) auf
der Basis von P XOR C. In anderen Beispielen kön-
nen andere Funktionen zum Produzieren von K ver-
wendet werden.

[0037] Als Nächstes speichert (bei 408) das Boot-
Modul (400) das geteilte Geheimnis K und den Zähl-
wert C in dem SMM-Speicher (oder in einem belie-
bigen anderen Speicherteil). Im Zusammenhang mit
Fig. 1 sind die Werte K und C Teil der vorherbestimm-
ten Informationen 106, die in dem Speicher 104 ge-
speichert sind.

[0038] Das Boot-Modul 400 gibt dann eine Löschan-
weisung an das Speichergerät 112 aus (bei 410), um

zu bewirken, dass das Speichergerät 112 alle frühe-
ren Informationen in Bezug auf das Entsperren des
Speichergeräts 112 löscht. Das Boot-Modul 400 sen-
det (bei 412) dann die Werte P, K und C an das
Speichergerät 112. Nach dem Senden des Berechti-
gungsnachweises P an das Speichergerät 112 löscht
das Boot-Modul 400 den Berechtigungsnachweis P
aus dem Speicher 104.

[0039] Der empfangene Berechtigungsnachweis P
wird von dem Speichergerät 112 dazu verwendet, das
Speichergerät 112 zu entsperren (bei 414). Das Spei-
chergerät 112 berechnet (bei 416) auch wie folgt ei-
nen Verschlüsselungscode K' auf der Basis der Wer-
te K und C, die von dem Boot-Modul 400 empfangen
wurden:

K' = HOTP(K, C).

[0040] Die vorstehende Operation, HOTP(K, C),
kann wie folgt definiert werden:

HOTP(K, C) = Trunkieren(HMAC-SHA-1(K, C)).

[0041] Die Operation Trunkieren() wählt eine belie-
bige vorher definierte Anzahl von Bytes (z. B. 4 Bytes)
aus dem 160-Bit-Wert aus, der aus SHA-1 resultierte.
In einigen Beispielen wird die Operation HMAC(K, C),
die oben durch HMAC-SHA-1(K, C) dargestellt wird,
wie folgt definiert:

H(·) ist eine kryptographische Hash-Funktion,
|| bezeichnet eine Konkatenation,
opad ist das äußere Padding

(0x5c5c5c...5c5c, eine einen Block lange
hexadezimale Konstante) und

ipad ist das innere Padding
(0x363636...3636, eine einen Block lan-
ge hexadezimale Konstante).

[0042] Dann wird HMAC(K, C) mathematisch defi-
niert als

HMAC(K, C) = H((K XOR opad)||H((K XOR ipad)||C)
).

[0043] Obwohl oben eine beispielhafte HOTP()-Defi-
nition bereitgestellt ist, können in anderen Beispielen
andere Funktionen zum Produzieren des Verschlüs-
selungscodes K' auf der Basis von K und C verwen-
det werden.

[0044] Der Verschlüsselungscode K' wird dann von
dem Speichergerät 112 dazu verwendet, den Berech-
tigungsnachweis P zu verschlüsseln (bei 418), um
einen verschlüsselten Berechtigungsnachweis P' zu
produzieren:

P' = Verschlüsseln(P mit K').
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[0045] Der verschlüsselte Berechtigungsnachweis
P' und der Zählwert C werden dann in dem Speicher-
gerät 112 gespeichert (bei 420). Man beachte, dass
die klare Textversion (unverschlüsselt) des Berechti-
gungsnachweises P von dem Speichergerät 112 ge-
löscht wird.

[0046] Das Boot-Modul 400 kann als Nächstes eine
Sperranweisung an das Speichergerät 112 senden
(bei 422). Diese Sperranweisung soll anzeigen, dass
keine weiteren Modifizierungen des verschlüsselten
Berechtigungsnachweises P' bis nach dem nächs-
ten Boot-Zyklus (wenn das elektronische Gerät 100
sich wieder in der Boot-Umgebung befindet) durch-
zuführen sind. Die Sperranweisung ist tatsächlich ei-
ne Einmal-Schreiben-Anweisung, um eine Modifizie-
rung von P' außerhalb der Boot-Umgebung zu ver-
hindern (um zu verhindern, dass böswillige Entitä-
ten P' modifizieren, um Zugriff auf das Speichergerät
112 zu erlangen). Durch Verschlüsseln des Berech-
tigungsnachweises P können physische Angriffe auf
das Speichergerät 112 nur den verschlüsselten Be-
rechtigungsnachweis P' (und nicht die klare Textver-
sion des Berechtigungsnachweises P) erhalten.

