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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schüt-
zen eines Betriebssystems eines Sicherheitssystems,
welches in einem Arbeitsspeicher eines Steuergeräts ei-
nes Fahrzeugs gespeichert ist, vor einer irregulären Mo-
difikation.
[0002] Gewöhnlich umfasst ein Fahrzeug mehrere un-
terschiedliche Funktionssysteme, welche die Sicherheit
des Fahrzeugs im Straßenverkehr oder den Komfort von
Insassen des Fahrzeugs erhöhen. Zu den Sicherheits-
systemen (Safety) des Fahrzeugs gehören beispielswei-
se ein Bremssystem und eine Motorsteuerung, während
ein Infotainmentsystem und eine Klimaanlage den Kom-
fortsystemen des Fahrzeugs zugerechnet werden.
[0003] Jedes Funktionssystem umfasst gewöhnlich
mindestens eine in dem Fahrzeug angeordnete Vorrich-
tung sowie ein zu der Vorrichtung korrespondierendes
Betriebssystem (Operating System, OS), welches eine
Steuerlogik für die Vorrichtung aufweist und in einem
Steuergerät des Fahrzeugs gespeichert und ausgeführt
wird. Das Betriebssystem im Sinne dieser Erfindung um-
fasst ein Betriebssystem im engeren Sinne (beispiels-
weise ein Linux-Kern) und/oder mindestens ein speziel-
les auf die jeweilige Vorrichtung bezogenes Anwen-
dungsprogramm.
[0004] Die mindestens eine korrespondierende Vor-
richtung, welche in dem Fahrzeug naturgemäß beab-
standet zu dem Steuergerät angeordnet ist, ist mit die-
sem üblicherweise über ein spezielles Bussystem bidi-
rektional verbunden. Über das Bussystem werden Steu-
erdaten bzw. Zustandsdaten zwischen dem in dem Steu-
ergerät gespeicherten Betriebssystem und der mindes-
tens einen korrespondierenden Vorrichtung ausge-
tauscht.
[0005] Das Steuergerät und die mindestens eine Vor-
richtung sind jeweils mittels einer geeigneten Schnittstel-
le an das Bussystem angeschlossen. Das Bussystem
und die Schnittstellen müssen insbesondere bei einem
Sicherheitssystem des Fahrzeugs jederzeit eine Echt-
zeit-Kommunikation zwischen dem Betriebssystem und
der mindestens einen korrespondierenden Vorrichtung
gewährleisten.
[0006] So offenbart die DE 10 2005 048 595 A1 eine
sogenannte FlexRay-Schnittstelle, mittels derer ein Flex-
Ray-Teilnehmer, also ein Steuegerät oder eine Vorrich-
tung des Fahrzeugs, an einen FlexRay-Bus angebunden
werden kann. Die FlexRay-Schnittstelle umfasst teilneh-
merseitig einen Eingangspufferspeicher und einen Aus-
gangspufferspeicher, die jeweils einen Teilpufferspei-
cher und einen zu dem Teilpufferspeicher korrespondie-
renden Schattenspeicher aufweisen. Durch abwech-
selndes lesendes bzw. schreibendes Zugreifen des Flex-
Ray-Teilnehmers auf den Teilpufferspeicher und den
Schattenspeicher des Eingangspufferspeichers bzw.
des Ausgangspufferspeichers der FlexRay-Schnittsstel-
le lässt sich die Datenübermittlung zwischen dem Flex-
Ray-Teilnehmer und dem FlexRay-Bus beschleunigen.

