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(57) Die vorliegende Erfindung beansprucht eine
Geräteeinheit (GE) umfassend ein Modul (M), welches
die Geräteeinheit (GE) mit einem Betriebszustand von
unterschiedlichen Betriebszuständen beim Hochfahrab-
lauf und/oder bei laufendem Betrieb der Geräteeinheit
konfigurieren kann,
wobei ein erster geschützter Betriebszustand der unter-
schiedlichen Betriebszustände dazu ausgelegt ist, das
Ausführen von zumindest einem vorbestimmbaren Be-
triebsablauf zuzulassen und diesen gegebenenfalls mit
festgelegten kryptographischen Mitteln zu schützen,
wobei mindestens ein zweiter Betriebszustand der un-
terschiedlichen Betriebszustände dazu ausgelegt ist,
den ersten geschützten Betriebszustand zu deaktivieren
und zumindest einen anderen änderbaren Betriebsab-
lauf zuzulassen und diesen gegebenenfalls mit vorgeb-
baren kryptographischen Mitteln zu schützen, und
wobei, wenn der konfigurierte Betriebszustand dem ers-
ten Betriebszustand entspricht, das Modul (M) diesen
beibehält oder wenn der konfigurierte Betriebszustand
dem mindestens zweiten Betriebszustand entspricht,
das Modul (M) den ersten Betriebszustand deaktiviert
und den mindestens zweiten Betriebszustand einleitet
und/oder beibehält.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Geräte-
einheit geeignet für den Betrieb im geschützten und/oder
offenen Betriebszustand sowie zugehöriges Verfahren
und ein zugehöriges Computerprogramm(-produkt).

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eingebettete Systeme (Embedded Systems
bzw. Devices) kommen oft im Umfeld von Industrie 4.0,
im industriellen Internet und in Automatisierungssyste-
men zum Einsatz. Sie können in Einzelfällen auf ähnli-
cher Hardware wie Arbeitsplatzcomputer basieren. Für
sie sind jedoch in der Regel stark einschränkende Rand-
bedingungen wie minimale Kosten, geringer Platz-, En-
ergie- und Speicherverbrauch gefordert. Einzelne Kom-
ponenten wie Prozessor und Arbeitsspeicher basieren
oft auf Weiterentwicklungen älterer Komponenten. Da-
durch wird die langfristige Einsetzbarkeit und Ersatzteil-
beschaffung erleichtert. Jüngere eingebettete Systeme
basieren häufig auf Prozessorplattformen, die in Bezug
auf die Peripheriemodule hochintegriert sind und durch
moderne Stromspartechniken deutlich weniger Energie
verbrauchen. In einem eingebetteten System muss die
Software oft Echtzeitanforderungen genügen. Die Soft-
ware auf einem solchen Gerät wird Firmware genannt.
Sie befindet sich gewöhnlich auf einem ROM, immer häu-
figer jedoch auf Flashspeicher. Anwendungsspezifische
Software wird auch als Anwendungssoftware oder Ap-
plikation bezeichnet.
[0003] Ein sogenannter Bootloader sorgt für das La-
den des Betriebssystems und der Applikationssoftware
beim Hochlauf des Systems. Weiter bietet dieser die
Möglichkeit, Betriebssystem und Applikationssoftware
im Flashspeicher zu aktualisieren. Prozessoren (CPUs)
für eingebettete Systeme, wie z.B. Freescale/NXP i.MX6
oder ti Sitara, FPGA-basierte System on Chips wie Xilinx
Zynq oder Altera Cyclone V SoC oder Prozessoren Intel
Atom mit UEFI unterstützen Secure Boot. Secure Boot
stellt dazu sicher, dass nur autorisierte, unveränderte
Software bzw. Firmware ausgeführt wird. Es besteht die
Anforderung, die Integrität von industriellen Steuergerä-
ten bzw. eingebetteten Systemen zu schützen.
[0004] Bei einem PC-basierten System mit UEFI-BIOS
besteht die Möglichkeit, dass die Prüfschlüssel für Se-
cure Boot durch einen berechtigten Nutzer neu gesetzt
werden können. Auf Embedded-Plattformen, bei denen
die Schlüssel in sogenannte Fuses (brennbare Siche-
rungen) gebrannt sind, ist dies jedoch nicht möglich. Au-
ßerdem hat diese UEFI-BIOS-Variante den Nachteil,
dass das Sicherheitsniveau von Secure Boot im Wesent-
lichen an der Sicherheit des BIOS-Passworts hängt. Da-
durch entsteht ein hoher Aufwand, um das BIOS-Pass-
wort sicher zu verwahren. Insbesondere kann ein Nutzer
mit Zugriff auf BIOS-Konfigurationseinstellungen auch
die Secure Boot Konfiguration ändern.
[0005] Weiterhin unterstützen Bootloader wie z.B. U-

Boot für Linuxbasierte eingebettete Systeme in manchen
Varianten Secure Boot. Auch der Linux Kernel kann die
Integrität (Korrektheit, Unversehrtheit) von Kernel-Modu-
len prüfen und nur korrekt signierte Kernel Module laden.
[0006] Es sind verschiedene Arten von Integrität von
Nachrichten, Prozessen bzw. Programmen möglich, die
in der Informationssicherheit geprüft werden können:

- Korrekter Inhalt
- Unmodifizierter Zustand
- Erkennung von Modifikation, wenn unerwünschte

Modifikationen verhindert werden können.
- Temporale Korrektheit: Es sollen relevante zeitliche

Bedingungen, wie etwa Reihenfolgen oder maxima-
le Verzögerungszeiten, eingehalten werden.

