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Was es nicht gibt, kann
man nicht stehlen
IoT-Sicherheit mit Physically Unclonable Function. Medizingeräte, die sensible Daten
kommunizieren, bedürfen wirksamer Schutzmaßnahmen. Die PUF-Technik erzeugt
zu diesem Zweck einen nicht kopierbaren Fingerabdruck von Halbleiterchips, der auf
dem IC selbst nicht existiert, aber als einzigartiger geheimer Schlüssel dienen kann.

D

er Einzug des Internet of Things in
unseren Alltag macht uns bewusst,
wie viele Anwendungen um uns
herum mittlerweile smart und vernetzt
sind. Der Nutzer hat jetzt Zugang zu allem: von intelligenten biometrischen
Überwachungsgeräten bis hin zu Sensoren, die bei vollen Abfalltonnen die Entsorgung veranlassen. Untersuchungen
des Cybersecurity-Unternehmens SAM
Seamless Network [1] haben ergeben,
dass in europäischen Haushalten im
Schnitt 14 vernetzte Geräte zu finden
sind, während der durchschnittliche USHaushalt bereits 17 Smart Devices besitzt.
Sicherheitskameras sind die am meisten
gehackten IoT-Geräte, gefolgt von SmartHubs und netzwerkgebundenen Speichergeräten.
Oft sind die Informationen, die über
das Internet übertragen werden, nicht besonders wichtig oder heikel, wie im Fall
der Abfallentsorgung. Geht es jedoch beispielsweise um persönliche Gesundheitsdaten, erwartet der Nutzer ein hohes
Schutzniveau. Die IoT-Sicherheit hat sich
somit zu einem wichtigen Anliegen entwickelt.
Es existieren viele Kommunikationsprotokolle, die das IoT zu dem machen,
was es heute ist. Von den etablierten
Technologien wie WLAN und Bluetooth
bis hin zu neueren Varianten wie MQTT,
DDS oder LoRaWAN wird jedes Protokoll verwendet, um vier Arten von
Übertragungskanälen im IoT zu ermöglichen (Bild 1): von Gerät zu Gerät (Device-to-Device, D2D), vom Gerät zum
Gateway, vom Gateway zum Rechenzentrum und von Rechenzentrum zu Rechenzentrum.
Für jedes dieser Kommunikationsprotokolle ist die Sicherheit essenziell, aber
reicht ihr Schutzniveau immer aus? Für
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1 | Übertragungskanäle: Eine
typische IoT-Systemarchitektur besteht aus Geräten,
Gateways und dem Datensystem (der Cloud)

bestimmte Anwendungen, wie intelligente medizintechnische Geräte, sind zusätzliche Schutzebenen wichtig.
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Im Netz verwundbar: Smarte
medizintechnische Geräte
Von WannaCry, dem schwerwiegenden
Ransomware-Angriff auf Computer in
mindestens 150 Ländern, bis hin zu einem
gehackten Aquarium in einem amerikanischen Casino machen aufsehenerregende
Cyberattacken häufig Schlagzeilen. Auch
medizintechnische Geräte mit Internetanschluss werden hart getroffen: 2017 rief
die US Food and Drug Administration
(FDA) fast eine halbe Million Herzschrittmacher zurück [2] – es gab Befürchtungen, eine Sicherheitslücke könnte erlauben, den Authentifizierungsschlüssel zu
umgehen und die HF-Kommunikation zu
infiltrieren.
Sobald die Kommunikation hergestellt
war, konnte der Herzschrittmacher drahtlos eine unbegrenzte Zahl von HF-Wakeup-Befehlen empfangen, was die Entleerung der Batterie beschleunigte. Es war
auch möglich, Befehle zu empfangen, um
die Herzfrequenz der Patienten zu erhöhen oder verringern. Ein unbekannter
Dritter konnte damit die volle Kontrolle
des Systems übernehmen. Darüber hinaus
führten einige der vom Rückruf betroffenen Modelle keine Verschlüsselung der
Patienteninformationen während der
Speicherung oder bei der Datenübertragung an andere Geräte aus. Der Hersteller
veröffentlichte später ein Update, das zur
Risikominimierung Funktionen für die
Datenverschlüsselung, BetriebssystemPatches und die Möglichkeit zur Deaktivierung von Netzwerkverbindungen ergänzte.