[0007] Neben einem schnellen Datenaustausch über
das Bussystem muss für ein korrektes Funktionieren ei-
nes Funktionssystems vor allem jederzeit eine Unver-
sehrtheit seines Betriebssystems in dem Steuergerät si-
chergestellt sein. Die Unversehrtheit ist eine notwendige
Voraussetzung für ein fehlerfreies Ausführen des in dem
Arbeitsspeicher des Steuergeräts gespeicherten Be-
triebssystems. Sie kann durch ein entsprechendes
Schutzsystem (Security) für das Betriebssystem erreicht
werden.
[0008] Wenn ein Betriebssystem beispielsweise wäh-
rend einer Fahrt des Fahrzeugs online aktualisiert wird,
kann es insbesondere bei umfangreichen Betriebssys-
temen und entsprechend langer Aktualisierungsdauer zu
undefinierten Zwischenzuständen des Betriebssystems
in dem Arbeitsspeicher des Steuergeräts kommen, wo-
durch dessen einwandfreies Funktionieren beeinträch-
tigt sein kann.
[0009] Zum Schutz vor solchen Funktionsstörungen
während einer Aktualisierung offenbart die US 2009 119
657 A1 ein Verfahren zum Aktualisieren von Anwen-
dungsprogrammen in einem Arbeitsspeicher eines Steu-
ergeräts eines Fahrzeugs. Bei dem Verfahren kann eine
aktualisierte Version eines Anwendungsprogramms zu-
nächst in einem "Schattenspeicher" genannten Puffer-
speicher des Steuergeräts gespeichert werden, um eine
Fehlfunktion des Fahrzeugs aufgrund eines undefinier-
ten Zwischenzustands des betreffenden Anwendungs-
programms bei einer umfangreichen Aktualisierung wäh-
rend einer Fahrt des Fahrzeugs auszuschließen. Die in
dem "Schattenspeicher" gespeicherte aktualisierte Ver-
sion des Betriebssystems wird dann bei einem nächsten
Starten des Fahrzeugs, also vor einem Antritt der Fahrt,
in den Arbeitsspeicher gespiegelt, um wirksam zu wer-
den.
[0010] In modernen Fahrzeugen werden mehrere
Steuergeräte zunehmend in einem zentralen Steuerge-
rät (Electronic Control Unit, ECU) zusammengefasst.
Das zentrale Steuergerät weist einen Arbeitsspeicher
auf, in welchem mehrere Betriebssysteme gleichzeitig
gespeichert sind und parallel ausgeführt werden. Für die-
se Konstellation ist die Bezeichnung Virtualisierung ge-
bräuchlich. Entsprechend wird ein Betriebssystem bei
dieser Konstellation "virtualisiert" genannt.
[0011] In diesem Fall kann die Unversehrtheit eines
Betriebssystems in dem Arbeitsspeicher des Steuerge-
räts auch durch weitere in dem Arbeitsspeicher des Steu-
ergeräts gespeicherte Betriebssysteme beeinträchtigt
sein. Beispielsweise kann ein Betriebssystem Speicher-
bereiche eines weiteren Betriebssystems mit Absicht, d.
h. im Rahmen eines gezielten Angriffs, oder unbeabsich-
tigt, d. h. infolge eines Programmierfehlers, durch Über-
schreiben modifizieren.
[0012] Diese Gefahr ist noch dadurch erhöht, dass un-
terschiedliche Funktionssysteme eines Fahrzeugs übli-
cherweise von verschiedenen Herstellern geliefert wer-
den und damit Betriebssysteme verschiedener Hersteller
gleichzeitig in dem Arbeitsspeicher des Steuergeräts ge-
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speichert und ausgeführt werden. Zudem können Be-
triebssysteme, welche unabhängig von jedem Funkti-
onssystem des Fahrzeugs vorgesehen und von im Vor-
aus unbekannten Herstellern bereitgestellt sind, bei-
spielsweise zum freien Surfen im Internet, in dem Ar-
beitsspeicher des Steuergeräts gespeichert und ausge-
führt werden. Ein Schutz vor einer wechselseitigen Mo-
difikation mehrerer in dem Arbeitsspeicher gespeicherter
und ausgeführter Betriebssysteme auch unterschiedli-
cher Hersteller kann auf verschiedene Weise bewirkt
werden.
[0013] Die DE 10 2006 054 705 A1 offenbart beispiels-
weise ein Verfahren zum Betreiben eines in einem Ar-
beitsspeicher eines Steuergeräts eines Fahrzeugs ge-
speicherten Anwendungsprogramms, welches mehrere
Programmteile unterschiedlicher Herkunft umfasst. Je-
der Programmteil ist in einem eigenen Arbeitsspeicher-
bereich gespeichert. Um ein irreguläres Modifizieren ei-
nes in einem ersten Arbeitsspeicherbereich gespeicher-
ten Programmteils durch einen in einem zweiten Arbeits-
speicherbereich gespeicherten Programmteil und damit
eine Fehlfunktion des Anwendungsprogramms zu ver-
hindern, werden bei dem Verfahren für jeden Programm-
teil des Anwendungsprogramms bezogen auf die Ar-
beitsspeicherbereiche Zugriffsrechte definiert. Wenn ein
Programmteil im Rahmen einer regulären Aktualisierung
(Update) modifiziert werden muss, kann zur Absicherung
zudem der entsprechende Arbeitsspeicherbereich in ei-
nen Schattenspeicher gespiegelt werden.
[0014] Ein modernes zentrales Steuergerät kann auch
einen hochintegrierten Halbleiterschaltkreis (System on
Chip, SoC) umfassen, welcher sämtliche zum parallelen
Ausführen mehrerer virtualisierter Betriebssysteme er-
forderlichen Funktionalitäten in einem Bauteil vereint,
insbesondere einen Arbeitsspeicher und einen oder
mehrere auf dem Arbeitsspeicher operierende Prozes-
soren. Wenn auf dem hochintegrierten Halbleiterschalt-
kreis Betriebssysteme von Sicherheitssystemen und Be-
triebssysteme von Komfortsystemen gleichzeitig gespei-
chert und parallel ausgeführt werden, muss einerseits
sichergestellt sein, dass insbesondere die Betriebssys-
teme der Sicherheitssysteme vor einer irregulären Mo-
difikation geschützt sind, andererseits dürfen übliche
Funktionalitäten der Komfortsysteme durch ein Schutz-
system nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.
[0015] Eine bei hochintegrierten Halbleiterschaltkrei-
sen übliche Maßnahme ist, einen sogenannten Hypervi-
sor (Virtual Machine Monitor, VMM) als Schutzsystem
für den Arbeitsspeicher einzusetzen. Ein Hypervisor ist
konfiguriert, Zugriffe auf den Arbeitsspeicher zu überwa-
chen und ggf. zu unterbinden. Er eignet sich deshalb
besonders für virtualisierte Systeme, um mehrere inner-
halb eines Arbeitsspeichers gleichzeitig gespeicherte
und parallel ausgeführte Betriebssysteme voneinander
zu separieren. Allerdings kann der Arbeitsspeicher durch
die im Rahmen der Überwachung fortlaufend erforderli-
chen Zugriffe des Hypervisors beeinträchtigt werden,
wodurch es bei dem Ausführen eines hypervisierten Be-