[0047] Da nur K und C in dem Speicher 104 gespei-
chert werden, würde irgendein unauthorisierter Zu-
griff auf den Speicher 104, wie z. B. durch Verwen-
dung eines Memory-Freeze-Angriffs, nur die K- und
C-Informationen ergeben, die von einer unauthori-
sierten Entität nicht dazu verwendet werden können,
den Berechtigungsnachweis P abzuleiten. Ein Me-
mory-Freeze-Angriff bezieht sich auf einen Angriff,
bei dem die Temperatur des Speichers 104 auf eine
Gefriertemperatur gesenkt wird, so dass der Daten-
verlustvorgang, wenn die Stromzufuhr von dem Spei-
cher 104 abgezogen wird, verlangsamt wird. Dies er-
möglicht einem unauthorisierten Benutzer, den Spei-
cher 104 aus dem elektronischen Gerät zu entfernen
(was bewirkt, dass die Stromzufuhr verloren geht),
gefolgt von dem erneuten Verbinden des Speichers
104 mit einem anderen System, wobei dem Speicher
104 wieder Strom zugeführt wird, in einem Versuch,
Informationen abzurufen, die zuvor in dem Speicher
104 gespeichert wurden. Die K- und C-Werte in dem
Speicher 104 gehen auch bei einem Systemkaltstart
verloren, was gegen Replay-Angriffe schützt.

[0048] Wie in Fig. 4 ferner gezeigt ist, wird das elek-
tronische Gerät 100 als Nächstes in den Ruhezu-
stand überführt (bei 424).

[0049] Bei Wiederaufnahme des Betriebs (bei 425)
aus dem Ruhezustand wird das Boot-Modul 400 ge-
startet und führt einen Prozess durch, um das elektro-
nische Gerät 100 aus dem Ruhezustand in einen Zu-
stand mit höherer Stromzufuhr zu überführen. Wäh-
rend dieses Überführungsprozesses ruft das Boot-
Modul 400 die K- und C-Werte aus dem Speicher 104
ab und berechnet (bei 426) den Verschlüsselungs-

code K' unter Verwendung von beispielsweise K' =
HOTP(K, C), ähnlich der Berechnung von K' bei 416
in dem Speichergerät 112.

[0050] Zudem aktualisiert (bei 428) das Boot-Mo-
dul 400 in einigen Beispielen die K- und C-Werte
wie folgt: Erhöhen des Zählwerts C und Einstellen
von K = K'. Die aktualisierten K- und C-Werte sol-
len beim nächsten Ruhezustand-Wiederaufnahme-
Zyklus verwendet werden (nachdem das elektroni-
sche Gerät 100 als Nächstes in den Ruhezustand
übergegangen ist und dann anschließend den Be-
trieb aus dem Ruhezustand wiederaufnimmt). In an-
deren Beispielen wird das Aktualisieren der K- und
C-Werte nicht durchgeführt. Das Aktualisieren der K-
und C-Werte, so dass unterschiedliche K- und C-
Werte in unterschiedlichen Wiederaufnahmezyklen
verwendet werden, stellt einen erhöhten Schutz be-
reit.

[0051] Das Boot-Modul 400 sendet (bei 430) den
Verschlüsselungscode K' an das Speichergerät 112.
Im Zusammenhang mit Fig. 1 ist der bei 430 gesen-
dete Verschlüsselungscode K' Teil der Entsperrinfor-
mationen 110.

[0052] Das Speichergerät 112 verwendet (bei 432)
den Verschlüsselungscode K' dazu, den verschlüs-
selten Berechtigungsnachweis P', der in dem Spei-
chergerät 112 gespeichert ist, zu entschlüsseln, um
den entschlüsselten Berechtigungsnachweis P wie
folgt zu produzieren:

P = Entschlüsseln(P' mit K').