[0007] Die Beschränkung von Secure Boot durch Li-
zenzbedingungen ist speziell bei den GPL-Lizenzen be-
kannt.
Die dadurch entstehende Problematik ist auch unter dem
Begriff Tivoisierung bekannt.
[0008] "Tivoisierung" beschreibt den Vorgang, dass
freie Software auf Geräten zum Einsatz kommt, auf de-
nen nur vom Hersteller signierte Software lauffähig ist.
Der Nutzer hat dann zwar der Lizenz nach das Recht,
sich den Quellkode zu besorgen und nach seinen Vor-
stellungen zu ändern, nicht jedoch die technische Mög-
lichkeit, die von ihm veränderte Software auf das Gerät
des Herstellers aufzuspielen. Nach bestimmten Lizenz-
bedingungen kann es für den Hersteller erforderlich sein,
den Quellkode bereitzustellen bzw. sogar die kryptogra-
phischen Schlüssel bzw. Zugangskodes herauszuge-
ben. Im Falle von Secure Boot würde dies die Sicherheit
und Integrität von solchen eingebetteten Systemen ge-
fährden.
[0009] Es besteht ein Bedarf, die Integrität eines (in-
dustriellen) Steuerungssystems zu schützen und trotz-
dem einem Nutzer die Freiheit zu geben, ggf. eine mo-
difizierte Software bzw. Firmware auf diesem Gerät nut-
zen zu können. Dadurch soll jedoch die Sicherheit eines
industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystems
nicht gefährdet werden.
[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung, unter Bereitstel-
lung einer offenen Umgebung für nutzerspezifische An-
wendungssoftware dennoch Sicherheits- bzw. Schutz-
maßnahmen für ein eingebettetes System sicherzustel-
len.

Darstellung der Erfindung

[0011] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0012] Die Erfindung beansprucht eine Geräteeinheit,
insbesondere eine eingebettete Geräteeinheit, umfas-
send ein Modul, welches die Geräteeinheit mit einem Be-
triebszustand von unterschiedlichen Betriebszuständen
beim Hochfahrablauf und/oder bei laufendem Betrieb der
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Geräteeinheit konfigurieren kann. Das Modul kann hier-
bei in Form von Hardware- und/oder Firmware- und/oder
Software ausgestaltet sein.
[0013] Ein erster geschützter Betriebszustand der un-
terschiedlichen Betriebszustände ist dabei dazu ausge-
legt, das Laden und/oder Ausführen von zumindest ei-
nem vorbestimmbaren Betriebsablauf zuzulassen und
den vorbestimmbaren Betriebsablauf gegebenenfalls
mit festgelegten kryptographischen Mitteln zu schützen.
Dabei kann der vorbestimmbare Betriebsablauf durch
ein oder mehrere Programmkodes implementiert sein
oder auch als ein solches Modul ausgestaltet sein. Min-
destens ein zweiter Betriebszustand der unterschiedli-
chen Betriebszustände ist dazu ausgelegt, den ersten
geschützten Betriebszustand zu deaktivieren und zumin-
dest einen anderen änderbaren Betriebsablauf (eben-
falls in Programmkode(s)/Modul implementierbar) zuzu-
lassen bzw. zu ermöglichen und diesen gegebenenfalls
mit vorgebbaren kryptographischen Mitteln zu schützen.
Wenn der konfigurierte Betriebszustand dem ersten Be-
triebszustand entspricht, dann behält das Modul diesen
bei, oder wenn der konfigurierte Betriebszustand dem
mindestens zweiten Betriebszustand entspricht, deakti-
viert das Modul den ersten Betriebszustand und behält
bzw. leitet den mindestens zweiten Betriebszustand
bei/ein.
[0014] Die Deaktivierung kann unwiderruflich sein.
Festgelegte kryptographische Mittel sind hierbei so zu
verstehen, dass herstellerseitig Aktualisierungen z.B.
durch ein Firmwareupdate möglich sind, jedoch nutzer-
seitig keine Änderungen vorgenommen werden können
und somit für den Nutzer festgeschrieben bzw. vorkon-
figuriert bzw. festgelegt sind.
[0015] Bei einem Hochfahrablauf sind folgende Start-
betriebszustände denkbar:

1. Eine Art neutraler Betriebszustand, der nur wäh-
rend des Hochfahrablaufs eingenommen wird. Dann
kann das Modul die Geräteeinheit so konfigurieren,
dass nach dem Hochfahrablauf im laufenden Betrieb
der erste oder der zweit Betriebszustand eingeleitet
bzw. eingenommen wird.

2. Die Geräteeinheit läuft im ersten Betriebszustand
hoch, dann kann die der ersten Betriebszustand bei
der Konfiguration beibehalten werden oder es wird
bei der Konfiguration zum zweiten Betriebszustand
gewechselt, dann entspricht der nun konfigurierte
Betriebszustand dem zweiten Betriebszustand, wo-
bei dann der erste Betriebszustand deaktiviert wird.

3. Die Geräteeinheit läuft im zweiten Betriebszu-
stand hoch, dann wird der zweite Betriebszustand
bei der Konfiguration beibehalten werden. Demnach
entspricht der konfigurierte Betriebszustand dem
zweiten Betriebszustand, wobei der erste Betriebs-
zustand trotzdem deaktiviert wird, um eine "Rück-
kehr" zum ersten Betriebszustand zu verhindern.