triebssystems zu Fehlern kommen kann.
[0016] Dies ist aber im Falle eines Betriebssystems
eines Sicherheitssystems nicht hinnehmbar. Weiterhin
kann ein Hypervisor auch selbst Ziel einer irregulären
Modifikation sein oder den überwachten Speicherbe-
reich infolge eines Programmierfehlers irregulär modifi-
zieren. Deshalb muss ein Hypervisor dem internationa-
len Standard ISO 26262 genügen, was durch eine ASIL-
Zertifizierung vor einer Inbetriebnahme erstmalig und in
der Folge bei jeder Aktualisierung regelmäßig bestätigt
werden muss. Gerade mit Blick auf eine üblicherweise
hohe Aktualisierungsfrequenz des Hypervisors stellt die
ASIL-Zertifizierung allerdings eine praktisch kaum über-
windbare Hürde dar, weshalb ein Hypervisor zum Über-
wachen eines sicherheitskritischen Betriebssystems auf
einem hochintegrierten Halbleiterschaltkreis ungeeignet
ist.
[0017] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein verbessertes Verfahren zum Schützen eines Si-
cherheitssystems vor irregulären Modifikationen vorzu-
schlagen, welches die beschriebenen Nachteile vermei-
det. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, einen
hochintegrierten Halbleiterschaltkreis zu schaffen, wel-
cher zum Durchführen eines solchen Verfahrens geeig-
net ist.
[0018] Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ein Verfahren zum Schützen eines Sicherheitssystems,
welches in einem Arbeitsspeicher eines Steuergeräts ei-
nes Fahrzeugs gespeichert ist, vor einer irregulären Mo-
difikation.
[0019] Erfindungsgemäß wird bei dem Verfahren min-
destens ein Arbeitsspeicherbereich, welcher mindestens
einen Teil des Betriebssystems des Sicherheitssystems
speichert, von einem Schattenspeicher-Manager aus
dem Arbeitsspeicher in einen Schattenspeicher gespie-
gelt. Der Schattenspeicher-Manager stellt ein Funktions-
modul dar, welches ausgebildet ist, Identität zwischen
einem ersten bestimmten Speicherbereich und einem
zweiten bestimmten Speicherbereich herzustellen, d. h.
den ersten bestimmten Speicherbereich in den zweiten
bestimmten Speicherbereich zu spiegeln. Infolge des
Spiegelns existiert in dem Schattenspeicher dann ein
Schattenspeicherbereich, welcher ein identisches Abbild
des gespiegelten Arbeitsspeicherbereichs darstellt. Der
Schattenspeicherbereich speichert infolgedessen eben-
falls den gespiegelten mindestens einen Teil des Sicher-
heitssystems. Bei dem Teil kann es sich beispielsweise
um ein einzelnes Anwendungsprogramm des sicher-
heitskritischen Betriebssystems handeln.
[0020] Weiterhin wird erfindungsgemäß ein zu dem
mindestens einen gespiegelten Arbeitsspeicherbereich
korrespondierender Schattenspeicherbereich über-
wacht. Wenn der Arbeitsspeicherbereich eine irreguläre
Modifikation aufweist, weist der Schattenspeicherbe-
reich aufgrund der inhaltlichen Identität des Arbeits-
speicherbereichs und des Schattenspeicherbereichs
dieselbe irreguläre Modifikation auf. Allerdings kann ein
Zugriff eines Schutzsystems auf den Schattenspeicher-
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bereich zur Überwachung nicht den gespiegelten Ar-
beitsspeicherbereich beeinträchtigen. Beispielsweise
könnte ein Schutzsystem den überwachten Speicherbe-
reich infolge eines Programmierfehlers irregulär modifi-
zieren. Wenn in dem gespiegelten Arbeitsspeicherbe-
reich ein Teil eines Betriebssystems eines Sicherheits-
systems gespeichert ist, ist daher sowohl ein korrektes
Ausführen des Sicherheitssystems als auch ein Überwa-
chen des gespiegelten Teils des sicherheitskritischen
Betriebssystems möglich. Im Ergebnis finden das Aus-
führen und das Schützen des gespiegelten Teils des si-
cherheitskritischen Betriebssystems in separaten Spei-
chern statt und sind also voneinander separiert.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform wird der
mindestens eine Arbeitsspeicherbereich von dem Schat-
tenspeicher-Manager automatisch und parallel in den
Schattenspeicher gespiegelt. Auf diese Weise lässt sich
gewährleisten, dass es zwischen dem mindestens einen
Arbeitsspeicherbereich und dem korrespondierenden
Schattenspeicherbereich keine Differenz gibt, wodurch
ein Überwachen des Schattenspeicherbereichs äquiva-
lent zu einem Überwachen des Arbeitsspeicherbereichs
ist.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform wird min-
destens ein Arbeitsspeicherbereich, welcher mindestens
einen Teil eines Komfortsystems speichert, von dem
Schattenspeicher-Manager aus dem Arbeitsspeicher in
den Schattenspeicher gespiegelt. Selbstverständlich
lässt sich das Verfahren für beliebige Arbeitsspeicher-
bereiche des Arbeitsspeichers durchführen, d. h. auch
solche, in denen Teile eines Komfortprogramms oder
Teile eines Hypervisors gespeichert sind.
[0023] In vorteilhaften Ausführungsformen wird der
Schattenspeicher-Manager mit einer Konfigurationsliste
konfiguriert, welche mindestens einen in den Schatten-
speicher zu spiegelnden Arbeitsspeicherbereich defi-
niert. Die Konfigurationsliste stellt ein geeignetes Mittel
dar, die Wirkung des Schattenspeicher-Managers zu be-
stimmen. Die Konfigurationsliste kann einen oder meh-
rere Arbeitsspeicherbereiche umfassen, welche von
dem Schattenspeicher-Manager in den Schattenspei-
cher gespiegelt werden.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform wird der
Schattenspeicher-Manager konfiguriert, so dass eine
summierte Speicherkapazität der zu spiegelnden Ar-