[0053] Das Speichergerät 112 verwendet (bei 434)
dann den entschlüsselten Berechtigungsnachweis P,
um das Speichergerät 112 zu entsperren.

[0054] Zudem aktualisiert (bei 436) das Speicher-
gerät 112 in einigen Beispielen auch seine K- und
C-Werte, um diese mit der K- und C-Aktualisierung
(428) zu synchronisieren, die von dem Boot-Modul
400 durchgeführt wurde. Die Aktualisierung (436)
wird wie folgt durchgeführt: Erhöhen des Zählwerts C
und Einstellen von K = K'. In anderen Beispielen wird
die Aktualisierung von K und C nicht durchgeführt.

[0055] In Beispielen, in denen K und C aktuali-
siert wurden, berechnet das Speichergerät 112 dann
HOTP(K, C), um K' abzuleiten, und verschlüsselt er-
neut den Berechtigungsnachweis P mit K', um P' zu
produzieren. Das Speichergerät 112 speichert (bei
438) dann den verschlüsselten Berechtigungsnach-
weis P' mit dem Zählwert C.

[0056] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines Vor-
gangs gemäß weiterer alternativer Umsetzungen.
Während eines Kaltstartprozesses fordert das Boot-
Modul (400) einen Benutzer dazu auf (bei 502), einen
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Berechtigungsnachweis zum Entsperren des Spei-
chergeräts 112 einzugeben. Als Reaktion auf die Auf-
forderung gibt der Benutzer den Berechtigungsnach-
weis (als „P” bezeichnet) ein, der von dem Boot-
Modul 400 empfangen wird (bei 504). Alternativ da-
zu kann die Bereitstellung der Aufforderung bei 502
von dem Full-Volume-Encryption-Modul durchgeführt
werden, wie oben erörtert. Das Full-Volume-Encrypti-
on-Modul kann den vom Benutzer eingegebenen Be-
rechtigungsnachweis durch eine Schnittstelle an das
Boot-Modul 400 übermitteln.

[0057] Als Nächstes erzeugt (bei 506) das Boot-Mo-
dul 400 eine Zufallszahl, R, wie z. B. durch Verwen-
den eines Pseudozufallszahlengenerators. Das Boot-
Modul 400 speichert (bei 508) die Zufallszahl R in
dem Speicher 104 (Fig. 1). Im Zusammenhang mit
Fig. 1 ist die Zufallszahl R Teil der vorherbestimmten
Informationen 106, die in dem Speicher 104 gespei-
chert sind.

[0058] Das Boot-Modul 400 sendet (bei 509) eine
Löschanweisung an das Speichergerät 112 (ähnlich
der bei 410 gesendeten Löschanweisung in Fig. 4).
Das Boot-Modul 400 sendet (bei 510) auch den vom
Benutzer eingegebenen Berechtigungsnachweis, P,
und die Zufallszahl R an das Speichergerät 112. Nach
dem Senden des Berechtigungsnachweises P an das
Speichergerät 112 löscht das Boot-Modul 400 den
Berechtigungsnachweis P aus dem Speicher 104.

[0059] Der empfangene Berechtigungsnachweis P
wird von dem Speichergerät 112 dazu verwendet, das
Speichergerät 112 zu entsperren (bei 512). Das Spei-
chergerät 112 verschlüsselt (bei 514) dann den Be-
rechtigungsnachweis P mit der Zufallszahl R, um den
verschlüsselten Berechtigungsnachweis P' zu produ-
zieren:

P' = Verschlüsseln(P mit R).

[0060] Der verschlüsselte Berechtigungsnachweis
P' wird in dem Speichergerät 112 gespeichert (bei
516). Man beachte, dass das Speichergerät 112 die
Zufallszahl R löscht. Das Boot-Modul 400 kann als
Nächstes eine Sperranweisung an das Speicherge-
rät 112 senden (bei 518) (ähnlich der bei 422 gesen-
deten Sperranweisung in Fig. 4). Wie in Fig. 5 fer-
ner gezeigt ist, wird das elektronische Gerät 100 als
Nächstes in den Ruhezustand überführt (bei 520).