[0016] Normalerweise entspricht der erste Betriebszu-
stand einem von einem Gerätehersteller vorkonfigurier-
ten Betriebszustand und der zweite Betriebszustand ei-
nen von einem Nutzer konfigurierbaren Betriebszustand.
[0017] Die kryptographischen Mittel können beispiels-
weise Gerätekonfiguration bzw. Schutzmittel wie Schlüs-
sel (vom Gerätehersteller), Zertifikate, etc. sein.
[0018] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Geräteeinheit als ein eingebettetes System oder
als Teil eines eingebetteten Systems ausgestaltet ist.
[0019] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass geräteseitig, wenn der Betriebszustand während
des Hochfahrablaufs und/oder bei laufendem Betrieb der
Geräteeinheit geschützt werden soll, für beim Hochlauf
geeignete und/oder im laufenden Betrieb geeignete In-
tegritätsschutzmaßnahmen bereitgestellt sind bzw. be-
reitgestellt werden können.
[0020] Integritätsschutzmaßnahmen beim Hochfahr-
ablauf können z.B. kryptographisch geschütztes Datei-
system, kryptographisch geschützte Konfigurationsda-
ten in EEPROM sein. Integritätsschutzmaßnahmen zur
Laufzeit können z.B. Prozessüberwachung, Host-based
Intrusion Detection System sein.
[0021] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass im geschützten Betriebszustand die Integritäts-
schutzmaßnahmen des Weiteren eine Geräteauthentifi-
zierung und/oder eine Geräteintegritätsattestierung um-
fassen.
[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass abhängig vom Betriebszustand wenigstens ein
Schlüssel für die Integritätsschutzmaßnahmen geräte-
seitig oder von einem Nutzer bereitstellbar ist bzw. be-
reitgestellt werden können.
[0023] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass jeweils ein Gerätezertifikat für beide Betriebszu-
stände zur Verfügung gestellt werden kann.
[0024] Weiterhin kann je nach Betriebszustand ein pri-
vater oder geheimer Geräteauthentifizierungsschlüssel
bereitgestellt werden kann.
[0025] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Deaktivierung des geschützten Betriebszustan-
des durch ein Löschen des wenigstens einen Schlüssels
und/oder Widerruf des für den geschützten Betriebszu-
stand zur Verfügung gestellten Gerätezertifikats durch-
führbar ist. Gegebenenfalls kann das Zertifikat durch eine
sogenannte Zertifizierungsauthority (CA) wiederherge-
stellt werden.
[0026] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass Teile der Geräteeinheit aktivierbar und/oder deak-
tivierbar sind. Abhängig von dem Betriebszustand kann
neben den Software-bezogenen Funktionen auch eine
Hardware-bezogene Funktion des Gerätes aktiviert oder
deaktiviert bzw. konfiguriert werden Dazu können z.B.
ein Vertrauensanker, eine Hardware-basierte Gerätein-
tegritätüberwachung bzw. ein Integrity Watchdog, eine
Hardware-basierte Selbsttestfunktion, ein Selbstüber-
wachungssensor, ein Tamper-Sensor zum Erkennen
von Manipulationen oder eine Kommunikationseinheit,
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die z.B. ein Integritätsbestätigungssignal bereitstellt, ver-
wendet werden.
[0027] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Modul mittels ein oder mehrerer Software-
und/oder Firmwareprogrammkodes und/oder Hardware-
schaltung konfigurierbar ist.
[0028] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der eine oder die Software- und/oder Firmwarepro-
grammkodes versiegelbar sind. Die Versiegelung kann
mittels eines Hashwerts bzw. mittels eines Werts aus
einer Referenzdatenbank durchgeführt werden.
[0029] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass mindestens ein weiterer dritter Betriebszustand der
Geräteeinheit dazu ausgelegt ist, den ersten und den
zweiten Betriebszustand im Parallelbetrieb zuzulassen
und gegebenenfalls kryptographisch zu schützen.
[0030] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der erste, zweite und gegebenenfalls der dritte Be-
triebszustand durch Gerätekonfiguration, sogenannte
Jumper, Aktivierungscodes und/oder durch den Schlüs-
sel und/oder durch das Gerätezertifikat und/oder des Wi-
derrufzustands des Gerätezertifikats und/oder durch ei-
nen Vertrauensankers und/oder durch eine Kommunika-
tionsprotokoll mit einer weiteren Stelle festlegbar ist.
[0031] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Geräteeinheit in einem Be-
triebszustand von unterschiedlichen Betriebszuständen
beim Hochfahrablauf und/oder bei laufendem Betrieb der
Geräteeinheit vor,
wobei in einem ersten geschützten Betriebszustand das
(Laden und/oder) Ausführen von zumindest einem vor-
bestimmbaren Betriebsablaufs zugelassen und gegebe-
nenfalls mit festgelegten kryptographischen Mitteln ge-
schützt wird und
wobei in einem weiteren zweiten Betriebszustand der
erste geschützte Betriebszustand deaktiviert wird und
zumindest ein anderer änderbarer Betriebsablauf zuge-
lassen und gegebenenfalls mit vorgebbaren kryptogra-
phischen Mitteln geschützt wird, wobei der Betriebszu-
stand vor und/oder während des Hochfahrablaufs
und/oder des laufenden Betriebs konfiguriert bzw. ermit-
telt wird und wenn der konfigurierte Betriebszustand dem
ersten Betriebszustand entspricht, dann diesen beizube-
halten oder wenn der konfigurierte Betriebszustand dem
mindestens zweiten Betriebszustand entspricht, den ers-
ten Betriebszustand (ggf. unwiderruflich) zu deaktivieren
und den mindestens zweiten Betriebszustand einzulei-
ten und/oder beizubehalten.
[0032] Das Verfahren kann entsprechend der Ausfüh-
rungsformen/Weiterbildungen zur oben genannten Ge-
räteeinheit aus- bzw. weitergebildet sein.
[0033] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Com-
puterprogrammprodukt mit mindestens einem Compu-
terprogramm, das Mittel zur Durchführung des Verfah-
rens nach einem der vorstehenden Verfahrensansprü-
che aufweist, wenn das mindestens eine Computerpro-
gramm in den Speicher einer Geräteeinheit und deren
Ausführungsformen ladbar ist und zur Ausführung ge-