beitsspeicherbereiche geringer ist als eine Gesamtspei-
cherkapazität des Arbeitsspeichers. Mit anderen Worten
werden bei dieser Konfiguration nicht alle Arbeits-
speicherbereiche gespiegelt. Beispielsweise kann auf
ein Spiegeln solcher Arbeitsspeicherbereiche verzichtet
werden, welche keine Teile eines sicherheitskritischen
Betriebssystems speichern.
[0025] In noch einer weiteren Ausführungsform wird
der Schattenspeicher-Manager während eines Startens
des Steuergeräts oder geschützt während eines Betriebs
des Steuergeräts konfiguriert. Auf diese Weise lässt sich
während des Konfigurierens ein Angriff auf die Konfigu-
rationsliste verhindern.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform wird ein
Zugreifen auf einen Arbeitsspeicherbereich, welcher
mindestens einen Teil eines Komfortsystems speichert,
von einem Hypervisor überwacht und/oder wird ein Zu-
greifen auf einen Schattenspeicherbereich, welcher zu
einem Arbeitsspeicherbereich korrespondiert, welcher
mindestens einen Teil des mindestens einen Sicher-
heitssystems speichert, von einem Sicherheitsinspektor
überwacht. Der Hypervisor stellt ein geeignetes Schutz-
system für Teile von nicht sicherheitskritischen Betriebs-
systemen dar, welche in Arbeitsspeicherbereichen ge-
speichert sind und dort unmittelbar überwacht werden
können. Für Teile sicherheitskritischer Betriebssysteme
ist dagegen ein von dem Hypervisor verschiedener de-
dizierter Schutz-Inspektor als spezielles Schutzsystem
vorteilhaft. Der Schutz-Inspektor überwacht
ausschließlich den Schattenspeicher. Infolgedessen
kann er anders als der Hypervisor nicht von einem in
einem Arbeitsspeicherbereich gespeicherten Teil eines
Betriebssystems irregulär modifiziert werden.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird
mindestens ein in dem Arbeitsspeicher gespeichertes
Betriebssystem eines Sicherheitssystems oder Komfort-
systems von mindestens einem dedizierten Prozessor,
welcher dem Betriebssystem ausschließlich zugeordnet
ist, ausgeführt. Auf diese Weise wird auch prozessorsei-
tig eine Isolation eines Betriebssystems eines Sicher-
heitssystems von Betriebssystemen von Komfortsyste-
men erreicht, was mit einer weiteren Verbesserung des
Schutzes des sicherheitskritischen Betriebssystems ein-
hergeht.
[0028] Gegenstand der Erfindung ist auch ein inte-
grierter Halbleiterschaltkreis zum Schützen eines Sicher-
heitssystems vor einer irregulären Modifikation, welcher
einen Arbeitsspeicher zum Speichern mindestens eines
Betriebssystems eines Sicherheitssystems und mindes-
tens eines Betriebssystems eines Komfortsystems, min-
destens einen Prozessor zum Ausführen des mindes-
tens einen Betriebssystems des Sicherheitssystems und
des mindestens einen Betriebssystems des Komfortsys-
tems und einen Schattenspeicher-Manager, welcher
konfiguriert ist, mindestens einen Arbeitsspeicherbe-
reich, welcher einen Teil des Betriebssystems des Si-
cherheitssystems speichert, in einem Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 aus dem Arbeitsspeicher in
einen Schattenspeicher zu spiegeln, in einer integrierten
Topologie umfasst. Mit einem hochintegrierten Halblei-
terschaltkreis, welcher mittels eines Schattenspeicher-
Managers ein mittelbares Überwachen eines Arbeits-
speicherbereichs, welcher einen Teil eines sicherheits-
kritischen Betriebssystems speichert, ermöglicht, lassen
sich Teile eines sicherheitskritischen Betriebssystems
separat von Teilen eines Betriebssystems eines Kom-
fortsystems überwachen. Vorteilhaft ist der Schatten-
speicher-Manager als Teil des Halbleiterschaltkreises in
einer Hardware realisiert. Dadurch wird eine größtmög-
liche Geschwindigkeit bei einem Spiegeln von Arbeits-
speicherbereichen erzielt.
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[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
der Halbleiterschaltkreis eine Konfigurationsliste des
Schattenspeicher-Managers. Eine in Hardware realisier-
te Konfigurationsliste kann durch ein Betriebssystem
nicht modifiziert werden. Dadurch ist die Konfigurations-
liste vor einer Modifikation, insbesondere einem Angriff
effektiv geschützt.
[0030] In einer weiteren Ausführungsform umfasst der
Halbleiterschaltkreis den Schattenspeicher und ist ins-
besondere eine Speicherkapazität des Schattenspei-
chers geringer als eine Speicherkapazität des Arbeits-
speichers oder ist der Schattenspeicher-Manager aus-
gebildet, den mindestens einen Arbeitsspeicherbereich
in einen externen Schattenspeicher, insbesondere einen
DDR-Speicherbaustein (Double Data Rate), zu spiegeln,
welcher von dem Halbleiterschaltkreis oder extern an-
steuerbar ist und insbesondere eine Speicherkapazität
aufweist, welche geringer ist als eine Speicherkapazität
des Arbeitsspeichers. Für den Schattenspeicher kom-
men entsprechend mehrere unterschiedliche Realisie-
rungsformen in Betracht. Eine Möglichkeit besteht darin,
den Schattenspeicher im Rahmen des SoC-Designs als
Teil des hochintegrierten Halbleiterschaltkreises vorzu-
sehen. Alternativ kann er aber auch durch einen externen
Speicherbaustein realisiert werden. Aus wirtschaftlichen
und funktionalen Gründen sollte der Schattenspeicher
nicht überdimensioniert werden. Er muss lediglich aus-
reichend bemessen sein, bestimmte Teile sicherheitskri-
tischer Betriebssysteme aufzunehmen.
[0031] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen weiter be-
schrieben. Es zeigt:

Figur 1 in einem schematischen Blockschaltbild eine
Ausführungsform eines nicht praktikablen
Halbleiterschaltkreises;

Figur 2 in einem schematischen Blockschaltbild eine
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Halbleiterschaltkreises;

Figur 3 in einem schematischen Blockschaltbild den
in Figur 2 gezeigten Halbleiterschaltkreis mit
zugeordneten Prozessoren;

Figur 4 in einer schematischen Detaildarstellung eine
Wirkungsweise einer ersten erfindungsgemä-
ßen Konfigurationsliste;

Figur 5 in einer schematischen Detaildarstellung eine
Wirkungsweise einer zweiten erfindungsge-
mäßen Konfigurationsliste.

[0032] Figur 1 zeigt in einem schematischen Block-
schaltbild eine Ausführungsform eines nicht praktikablen
Halbleiterschaltkreises 10 für ein Steuergerät eines
Fahrzeugs. Der hochintegrierte SoC-Halbleiterschalt-

kreis 10 umfasst eine physische Funktionshardware 11,
welche einen Hypervisor 80, ein Betriebssystem 50 eines
Sicherheitssystems des Fahrzeugs sowie ein Betriebs-
system 60 eines Komfortsystems des Fahrzeugs spei-
chert und ausführt. Während des Betriebs des Halblei-
terschaltkreises 10 überwacht der Hypervisor 80 Spei-
cherzugriffe des sicherheitskritischen Betriebssystems
50 sowie Speicherzugriffe des komfortbezogenen Be-
triebssystems 60. Allerdings kann der Hypervisor 80 von
den Betriebssystemen 50 oder 60 modifiziert und be-
schädigt werden. Zudem kann das Überwachen des si-
cherheitskritischen Betriebssystems 50 durch den Hy-
pervisor 80 einem korrekten Ausführen des sicherheits-
kritischen Betriebssystems 50 entgegenstehen. Ferner
wäre bei dieser Ausführungsform der Hypervisor 80 vor
der ersten Inbetriebnahme und bei jeder Aktualisierung
einer ASIL-Zertifizierung zu unterziehen, um in Bezug
auf das sicherheitskritische Betriebssystem eine Konfor-
mität des Hypervisors 80 mit dem internationalen Stan-
dard ISO 26262 zu bestätigen.
[0033] Figur 2 zeigt in einem schematischen Block-
schaltbild eine Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Halbleiterschaltkreises 100. Der hochintegrierte
SoC-Halbleiterschaltkreis 100 umfasst in Analogie zu
dem in Figur 1 gezeigten Halbleiterschaltkreis 10 eine
physische Funktionshardware 11, welche einen Hyper-
visor 80, ein Betriebssystem 50 eines Sicherheitssys-
tems des Fahrzeugs sowie drei Betriebssysteme 60 von
Komfortsystemen des Fahrzeugs gleichzeitig speichert
und parallel ausführt. Im Unterschied zu dem in Figur 1
gezeigten Halbleiterschaltkreis umfasst der Halbleiter-
schaltkreis 100 zusätzlich einen separaten Schatten-
speicher 70 sowie einen Schattenspeicher-Manager 40,
welcher konfiguriert ist, das sicherheitskritische Betriebs-
system 50 in den Schattenspeicher 70 zu spiegeln. Fer-
ner umfasst der Halbleiterschaltkreis 100 einen Sicher-
heitsinspektor 90 als Schutzsystem für den Schatten-
speicher 70, der separat von dem Hypervisor 80 ausge-
bildet ist.
[0034] Während des Betriebs des Halbleiterschaltkrei-
ses 100 spiegelt der Schattenspeicher-Manager 40 das
sicherheitskritische Betriebssystem 50 in den Schatten-
speicher 70, welcher von dem Sicherheitsinspektor 90
überwacht wird. Die drei komfortbezogenen Betriebssys-
teme 60 werden wie in Figur 1 gezeigt von dem Hyper-
visor 80 überwacht.
[0035] Figur 3 zeigt in einem schematischen Block-
schaltbild den in Figur 2 gezeigten Halbleiterschaltkreis
100 mit zugeordneten Prozessoren. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind dem sicherheitskritischen Betriebssys-
tem 50, dem Sicherheitsinspektor 90, einem komfortbe-
zogenen Betriebssystem 60 sowie zwei komfortbezoge-
nen Betriebssystemen 60 gemeinsam jeweils ein Pro-
zessor 30 zugeordnet.
[0036] Figur 4 zeigt in einer schematischen Detaildar-
stellung eine Wirkungsweise einer ersten erfindungsge-
mäßen Konfigurationsliste 41. In einem Arbeitsspeicher
20 sind ein sicherheitskritische Betriebssystem 50 und
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zwei komfortbezogene Betriebssysteme 60 gespeichert.
Das sicherheitskritische Betriebssystem 50 ist von den
beiden komfortbezogenen Betriebssystemen 60 jeweils
durch einen Trennbereich 21 getrennt. Das sicherheits-
kritische Betriebssystem 50 umfasst mehrere Teile App
1, App 2, App 3, ..., App N, App N+1, welche jeweils ein-
zelne Anwendungsprogramme darstellen und in einem
Arbeitsspeicherbereich 51 gespeichert sind. Ein Schat-
tenspeicher-Manager 40 weist eine Konfigurationsliste
41 auf, welche drei Arbeitsspeicherbereiche 51 umfasst,
in denen die Teile App 1, App 3 und App N des sicher-
heitskritischen Betriebssystems 50 gespeichert sind.
[0037] Während des Betriebs spiegelt der Schatten-
speicher-Manager 40 die in der Konfigurationsliste 41
definierten Arbeitsspeicherbereiche 51 in einen Schat-
tenspeicher 70, in welchem in korrespondierenden
Schattenspeicherbereichen 71 Kopien der gespiegelten
Arbeitsspeicherbereiche 51 gespeichert sind.
[0038] Figur 5 zeigt in einer schematischen Detaildar-
stellung eine Wirkungsweise einer zweiten erfindungs-
gemäßen Konfigurationsliste 41. Im Unterschied zu Figur
4 sind in dem Arbeitsspeicher 20 ein erstes sicherheits-
kritisches Betriebssystem 50, ein zweites sicherheitskri-
tisches Betriebssystem 50 und ein komfortbezogenes
Betriebssystem 60 gespeichert. Das zweite sicherheits-
kritische Betriebssystem 50 umfasst einen Teil App M,
welcher in einem Arbeitsspeicherbereich 51 gespeichert
ist, und das komfortbezogene Betriebssystem 60 um-
fasst einen Teil App X, welcher in einem Arbeitsspeicher-
bereich 61 gespeichert ist.
[0039] Die Konfigurationsliste 41 umfasst fünf Arbeits-
speicherbereiche 51, 61 in denen die Teile App1 , App
3 und App N des ersten sicherheitskritischen Betriebs-
systems 50, ein Teil App M des zweiten sicherheitskriti-
schen Betriebssystems 50 und ein Teil App X des kom-
fortbezogenen Betriebssystems 60 gespeichert sind.
[0040] Während des Betriebs spiegelt der Schatten-
speicher-Manager 40 die in der Konfigurationsliste 41
definierten Arbeitsspeicherbereiche 51, 61 in den Schat-
tenspeicher 70, in welchem in korrespondierenden
Schattenspeicherbereichen 71, 72 Kopien der gespie-
gelten Arbeitsspeicherbereiche 51, 61 gespeichert sind.
[0041] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens besteht darin, dass Teile eines sicher-
heitskritischen Betriebssystems 50 nicht unmittelbar in
dem Arbeitsspeicher 20, sondern gespiegelt in dem
Schattenspeicher 70 überwacht werden. Ein weiterer
Vorteil ist darin zu sehen, dass zum Schützen des Schat-
tenspeichers 70 ein separater Sicherheitsinspektor 90
verwendet wird, der von dem für das Schützen komfort-
bezogener Betriebssysteme vorgesehenen Hypervisor
80 verschieden ist. Auf diese Weise wird eine saubere
Trennung zwischen dem Schutz sicherheitskritischer Be-
triebssysteme und komfortbezogener Betriebssysteme
erreicht.