[0061] Als Teil der Wiederaufnahme des Betriebs
(bei 521) aus dem Ruhezustand wird das Boot-Mo-
dul 400 gestartet und führt einen Prozess durch, um
das elektronische Gerät 100 aus dem Ruhezustand
in einen Zustand mit höherer Stromzufuhr zu über-
führen. Während dieses Überführungsprozesses er-
zeugt (bei 522) das Boot-Modul 400 eine neue Zu-
fallszahl, R2. Das Boot-Modul 400 ruft auch die Zu-
fallszahl R, die zuvor in dem Speicher 104 gespei-

chert wurde, ab (bei 524). Die Zufallszahlen R und R2
werden von dem Boot-Modul 400 an das Speicher-
gerät 112 gesendet (bei 526). Im Zusammenhang mit
Fig. 1 ist die Zufallszahl R bei 526 Teil der Entsperr-
informationen 110.

[0062] Die neue Zufallszahl R2 soll im nächsten Ru-
hezustand-Wiederaufnahme-Zyklus verwendet wer-
den. Das Verwenden unterschiedlicher Zufallszahlen
in unterschiedlichen Ruhezustand-Wiederaufnahme-
Zyklen stellt einen erhöhten Schutz bereit. In anderen
Beispielen kann dieselbe Zufallszahl in mehreren Ru-
hezustand-Wiederaufnahme-Zyklen verwendet wer-
den.

[0063] Das Speichergerät 112 verwendet (bei 528)
die empfangene Zufallszahl R dazu, den verschlüs-
selten Berechtigungsnachweis P', der in dem Spei-
chergerät 112 gespeichert ist, zu entschlüsseln, um
den entschlüsselten Berechtigungsnachweis P wie
folgt zu produzieren:

P = Entschlüsseln(P' mit R).

[0064] Das Speichergerät 112 verwendet (bei 530)
dann den entschlüsselten Berechtigungsnachweis P,
um das Speichergerät 112 zu entsperren.

[0065] Zudem verschlüsselt das Speichergerät 112
in einigen Beispielen als Nächstes erneut den Be-
rechtigungsnachweis P wie folgt mit der neuen Zu-
fallszahl R2, die auch von dem Boot-Modul 400 emp-
fangen wurde:

P' = Verschlüsseln(P mit R2).

[0066] Die neue Zufallszahl R2 wird dazu verwendet,
die Entschlüsselung in dem nächsten Ruhezustand-
Wiederaufnahme-Zyklus durchzuführen (dies ist Teil
der Beispiele, in denen unterschiedliche Zufalls-
zahlen in unterschiedlichen Ruhezustand-Wiederauf-
nahme-Zyklen verwendet werden können). Der er-
neut verschlüsselte Berechtigungsnachweis P' (mit
R2 verschlüsselt) wird als Nächstes in dem Speicher-
gerät 112 gespeichert (bei 532).

[0067] Unter Verwendung von Techniken oder Me-
chanismen gemäß einiger Umsetzungen wird ein er-
höhter Schutz gegen verschiedene Formen von An-
griffen bereitgestellt, die möglicherweise einen unaut-
horisierten Zugriff auf ein Speichergerät, das eine au-
tomatische Sperrfunktion hat, anstreben.

[0068] Fig. 6 stellt ein anderes beispielhaftes elek-
tronisches Gerät 600 dar, das verschiedene Kompo-
nenten enthält. Die Komponenten in dem elektroni-
schen Gerät 600, die die Gleichen wie in dem elektro-
nischen Gerät 100 sind, sind mit denselben Bezugs-
zeichen gekennzeichnet. Neben den bereits in Ver-
bindung mit Fig. 1 erörterten Komponenten enthält
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das elektronische Gerät 600 ferner ein BIOS-Modul
602, das wie oben in Verbindung mit den Fig. 2–Fig. 5
erörterte Aufgaben durchführen kann. Das elektroni-
sche Gerät 600 enthält auch ein Betriebssystem 604.
In einigen Beispielen enthält das elektronische Ge-
rät 600 auch ein Full-Volume-Encryption-Modul 606,
oben in Verbindung mit Fig. 4 oder Fig. 5 erörtert.