bracht wird. Das Computerprogramm(-produkt) kann im
Wesentlichen analog wie das Verfahren und dessen Aus-
gestaltungen bzw. Weiterbildungen entsprechend aus-
bzw. weitergebildet werden.

Ausführungsbeispiel(e):

[0034] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbin-
dung mit den Zeichnungen.

Dabei zeigen:

[0035]

Figur 1 eine Geräteeinheit, vorzugsweise eine ein-
gebettete Geräteeinheit,
Figur 2 schematisch ein Ablaufdiagramm, welche
Schritte auf der Geräteeinheit ausgeführt werden
können.

[0036] Figur 1 zeigt eine Geräteeinheit GE, die als Ge-
rät ausgestaltet oder in ein Gerät integriert sein kann. Im
folgenden Ausführungsbeispiel ist die Geräteeinheit GE
für ein Linuxbasiertes eingebettetes Gerät (Embedded
Device), vorzugsweise ein Feldgerät oder ein sogenann-
tes IOT-Gerät. Es kann mehrere Anwendungen bzw. Ap-
plikationen z.B. A1, A2, ausführen. Zudem kann ein Steu-
erungsalgorithmus DMA (Device Management Agent)
und/oder ein BIST (Built-in Selbst Test) ausgeführt wer-
den. Im Kernel K, im Beispiel ein Linux-Kernel, laufen in
der Regel hardware- bzw. firm- bzw. softwarebasierte
Module wie ein Mandatory Access Control Modul MAC
und ein Runtime Integrity Monitor Modul RIM ab. Außer-
dem ist auf der Geräteeinheit ein hardware- bzw. firm-
bzw. softwarebasiertes Schlüsselmodul KM zur Speiche-
rung und Verwaltung von kryptographischen Schlüsseln,
ein hardware- bzw. firm- bzw. softwarebasierte Integri-
tätsüberwachungsmodul I (Integrity Watchdog) und ein
hardware- bzw. firmware- bzw. softwarebasiertes Device
Mode Manager vorhanden. Ein hardware-, firmware-
und/oder softwarebasiertes Modul M, auch Device Mode
Manager genannt, kann die Geräteeinheit in mindestens
zwei unterschiedlichen Betriebszuständen bzw. Be-
triebsmodi konfigurieren und/oder betreiben. In einem
ersten sogenannten "closed mode"- oder zweiten soge-
nannte "open mode"- Betriebsmodus oder in einem wei-
teren dritten Hybrid-Betriebsmodus, also eine Art Kom-
bination aus beiden zuvor genannten Betriebsmodi
"open mode" und "closed mode", kann die Geräteeinheit
betrieben werden. Die Entscheidung, welcher Betriebs-
modus eingeleitet oder ablaufen soll, erfolgt vorzugswei-
se beim Systemstart (auch Booten genannt). Abhängig
vom aktivierten Betriebsmodus der Geräteeinheit wer-
den die Module Device Key Manager KM, Integrity
Watchdog I, Runtime Integrity Monitor RIM, Mandatory
Access Control Modul MAC und der Selbsttest BIST

5 6 



EP 3 333 748 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch das Modul M (Device Mode Manager) konfiguriert.
[0037] Das Modul M kann abhängig vom aktuellen Be-
triebsmodus eine kryptographisch geschützte Attestie-
rungsinformation bereitstellen, die den Betriebsmodus
angibt. Der Selbsttest BIST, insbesondere inklusive
Dateisystem-Integritätsprüfung, Monitor RIM, Mandato-
ry Access Control Modul MAC und Integrity Watchdog
sind abhängig vom Betriebsmodus aktiv oder verwenden
eine vom Betriebsmodus abhängige Regel (Policy). Das
Modul KM (Device Key Manager) kann den Schlüssel
abhängig vom Betriebsmodus sperren oder löschen.
[0038] Figur 2 zeigt ein Ablaufdiagramm, dessen ein-
zelne Schritte mit S1 bis S7 gekennzeichnet sind.
[0039] Beim Systemstart S1 bzw. Hochfahrablauf wird
der Betriebsmodus ermittelt bzw. ausgewählt (S2). Wenn
der Betriebsmodus in Schritt S3 "closed mode" ist, dann
wird in Schritt S4 die Laufzeit-Integritätsüberprüfung
(Runtime Integrity Check) durchgeführt. In Schritt S5 wird
der Zugriff auf den Attestierungsschlüssel zur Gerätein-
tegrität freigegeben. Wenn der Betriebsmodus in Schritt
S3 nicht "closed mode" ist, dann wird mit Schritt S6 in
den laufende Betrieb übergangen, wobei das "Ende" in
Schritt S7 symbolisch das Ende des beschrieben Ablaufs
beschreibt und nicht das Ende des laufenden Betriebs
bedeuten muss.
[0040] Im Folgenden sind weitere Ausführungsformen
beschrieben:

Eingebettete Systeme wie beispielsweise die oben
dargestellte Geräteeinheit GE, insbesondere für kri-
tische industrielle Steuerungssysteme, verfügen
häufig über integrierte Schutz-Funktionen/-mittel,
um das Ausführen von manipuliertem Quellkode zu
verhindern (auch secure boot genannt) oder zu er-
kennen (auch runtime integrity check genannt).

[0041] Solche Funktionen würden jedoch auch verhin-
dern, dass ein Nutzer von ihm beabsichtigt geänderte
Software auf einem solchen Gerät ausführen kann. Dem-
nach wird erfindungsgemäß eine konfigurierbare Ge-
räteinheit mit zwei Betriebsarten eingesetzt, wobei die
Konfiguration softwarebasiert sein kann.
[0042] In einem ersten Betriebsmodus, genannt
"Closed Mode", ist nur Software bzw. Firmware ausführ-
bar, die vom Gerätehersteller autorisiert wurde. Üblicher-
weise weist die Software dazu eine digitale Signatur auf,
die mit einem öffentlichen Herstellerschlüssel (Plattform-
schlüssel) auf dem Gerät überprüfbar ist.
[0043] Im sogenannten "Closed Mode" sind weiterhin
Runtime-Integrity-Checks aktiv. Diese können zur Lauf-
zeit überwachen, dass nur zugelassene Software(-Pro-
zesse) bzw. Betriebsabläufe ausgeführt werden und
dass Gerätekonfiguration bzw. Schutzmittel wie Schlüs-
sel, Zertifikate etc. unverändert und unveränderbar sind.
[0044] In einem zweiten Betriebsmodus, genannt
"Open Mode", kann ein Nutzer eigene Software bzw. ge-
änderte Software laden und ausführen. Dazu kann er
den ersten Betriebsmodus deaktivieren oder einen an-

deren Plattformschlüssel einrichten.
[0045] Die Geräteeinheit verfügt im "Closed Mode"
vorzugsweise über eine Integritätsbestätigungsfunktion,
die eine kryptographisch geschützte Gerätintegritätsin-
formation über eine Kommunikationsschnittstelle bereit-
stellt, z.B. eine Geräteauthentisierungsfunktion oder eine
Geräteintegritätsattestierungsinformation.
[0046] Im "Open Mode" wird geräteseitig dagegen kei-
ne Gerätintegritätsinformation oder eine andere Gerät-
integritätsinformation bereitgestellt.
[0047] Es kann z.B. der Betriebsmodus (open oder
closed) in der Integritätsbestätigungsfunktion explizit ein-
kodiert sein, z.B. als Flag. Es kann abhängig vom Be-
triebsmodus ein Schlüssel zur Bildung der kryptographi-
schen Geräteintegritätsinformation ausgewählt bzw. frei-
gegeben werden. Es können also zwei Integritätsbestä-
tigungs-Schlüssel, einen Gerätehersteller-Integritätsbe-
stätigungs-Schlüssel und einen Nutzerdefinierbaren In-
tegritätsbestätigungs-Schlüssel geben.
[0048] Das oben genannte Hardware- oder Software-
bzw. Firmware-Modul M, das die Entscheidung zwischen
"Closed Mode" (geschlossenen bzw. geschützten Be-
triebsmodus) und "Open Mode" (offenen Betriebsmo-
dus) trifft bzw. den ggf. einkodierten Betriebsmodus er-
kennt, soll so ausgestaltet sein, dass es nicht der ein-
gangs beschriebenen GPL- oder einer ähnlichen Lizenz
unterliegt. Zusätzlich darf das Modul (M) nicht veränder-
bar sein, d.h. es muss durch Integritätsschutzmaßnah-
men (z.B. Secure Boot) abgesichert werden.
[0049] In einer Ausführungsform werden kryptographi-
sche Schlüssel, die zum Geräteintegritätsschutz im
"closed mode" verwendet werden, gelöscht, oder dauer-
haft bzw. temporär gesperrt, wenn der "open mode" ak-
tiviert bzw. eingeleitet wird. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform wird eine Anfrage des Zertifikatswiderrufs bei
einer Aktivierung des "open mode" von der Geräteeinheit
erzeugt und ggf. an eine dritte Stelle z.B. eine Zertifi-
katsauthorisierungsstelle (Zertifikatsauthority) gesen-
det.
[0050] In einer weiteren Ausführungsform prüft das
Gerät sein eigenes Gerätezertifikat (Geräteherstellerzer-
tifikat). Dieses Zertifikat kann eine Information enthalten,
z.B. in Form einer X.509v3 Erweiterung oder des Gerä-
tebezeichners, ob das Gerätezertifikat für "closed mode"
oder "open mode" vorgesehen ist. In einer weiteren Aus-
führungsform aktiviert das Modul (M) den Betriebsmodus
(open, closed) abhängig vom konfigurierten Gerätezer-
tifikat. Dies hat den Vorteil, das bekannte Technologien
und Prozesse zur Zertifikatsausstellung und Verteilung
verwendet werden können, um ein Gerät für
einen "open mode" freizuschalten. In einer weiteren Aus-
führungsform wählt die Geräteeinheit abhängig vom Be-
triebsmodus eines von mehreren konfigurierten Geräte-
zertifikaten für die Verwendung im Betrieb aus.
[0051] In einer weiteren Ausführungsform prüft das
Gerät, ob das eigene Hersteller-Gerätezertifikat wider-
rufen bzw. gelöscht wurde (z.B. unter Verwendung einer
Zertifikatswiderrufsliste (CRL) oder einer Zertifikatssta-
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tusantwort (OCSP Response)).
[0052] Die Geräteeinheit ermöglicht die Aktivierung
des "Open Mode", wenn das dem "Closed Mode" zuge-
ordnete Geräteherstellerzertifikat zurück- bzw. widerru-
fen wurde. Dies hat den Vorteil, dass bekannte Techno-
logien und Prozesse zum Zertifikatswiderruf verwendet
werden können, um ein Gerät für einen "open mode"
freizuschalten.
[0053] Weiterhin kann abhängig von dem Betriebsmo-
dus "open" / "closed" neben den Software-bezogenen
Funktionen auch eine Hardware-bezogen Funktion des
Gerätes aktiviert oder deaktiviert bzw. konfiguriert wer-
den (z.B. ein Vertrauensanker, eine Hardware-basierter
Geräteintegritätüberwachung z.B. RIM bzw. Integrity
Watchdog I, eine Hardware-basierte Selbsttestfunktion,
ein Selbstüberwachungssensor, ein Tamper-Sensor
zum Erkennen von Manipulationen oder eine Kommuni-
kationseinheit, die z.B. ein Integritätsbestätigungssignal
bereitstellt).
[0054] Im oben genannten Schritt S2 kann der Be-
triebsmodus auf unterschiedliche Art ermittelt bzw. kon-
figuriert und ggf. dann beibehalten, festgelegt bzw. aus-
gewählt werden:

- Geräte-Konfigurationseinstellungen (z.B. UEFI
BIOS, Gerätekonfiguration)

- Sogenannte Jumper
- Eingabe eines Freischaltkodes zum Aktivieren des

"Open Modes"
- Implizit über die Firmware-Signatur (der Closed-Mo-

de wird bei Laden bzw. Starten einer mit einem Ge-
räteherstellerschlüssel signierten Firmware akti-
viert, ansonsten wird der Open Mode gestartet).

- Implizit über das konfigurierte Gerätezertifikat
- Über den oben erwähnten Widerrufstatus eines Ge-

rätezertifikats
- Durch den Zustand eines im System verbauten Ver-

trauensankers
- Durch ein Aushandlungs-Protokoll mit einer dritten

Stellen z.B. einem Remote Server

[0055] In einer Ausführungsform unterstützt die Gerä-
teeinheit einen weiteren dritten Betriebsmodus, der
gleichzeitig die beiden ersten und zweiten Betriebsmodi,
"Combined Mode" genannt, zulässt. Dazu können z.B.
zwei CPUs/SoCs (Ein-Chip-System) vorgesehen sein,
oder es können mittels eines Hypervisors zwei separierte
Ausführungsumgebungen auf einer gemeinsam genutz-
ten Hardware bereitgestellt werden. Dieser "Combined
Mode" kann einen dritten konfigurierbaren bzw. ermittel-
baren bzw. wählbaren Betriebsmodus darstellen, oder
kann dauerhaft als einziger kombinierter Betriebsmodus
vorgesehen sein.
[0056] Im "Combined Mode" verfügt das Gerät über
zwei Ausführungsumgebungen, eine "Closed Mode"-
Ausführungsumgebung (Betriebsmodus) und eine
"Open Mode"-Ausführungsumgebung. Für die "Open
Mode"-Ausführungsumgebung kann ein Nutzer eigene