BEZUGSZEICHENLISTE:

[0042]

10 Halbleiterschaltkreis (Stand der Technik)
100 Halbleiterschaltkreis
11 physische Funktionshardware
20 Arbeitsspeicher
21 Trennbereich
30 Prozessor
40 Schattenspeicher-Manager
41 Konfigurationsliste
50 Betriebssystem eines Sicherheitssystems
51 Arbeitsspeicherbereich mit darin gespeichertem

Teil des sicherheitskritischen Betriebssystems
60 Betriebssystem eines Komfortsystems
61 Arbeitsspeicherbereich mit darin gespeichertem

Teil des komfortbezogenen Betriebssystems
70 Schattenspeicher
71 Schattenspeicherbereich mit darin gespiegeltem

Teil des sicherheitskritischen Betriebsystems
72 Schattenspeicherbereich mit darin gespiegeltem

Teil des komfortbezogenen Betriebssystems
80 Hypervisor
90 Sicherheitsinspektor

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schützen eines Betriebssystems ei-
nes Sicherheitssystems (50), welches in einem Ar-
beitsspeicher (20) eines Steuergeräts eines Fahr-
zeugs gespeichert ist, vor einer irregulären Modifi-
kation, bei dem mindestens ein Arbeitsspeicherbe-
reich (51), welcher mindestens einen Teil (App 1,
App 2, App 3, ..., App N, App N+1, App M) des Be-
triebssystems des Sicherheitssystems (50) spei-
chert, von einem Schattenspeicher-Manager (40)
aus dem Arbeitsspeicher (20) in einen Schattenspei-
cher (70) gespiegelt wird und ein zu dem mindestens
einen gespiegelten Arbeitsspeicherbereich (51) kor-
respondierender Schattenspeicherbereich (71)
überwacht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der mindestens
eine Arbeitsspeicherbereich (51) von dem Schatten-
speicher-Manager (40) automatisch und parallel in
den Schattenspeicher (70) gespiegelt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei
dem mindestens ein Arbeitsspeicherbereich (61),
welcher mindestens einen Teil (App X) eines Kom-
fortsystems (60) speichert, von dem Schattenspei-
cher-Manager (40) aus dem Arbeitsspeicher (20) in
den Schattenspeicher (70) gespiegelt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem der Schattenspeicher-Manager (40) mit einer
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Konfigurationsliste (41) konfiguriert wird, welche
mindestens einen in den Schattenspeicher (70) zu
spiegelnden Arbeitsspeicherbereich (51, 61) defi-
niert und/oder bei dem der Schattenspeicher-Mana-
ger (40) derart konfiguriert wird, dass eine summierte
Speicherkapazität der zu spiegelnden Arbeits-
speicherbereiche (51, 61) geringer ist als eine Ge-
samtspeicherkapazität des Arbeitsspeichers (20).