[0069] Ein Benutzerschnittstellenmodul 608 in dem
elektronischen Gerät 600 weist eine Benutzerschnitt-
stelle 612 in einem Anzeigegerät 610 auf. Ein Benut-
zer kann Informationen (wie z. B. den Berechtigungs-
nachweis P) durch die Benutzerschnittstelle 612 ein-
geben. Alternativ dazu kann der Berechtigungsnach-
weis P von einem Benutzer an einem entfernten Ge-
rät bereitgestellt werden, wobei der Berechtigungs-
nachweis P über ein Netzwerk an das elektronische
Gerät 600 übermittelt wird. Das elektronische Gerät
600 enthält eine Netzwerkschnittstelle 614, um über
ein derartiges Netzwerk zu kommunizieren.

[0070] Die oben erörterten verschiedenen Module
(einschließlich der Module 602, 604, 608 und 608)
können als rechnerlesbare Anweisungen umgesetzt
werden, die zur Ausführung auf einem Prozessor
oder auf Prozessoren (z. B. 102 in Fig. 1 oder Fig. 6)
geladen werden. Ein Prozessor kann einen Mikro-
prozessor, einen Mikrocontroller, ein Prozessormo-
dul oder -subsystem, eine programmierbare integrier-
te Schaltung, ein programmierbares Gate-Array oder
ein anderes Steuer- oder Rechengerät beinhalten.

[0071] Daten und Anweisungen werden in je-
weiligen Speichergeräten gespeichert, die als ein
oder mehrere computerlesbare oder rechnerles-
bare Speichermedien umgesetzt sind. Die Spei-
chermedien beinhalten unterschiedliche Speicher-
formen, einschließlich Halbleiterspeichergeräte, wie
z. B. dynamische oder statische RAMs (DRAMs
oder SRAMs), löschbare programmierbare Nur-Lese-
Speicher (EPROMs), elektrisch löschbare program-
mierbare Nur-Lese-Speicher (EEPROMs) und Flash-
Speicher; Magnetplatten wie z. B. Festplatten, Dis-
ketten und Wechselplatten; andere magnetische Me-
dien, einschließlich Magnetband; optische Medien
wie z. B. Compact-Disks (CD) oder Digital-Video-
Disks (DVD) oder andere Arten von Speichergeräten.
Man beachte, dass die oben erörterten Anweisungen
auf einem computerlesbaren oder rechnerlesbaren
Speichermedium bereitgestellt werden können oder
alternativ dazu auf mehreren computerlesbaren oder
rechnerlesbaren Speichermedien bereitgestellt wer-
den können, die in einem großen System mit mögli-
cherweise mehreren Knoten verteilt sind. Ein derar-
tiges/Derartige computerlesbare(s) oder rechnerles-
bare(s) Speichermedium/Speichermedien wird/wer-
den als Teil eines Gegenstands (oder Herstellungs-
gegenstands) angesehen. Ein Gegenstand oder Her-
stellungsgegenstand kann sich auf eine beliebige ein-
zelne gefertigte Komponente oder mehrere beliebi-

ge gefertigte Komponenten beziehen. Das/Die Spei-
chermedium/Speichermedien kann/können sich ent-
weder in dem Rechner befinden, der die rechnerles-
baren Anweisungen ausführt, oder sich an einem ent-
fernten Ort befinden, von dem rechnerlesbare Anwei-
sungen über ein Netzwerk zur Ausführung herunter-
geladen werden können.

[0072] In der vorstehenden Beschreibung sind zahl-
reiche Einzelheiten dargelegt, um ein Verständnis
des hierin offenbarten Themas bereitzustellen. Um-
setzungen können jedoch ohne einige oder alle die-
ser Einzelheiten ausgeübt werden. Andere Umset-
zungen können Modifizierungen und Abänderungen
der oben erörterten Einzelheiten beinhalten. Es ist
vorgesehen, dass die angefügten Ansprüche derarti-
ge Modifizierungen und Abänderungen umfassen.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
Durchführen eines Prozesses zum Überführen eines
elektronischen Geräts aus einem Zustand mit ge-
ringerer Stromzufuhr in einen Zustand mit höherer
Stromzufuhr, wobei die Stromzufuhr zu einem Spei-
chergerät des elektronischen Geräts in dem Zustand
mit geringerer Stromzufuhr deaktiviert ist; und
Bereitstellen von Entsperrinformationen an das Spei-
chergerät, um die Erzeugung eines Berechtigungs-
nachweises zu ermöglichen, um das Speichergerät
als Teil des Prozesses zum Überführen des elektroni-
schen Geräts aus dem Zustand mit geringerer Strom-
zufuhr in den Zustand mit höherer Stromzufuhr zu
entsperren, wobei die bereitgestellten Entsperrinfor-
mationen auf vorherbestimmten Informationen basie-
ren, die vor dem Versetzen des elektronischen Ge-
räts in den Zustand mit geringerer Stromzufuhr in
einem Speicher gespeichert wurden, wobei die vor-
herbestimmten Informationen sich von dem Berech-
tigungsnachweis unterscheiden.