Software oder geänderte Software laden und ausführen
(z.B. zur Betriebs- bzw. Ausführungszeit, beim System-
start, oder beim Einspielen eines Firmware-Updates).
Für die "Closed Mode"-Ausführungsumgebung können
dagegen nur autorisierte, d.h. mittels eines Geräteher-
stellerzertifizierten Softwaresignaturschlüssel signierte
Anwendungen geladen werden. Secure Boot und Run-
time Integrity Monitoring sind aktiv für die "Closed Mode"-
Ausführungsumgebung, d.h. für die vom Hersteller sig-
nierten Teile der Software. D.h. nur die "Closed Mode"-
Ausführungsumgebung wird durch die Geräteintegritäts-
schutzfunktionen erfasst.
[0057] In einer weiteren Ausführungsform unterstützt
das Gerät ein Versiegeln von geladener Nutzersoftware
(im "Open Mode" der Geräteeinheit bzw. für die "Open
Mode"-Ausführungsumgebung). Hierbei ist zusätzlich
zur Geräteintegritätsschutzfunktion für den "Closed Mo-
de" eine zusätzliche Geräteintegritätsschutzfunktion für
den "Open Mode" vorgesehen. Dabei kann ein Nutzer
unter eigener Kontrolle, Software für den "Open Mode"
laden. Durch ein "Versiegeln" der Geräteeinheitskonfi-
guration wird dieser vom Nutzer geladene Software-
Stand festgefroren. Dabei erfolgt ein "Anlernen" der Re-
ferenzinformation für den Runtime Integrity Schutz der
Geräteeinheit (Secure Boot, Runtime Integrity Monitor
RIM).
[0058] Bei einem im versiegelten Zustand erfolgenden
Secure Boot wird überprüft, dass der beim Versiegeln
erfasste Software-Stand des "Open Mode" geladen wird.
Dazu kann z.B. ein Hash-Wert des Software Stands beim
Versiegeln erfasst und beim nachfolgenden System-
starts überprüft werden, oder es kann die Nutzersoftware
mit einem Geräteschlüssel durch die Geräteeinheit sig-
niert werden. Weiterhin kann für ein Runtime Integrity
Monitoring RIM die vom Nutzer geladene Software beim
Versiegeln des Gerätes in die Referenzdatenbank (mit
sogenannten "weißen" bzw. "schwarzen" Listen aufge-
nommen werden.
[0059] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
[0060] Die Implementierung der vorstehend beschrie-
benen Prozesse oder Verfahrensabläufe kann anhand
von Instruktionen erfolgen, die auf computerlesbaren
Speichermedien oder in flüchtigen Computerspeichern
(im Folgenden zusammenfassend als computerlesbare
Speicher bezeichnet) vorliegen. Computerlesbare Spei-
cher sind beispielsweise flüchtige Speicher wie Caches,
Puffer oder RAM sowie nichtflüchtige Speicher wie
Wechseldatenträger, Festplatten, usw.
[0061] Die vorstehend beschriebenen Funktionen
oder Schritte können dabei in Form zumindest eines In-
struktionssatzes in/auf einem computerlesbaren Spei-
cher vorliegen. Die Funktionen oder Schritte sind dabei
nicht an einen bestimmten Instruktionssatz oder an eine
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bestimmte Form von Instruktionssätzen oder an ein be-
stimmtes Speichermedium oder an einen bestimmten
Prozessor oder an bestimmte Ausführungsschemata ge-
bunden und können durch Software, Firmware, Micro-
code, Hardware, Prozessoren, integrierte Schaltungen
usw. im Alleinbetrieb oder in beliebiger Kombination aus-
geführt werden. Dabei können verschiedenste Verarbei-
tungsstrategien zum Einsatz kommen, beispielsweise
serielle Verarbeitung durch einen einzelnen Prozessor
oder Multiprocessing oder Multitasking oder Parallelver-
arbeitung usw.
[0062] Die Instruktionen können in lokalen Speichern
abgelegt sein, es ist aber auch möglich, die Instruktionen
auf einem entfernten System abzulegen und darauf via
Netzwerk zuzugreifen.
[0063] Der Begriff "Prozessor", "zentrale Signalverar-
beitung", "Steuereinheit" oder "Datenauswertemittel",
wie hier verwendet, umfasst Verarbeitungsmittel im wei-
testen Sinne, also beispielsweise Server, Universalpro-
zessoren, Grafikprozessoren, digitale Signalprozesso-
ren, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen
(ASICs), programmierbare Logikschaltungen wie FP-
GAs, diskrete analoge oder digitale Schaltungen und be-
liebige Kombinationen davon, einschließlich aller ande-
ren dem Fachmann bekannten oder in Zukunft entwickel-
ten Verarbeitungsmittel. Prozessoren können dabei aus
einer oder mehreren Vorrichtungen bzw. Einrichtungen
bzw. Einheiten bestehen. Besteht ein Prozessor aus
mehreren Vorrichtungen, können diese zur parallelen
oder sequentiellen Verarbeitung bzw. Ausführung von
Instruktionen ausgelegt bzw. konfiguriert sein.

Patentansprüche

1. Geräteeinheit (GE) umfassend ein Modul (M), wel-
ches die Geräteeinheit (GE) mit einem Betriebszu-
stand von unterschiedlichen Betriebszuständen
beim Hochfahrablauf und/oder bei laufendem Be-
trieb der Geräteeinheit konfigurieren kann, wobei ein
erster geschützter Betriebszustand der unterschied-
lichen Betriebszustände dazu ausgelegt ist, das
Ausführen von zumindest einem vorbestimmbaren
Betriebsablauf zuzulassen und diesen gegebenen-
falls mit festgelegten kryptographischen Mitteln zu
schützen,
wobei mindestens ein zweiter Betriebszustand der
unterschiedlichen Betriebszustände dazu ausgelegt
ist, den ersten geschützten Betriebszustand zu
deaktivieren und zumindest einen anderen änder-
baren Betriebsablauf zuzulassen und diesen gege-
benenfalls mit vorgebbaren kryptographischen Mit-
teln zu schützen, und
wobei, wenn der konfigurierte Betriebszustand dem
ersten Betriebszustand entspricht, das Modul (M)
diesen beibehält oder wenn der konfigurierte Be-
triebszustand dem mindestens zweiten Betriebszu-
stand entspricht, das Modul (M) den ersten Betriebs-

zustand deaktiviert und den mindestens zweiten Be-
triebszustand einleitet und/oder beibehält.

2. Geräteeinheit (GE) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Gerä-
teeinheit als ein eingebettetes System oder als Teil
eines eingebetteten Systems ausgestaltet ist.

3. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass gerä-
teseitig, wenn der Betriebszustand während des
Hochfahrablaufs und/oder bei laufendem Betrieb der
Geräteeinheit geschützt werden soll, für beim Hoch-
lauf geeignete und/oder im laufenden Betrieb geeig-
nete Integritätsschutzmaßnahmen bereitgestellt
sind.