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der Schatten-
speicher-Manager während eines Startens des
Steuergeräts oder geschützt während eines Be-
triebs des Steuergeräts konfiguriert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem ein Zugreifen auf einen Arbeitsspeicherbereich
(61), welcher mindestens einen Teil (App X) eines
Komfortsystems (60) speichert, von einem Hypervi-
sor (80) überwacht wird oder ein Zugreifen auf einen
Schattenspeicherbereich (71), welcher zu einem Ar-
beitsspeicherbereich (51) korrespondiert, welcher
mindestens einen Teil (App 1, App 2, App 3, ..., App
N, App N+1, App M) des mindestens einen Sicher-
heitssystems (50) speichert, von einem Sicherheits-
inspektor (90) überwacht wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem mindestens ein in dem Arbeitsspeicher (20) ge-
speichertes Betriebssystem eines Sicherheitssys-
tems (50) oder Komfortsystems (60) von mindestens
einem dedizierten Prozessor (30), welcher dem Be-
triebssystem (50, 60) ausschließlich zugeordnet ist,
ausgeführt wird.

8. Halbleiterschaltkreis (100) zum Schützen eines Si-
cherheitssystems (50) vor einer irregulären Modifi-
kation, welcher einen Arbeitsspeicher (20) zum
Speichern mindestens eines Betriebssystems eines
Sicherheitssystems (50) und mindestens eines Be-
triebssystems eines Komfortsystems (60), mindes-
tens einen Prozessor (30) zum Ausführen des min-
destens einen Betriebssystems eines Sicherheits-
systems (50) und des mindestens einen Betriebs-
systems eines Komfortsystems (60) und einen
Schattenspeicher-Manager (40), welcher konfigu-
riert ist, mindestens einen Arbeitsspeicherbereich
(51), welcher einen Teil (App 1, App 2, App 3, ...,
App N, App N+1, App M) des Betriebssystems des
Sicherheitssystems (50) speichert, in einem Verfah-
ren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 aus dem Ar-
beitsspeicher (20) in einen Schattenspeicher (70) zu
spiegeln, in einer integrierten Topologie umfasst.

9. Halbleiterschaltkreis nach Anspruch 8, welcher eine
Konfigurationsliste (41) des Schattenspeicher-Ma-
nagers (40) umfasst.

10. Halbleiterschaltkreis nach einem der Ansprüche 8

oder 9, welcher den Schattenspeicher (70) umfasst
und bei dem insbesondere eine Speicherkapazität
des Schattenspeichers (70) geringer ist als eine
Speicherkapazität des Arbeitsspeichers (20) oder
welcher ausgebildet ist, den mindestens einen Ar-
beitsspeicherbereich (51) in einen externen Schat-
tenspeicher, insbesondere einen DDR-Speicher-
baustein, zu spiegeln, welcher von dem Halbleiter-
schaltkreis (10) oder extern ansteuerbar ist und ins-
besondere eine Speicherkapazität aufweist, welche
geringer ist als eine Speicherkapazität des Arbeits-
speichers (20).

Claims

1. Method for protecting an operating system of a se-
curity system (50), which is stored in a main memory
(20) of a control device of a vehicle, from an irregular
modification, in which at least one main memory area
(51), which stores at least one part (App 1, App 2,
App 3, ..., App N, App N+1, App M) of the operating
system of the security system (50), is mirrored by a
shadow memory manager (40) from the main mem-
ory (20) into a shadow memory (70) and a shadow
memory area (71) corresponding to the at least one
mirrored main memory area (51) is monitored.

2. Method according to claim 1, in which the at least
one main memory area (51) is mirrored by the shad-
ow memory manager (40) automatically and in par-
allel manner into the shadow memory (70).

3. Method according to any of claims 1 or 2, in which
at least one main memory area (61), which stores at
least one part (App X) of a comfort system (60) is
mirrored by the shadow memory manager (40) from
the main memory (20) into the shadow memory (70).

4. Method according to any of claims 1 to 3, in which
the shadow memory manager (40) is configured with
a configuration list (41) which defines at least one
main memory area (51, 61) to be mirrored into the
shadow memory (70) and/or in which the shadow
memory manager (40) is configured such that a
summed storage capacity of the main memory areas
(51, 61) to be mirrored is smaller than a total storage
capacity of the main memory (20).

5. Method according to claim 4, in which the shadow
memory manager is configured during a starting of
the control device or in a protected manner during
an operation of the control device.

6. Method according to any of claims 1 to 5, in which
an access to a main memory area (61), which stores
at least a part (App X) of a comfort system (60), is
monitored by a hypervisor (80) or an access to a
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shadow memory area (71), which corresponds to a
main memory area (51), which stores at least one
part (App 1, App 2, App 3, ..., App N, App N+1, App
M) of the at least one security system (50), is mon-
itored by a security inspector (90).