2.  Das Verfahren nach Anspruch 1, das ferner Fol-
gendes umfasst:
Errechnen, als Teil des Prozesses zum Überfüh-
ren des elektronischen Geräts aus dem Zustand mit
geringerer Stromzufuhr in den Zustand mit höhe-
rer Stromzufuhr, eines Verschlüsselungscodes auf
der Basis der vorherbestimmten Informationen, die in
dem Speicher gespeichert sind,
wobei das Bereitstellen der Entsperrinformationen
das Bereitstellen des errechneten Verschlüsselungs-
codes an das Speichergerät umfasst, wobei der er-
rechnete Verschlüsselungscode von dem Speicher-
gerät dazu verwendbar ist, einen Berechtigungs-
nachweis zu erzeugen, um das Speichergerät zu ent-
sperren.

3.    Das Verfahren nach Anspruch 2, wobei das
Errechnen des Verschlüsselungscodes das Errech-
nen des Verschlüsselungscodes auf der Basis eines
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Startwerts und eines Gegenwerts umfasst, die vor
dem Versetzen des elektronischen Geräts in den Zu-
stand mit geringerer Stromzufuhr in dem Speicher ge-
speichert wurden, wobei die vorherbestimmten Infor-
mationen den Startwert und den Gegenwert enthal-
ten.

4.  Das Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Er-
rechnen des Verschlüsselungscodes das Errechnen
des Verschlüsselungscodes unter Verwendung ei-
ner Technik mit einem HMAC(Hash-basierter Nach-
richtenauthentifizierungscode)-basierten einmaligen
Kennwort umfasst.

5.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Be-
reitstellen der Entsperrinformationen das Bereitstel-
len einer Zufallszahl umfasst, die von dem Speicher-
gerät dazu verwendbar ist, den Berechtigungsnach-
weis zum Entsperren des Speichergeräts zu errech-
nen, wobei die vorherbestimmten Informationen die
Zufallszahl enthalten.

6.    Das Verfahren nach Anspruch 1, das ferner
das Aktualisieren der vorherbestimmten Informatio-
nen zur Verwendung beim Produzieren von Entsperr-
informationen umfasst, die dem Speichergerät in ei-
nem nächsten Übergang von dem Zustand mit gerin-
gerer Stromzufuhr in den Zustand mit höherer Strom-
zufuhr bereitzustellen sind.

7.  Das Verfahren nach Anspruch 1, das ferner Fol-
gendes umfasst:
Bereitstellen, als Teil eines Kaltstartprozesses, ei-
ner Aufforderung an einen Benutzer, einen Berech-
tigungsnachweis einzugeben, um das Speichergerät
zu entsperren; und
Speichern der vorherbestimmten Informationen in
dem Speicher, nachdem der Berechtigungsnachweis
als Reaktion auf die Aufforderung erhalten wurde.

8.  Das Verfahren nach Anspruch 7, das ferner das
Errechnen eines Geheimnisses auf der Basis des Be-
rechtigungsnachweises umfasst, wobei die vorherbe-
stimmten Informationen das Geheimnis enthalten.

9.    Das Verfahren nach Anspruch 7, das ferner
das Errechnen einer Zufallszahl umfasst, nachdem
der Berechtigungsnachweis erhalten wurde, wobei
die vorherbestimmten Informationen die Zufallszahl
enthalten.