4. Geräteeinheit (GE) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Inte-
gritätsschutzmaßnahmen des Weiteren eine Gerä-
teauthentifizierung und/oder eine Geräteintegritäts-
attestierung umfassen.

5. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass abhängig vom Betriebszustand wenigstens ein
Schlüssel für die Integritätsschutzmaßnahmen ge-
räteseitig oder von einem Nutzer bereitstellbar ist.

6. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
weils ein Gerätezertifikat für beide Betriebszustände
zur Verfügung gestellt werden kann.

7. Geräteeinheit nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Deaktivierung des geschützten Betriebszustan-
des durch ein Löschen des wenigstens einen
Schlüssels und/oder Widerruf des für den geschütz-
ten Betriebszustand zur Verfügung gestellten Gerä-
tezertifikats durchführbar ist.

8. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Teile
der Geräteeinheit aktivierbar und/oder deaktivierbar
sind.

9. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Modul (M) mittels ein oder mehrerer Software-
und/oder Firmwareprogrammkodes und/oder Hard-
wareschaltung konfigurierbar ist.

10. Geräteeinheit (GE) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der eine
oder die Software- und/oder Firmwareprogramm-
kodes versiegelbar sind.
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11. Geräteeinheit nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein weiterer dritter Betriebszustand der Gerä-
teeinheit dazu ausgelegt ist, den ersten und den
zweiten Betriebszustand im Parallelbetrieb zuzulas-
sen und gegebenenfalls kryptographisch zu schüt-
zen.

12. Geräteeinheit (GE) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste, zweite und gegebenenfalls der dritte Betriebs-
zustand durch Gerätekonfiguration, sogenannte
Jumper, Aktivierungscodes und/oder durch den
Schlüssel und/oder durch das Gerätezertifikat
und/oder des Widerrufzustands des Gerätezertifi-
kats und/oder durch einen Vertrauensankers
und/oder durch eine Kommunikationsprotokoll mit
einer weiteren Stelle festlegbar ist.

13. Verfahren zum Betreiben einer Geräteeinheit (GE)
in einem Betriebszustand von unterschiedlichen Be-
triebszuständen beim Hochfahrablauf und/oder bei
laufenden Betrieb der Geräteeinheit,
wobei in einem ersten geschützten Betriebszustand
das Ausführen von zumindest einem vorbestimmba-
ren Betriebsablaufs zugelassen und diesen gegebe-
nenfalls mit festgelegten kryptographischen Mitteln
geschützt wird (S4, S5) und
wobei in einem weiteren zweiten Betriebszustand
der erste geschützte Betriebszustand deaktiviert
wird und zumindest ein anderer änderbarer Be-
triebsablauf zugelassen und dieser gegebenenfalls
mit vorgebbaren kryptographischen Mitteln ge-
schützt wird, wobei der Betriebszustand vor
und/oder während des Hochfahrablaufs und/oder
des laufenden Betriebs konfiguriert wird und wenn
der konfigurierte Betriebszustand dem ersten Be-
triebszustand entspricht (S3), dann diesen beizube-
halten oder wenn der konfigurierte Betriebszustand
dem mindestens zweiten Betriebszustand ent-
spricht, den ersten Betriebszustand zu deaktivieren
und den mindestens zweiten Betriebszustand ein-
zuleiten und/oder beizubehalten.

14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass, wenn der Betriebs-
zustand während des Hochfahrablaufs und/oder bei
laufendem Betrieb der Geräteeinheit geschützt wer-
den soll, für beim Hochlauf geeignete und/oder im
laufenden Betrieb geeignete
Integritätsschutzmaßnahmen bereitgestellt werden.

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Integritätsschutz-
maßnahmen (S4, S5) des Weiteren eine Geräteau-
thentifizierung und/oder eine Geräteintegritätsattes-
tierung umfassen.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass
abhängig vom Betriebszustand wenigstens ein
Schlüssel für die Integritätsschutzmaßnahmen be-
reitgestellt wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
jeweils ein Gerätezertifikat für beide Betriebszustän-
de zur Verfügung gestellt wird.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Deaktivierung des geschützten Betriebszustandes
durch ein Löschen des wenigstens einen Schlüssels
und/oder Widerruf des für den geschützten Betriebs-
zustand zur Verfügung gestellten Gerätezertifikats
durchgeführt wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein weiterer dritter Betriebszustand der
Geräteeinheit den ersten und den zweiten Betriebs-
zustand im Parallelbetrieb zulässt und gegebenen-
falls kryptographisch schützt.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Vorrich-
tungsansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste, zweite und gegebenenfalls der dritte Be-
triebszustand durch Gerätekonfiguration, soge-
nannte Jumper, Aktivierungscodes und/oder durch
den Schlüssel und/oder durch das Gerätezertifikat
und/oder des Widerrufzustands des Gerätezertifi-
kats und/oder durch einen Vertrauensankers
und/oder durch eine Kommunikationsprotokoll mit
einer weiteren Stelle festgelegt wird.

21. Computerprogrammprodukt mit mindestens einem
Computerprogramm, das Mittel zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der vorstehenden Ver-
fahrensansprüche aufweist, wenn das mindestens
eine Computerprogramm in den Speicher einer Ge-
räteeinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche
1 bis 12 ladbar ist und zur Ausführung gebracht wird.
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