7. Method according to any of claims 1 to 6, in which
at least one operating system, stored in the main
memory (20), of a security system (50) or comfort
system (60) is carried out by at least one dedicated
processor (30) which is assigned exclusively to the
operating system (50, 60).

8. Semiconductor circuit (100) for protecting a security
system (50) from an irregular modification, which
comprises in an integrated topology a main memory
(20) for storing at least one operating system of a
security system (50) and at least one operating sys-
tem of a comfort system (60), at least one processor
(30) for carrying out the at least one operating system
of a security system (50) and the at least one oper-
ating system of a comfort system (60), and a shadow
memory manager (40) which is configured to mirror
at least one main memory area (51), which stores a
part (App 1, App 2, App 3, ..., App N, App N+1, App
M) of the operating system of the security system
(50), in a method according to any of claims 1 to 7
from the main memory (20) into a shadow memory
(70).

9. Semiconductor circuit according to claim 8, which
includes a configuration list (41) of the shadow mem-
ory manager (40).

10. Semiconductor circuit according to any of claims 8
or 9, which includes the shadow memory (70) and
in which in particular a storage capacity of the shad-
ow memory (70) is smaller than a storage capacity
of the main memory (20) or which is designed to
mirror the at least one main memory area (51) into
an external shadow memory, in particular a DDR
memory chip, which can be controlled by the semi-
conductor circuit (10) or externally and in particular
has a storage capacity which is smaller than a stor-
age capacity of the main memory (20).

Revendications

1. Procédé de protection d’un système de fonctionne-
ment d’un système de sécurité (50), lequel est en-
registré dans une mémoire vive (20) d’un appareil
de commande d’un véhicule, contre une modification
irrégulière, dans lequel au moins une zone de mé-
moire vive (51), laquelle enregistre au moins une
partie (App 1, App 2, App 3, ..., App N, App N+1,
App M) du système de fonctionnement du système
de sécurité (50), est reflétée par un gestionnaire de

mémoire morte (40) de la mémoire vive (20) dans
une mémoire morte (70) et une zone de mémoire
morte (71) correspondant à l’au moins une zone de
mémoire vive (51) reflétée est surveillée.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’au
moins une zone de mémoire vive (51) est reflétée
par le gestionnaire de mémoire morte (40) automa-
tiquement et parallèlement dans la mémoire morte
(70).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, dans lequel au moins une zone de mémoire
vive (61), laquelle enregistre au moins une partie
(App X) d’un système de confort (60), est reflétée
par le gestionnaire de mémoire morte (40) de la mé-
moire vive (20) dans la mémoire morte (70).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel le gestionnaire de mémoire morte
(40) est configuré avec une liste de configuration
(41), laquelle définit au moins une zone de mémoire
vive (51, 61) à refléter dans la mémoire morte (70)
et/ou dans lequel le gestionnaire de mémoire morte
(40) est configuré de sorte qu’une capacité de mé-
moire additionnée des zones de mémoire vive (51,
61) à refléter est inférieure à une capacité de mé-
moire totale de la mémoire vive (20).

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le ges-
tionnaire de mémoire morte est configuré pendant
un démarrage de l’appareil de commande ou proté-
gé pendant un fonctionnement de l’appareil de com-
mande.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, dans lequel un accès à une zone de mémoire
vive (61), laquelle enregistre au moins une partie
(App X) d’un système de confort (60), est surveillé
par un hyperviseur (80) ou un accès à une zone de
mémoire morte (71), laquelle correspond à une zone
de mémoire vive (51), laquelle enregistre au moins
une partie (App 1, App 2, App 3, ..., App N, App N+1,
App M) de l’au moins un système de sécurité (50),
est surveillé par un inspecteur de sécurité (90).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel au moins un système de fonction-
nement enregistré dans la mémoire vive (20) d’un
système de sécurité (50) ou d’un système de confort
(60) est réalisé par au moins un processeur dédié
(30), lequel est associé exclusivement au système
de fonctionnement (50, 60).

8. Circuit à semi-conducteur (100) pour protéger un
système de sécurité (50) contre une modification ir-
régulière, lequel comprend une mémoire vive (20)
pour enregistrer au moins un système de fonction-
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nement d’un système de sécurité (50) et au moins
un système de fonctionnement d’un système de con-
fort (60), au moins un processeur (30) pour réaliser
l’au moins un système de fonctionnement d’un sys-
tème de sécurité (50) et l’au moins un système de
fonctionnement d’un système de confort (60) et un
gestionnaire de mémoire morte (40), lequel est con-
figuré pour refléter au moins une zone de mémoire
vive (51), laquelle enregistre une partie (App 1, App
2, App 3, ..., App N, App N+1, App M) du système
de fonctionnement du système de sécurité (50),
dans un procédé selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7 de la mémoire vive (20) dans une
mémoire morte (70), dans une topologie intégrée.

9. Circuit à semi-conducteur selon la revendication 8,
lequel comprend une liste de configuration (41) du
gestionnaire de mémoire morte (40).

10. Circuit à semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 8 ou 9, lequel comprend la mé-
moire morte (70) et dans lequel en particulier une
capacité de mémoire de la mémoire morte (70) est
inférieure à une capacité de mémoire de la mémoire
vive (20), ou lequel est réalisé pour refléter l’au moins
une zone de mémoire vive (51) dans une mémoire
morte externe, en particulier un module de mémoire
DDR, laquelle peut être commandée par un circuit
à semi-conducteur (10) ou de manière externe et
présente en particulier une capacité de mémoire, la-
quelle est inférieure à une capacité de mémoire de
la mémoire vive (20).
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