10.   Gegenstand, der mindestens ein rechnerles-
bares Speichermedium umfasst, das Anweisungen
speichert, die bei Ausführung bewirken, dass ein
elektronisches Gerät Folgendes durchführt:
Speichern von vorherbestimmten Informationen in ei-
nem Speicher des elektronischen Geräts; und
nach dem Speichern der vorherbestimmten Informa-
tionen in dem Speicher Überführen des elektroni-

schen Geräts aus einem Zustand mit höherer Strom-
zufuhr in einen Zustand mit geringerer Stromzufuhr,
wobei die Stromzufuhr zu einem Speichergerät de-
aktiviert ist, wenn das elektronische Gerät in dem
Zustand mit geringerer Stromzufuhr ist, und wobei
die vorherbestimmten Informationen dazu verwend-
bar sind, das Speichergerät zu entsperren, wenn das
elektronische Gerät von dem Zustand mit geringe-
rer Stromzufuhr in den Zustand mit höherer Strom-
zufuhr übergeht, wobei die vorherbestimmten Infor-
mationen sich von einem Berechtigungsnachweis zur
Verwendung beim Entsperren des Speichergeräts
unterscheiden.

11.  Der Gegenstand nach Anspruch 10, wobei die
vorherbestimmten Informationen während des Zu-
stands mit geringerer Stromzufuhr in dem Speicher
aufbewahrt werden.

12.    Der Gegenstand nach Anspruch 10, wobei
die Anweisungen bei Ausführung bewirken, dass das
elektronische Gerät ferner Folgendes durchführt:
Überführen, während eines Prozesses, des elektroni-
schen Geräts aus dem Zustand mit geringerer Strom-
zufuhr in den Zustand mit höherer Stromzufuhr,
Abrufen der vorherbestimmten Informationen von
dem Speicher,
Produzieren von Entsperrinformationen auf der Basis
der vorherbestimmten Informationen und
Senden der Entsperrinformationen an das Speicher-
gerät, um dem Speichergerät zu ermöglichen, den
Berechtigungsnachweis zu erzeugen, um das Spei-
chergerät zu entsperren.

13.  Der Gegenstand nach Anspruch 12, wobei das
Abrufen, Produzieren und Senden von einem Basic
Input/Output System(BIOS)-Modul durchgeführt wer-
den.

14.    Der Gegenstand nach Anspruch 10, wobei
die Anweisungen bei Ausführung bewirken, dass das
elektronische Gerät ferner Folgendes durchführt:
Aktualisieren der vorherbestimmten Informationen;
Speichern der aktualisierten vorherbestimmten Infor-
mationen in dem Speicher zur Verwendung in einem
anschließenden Prozess zum Überführen des elek-
tronischen Geräts von dem Zustand mit geringerer
Stromzufuhr in den Zustand mit höherer Stromzufuhr,
um das Speichergerät zu entsperren.

15.  Elektronisches Gerät, das Folgendes umfasst:
einen Speicher;
ein Speichergerät mit einer automatischen Sperr-
funktion, die spezifiziert, dass das Entsperren des
Speichergeräts auf der Basis eines Berechtigungs-
nachweises durchzuführen ist; und
mindestens einen Prozessor für Folgendes:
Durchführen eines Prozesses zum Überführen eines
elektronischen Geräts aus einem Zustand mit ge-
ringerer Stromzufuhr in einen Zustand mit höherer
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Stromzufuhr, wobei die Stromzufuhr zu dem Spei-
chergerät in dem Zustand mit geringerer Stromzufuhr
deaktiviert ist; und
Bereitstellen von Entsperrinformationen an das Spei-
chergerät, um das Entsperren des Speichergeräts
unter Verwendung des Berechtigungsnachweises als
Teil des Prozesses zum Überführen des elektroni-
schen Geräts aus dem Zustand mit geringerer Strom-
zufuhr in den Zustand mit höherer Stromzufuhr zu er-
möglichen, wobei die bereitgestellten Entsperrinfor-
mationen auf vorherbestimmten Informationen basie-
ren, die vor dem Versetzen des elektronischen Ge-
räts in den Zustand mit geringerer Stromzufuhr in
dem Speicher gespeichert wurden, wobei die vor-
herbestimmten Informationen sich von dem Berech-
tigungsnachweis unterscheiden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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