Ein weiterer Zwischenfall ereignete
sich 2018, als die FDA eine Insulinpumpe
(Bild 2) zurückrief, deren Schwachstellen
es Hackern erlaubten, die Dosis der Insulinabgabe wahlweise zu verringern, zu
erhöhen oder die Einstellungen der Pumpe zu verändern [3]. Derartige Manipulationen können bei Patienten einen zu hohen oder zu niedrigen Blutzucker hervorrufen, was zu Kopfschmerzen, Schwindelund Krampfanfällen oder sogar zum Tod
führen kann. Darüber hinaus konnten die

Angreifer sensible Daten aus dem Gerät
auslesen. Ähnlich dem Fall des Herzschrittmachers wurden die Authentifizierungs- und Autorisierungsmaßnahmen
nicht korrekt umgesetzt, was die HFKommunikation offenlegte. Somit könnten Patientendaten missbraucht werden,
um Patienten oder Serviceanbieter zu erpressen und deren Ruf zu schädigen.

PUF: Unmöglich zu kopieren
oder zu klonen
Technologien wie PUF (Physically Unclonable Function) tragen dazu bei, derartige
Sicherheitslücken zu schließen. Eine PUF
wird aus den komplexen und variablen
physikalischen sowie elektrischen Eigenschaften eines Chips abgeleitet. Da diese
von Faktoren abhängen, die während der
Halbleiterfertigung naturgemäß zufällig

FAZIT
Hebt den Schutz auf ein neues Niveau. Die IoT-Anbindung von immer mehr Alltagsgeräten zwingt Entwickler dazu, ihre Designs von Anfang an mit robuster Sicherheit zu
versehen. Schließlich werden die Attacken immer ausgefeilter und der unberechtigte
Zugriff auf ein scheinbar harmloses Gerät könnte auch ein Einfallstor zu sensibleren
Daten sein. Sicherheits-ICs wie der MAX32520 DeepCover Arm Cortex-M4 erlauben es
Entwicklern, ihren Produkten ohne großen Aufwand Sicherheitsmerkmale zu verleihen
– etwa um Patienten und deren Daten zu schützen, wofür eine herkömmliche IoT-Sicherheit nicht ausreicht. Mit einem Secure-Mikrocontroller wie dem MAX32520 ist es nun
möglich, ein Sicherheitsniveau zu erreichen, das bisher lediglich aus dem Bankensektor
bekannt war.
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2 | Im IoT gefährdet: Insulinpumpen gehören zu den medizintechnischen Geräten, die
wegen Sicherheitslücken zurückgerufen wurden

23

SPEZIAL: MEDIZINELEKTRONIK TITELTHEMA: SECURE-MIKROCONTROLLER

3 | Evaluierungskit:
Entwicklungswerkzeug für
sichere
IoT-Designs
mit dem
MAX32520

vorkommen und die sowohl unvorhersehbar als auch unkontrollierbar sind, ist es
praktisch unmöglich, sie zu kopieren oder
zu klonen. Der digitale Fingerabdruck,
den die PUF-Technologie für den jeweiligen Chip individuell erzeugt, kann als
einzigartiger geheimer Schlüssel zur Unterstützung der Algorithmen dienen, die
bei der Authentifizierung, Identifizierung,

erzeugt werden kann. Dieser einzigartige
Wert wird niemals auf dem Chip gespeichert.
Das Prinzip ist grundlegend anders als
bei vielen herkömmlichen Sicherheitsimplementierungen, die geheime Schlüssel
in nichtflüchtigen NOR-/NAND-FlashSpeichern oder auf externen Speicherchips, wie batteriebetriebenen SRAMs,

Sicherheitskritische Anwendungen wie Medizintechnikprodukte lassen sich mittels PUF
wirksam vor Angriffen schützen
Fälschungssicherheit, Hardware-Software-Anbindung sowie Ver- und Entschlüsselung zum Einsatz kommen.
Eine effektive Umsetzung der PUFTechnologie sollte unter normalen Betriebsbedingungen grundsätzlich nichtflüchtig sein und weder eine Batterie noch
eine andere ständige Stromquelle erfordern. Die Schaltung sollte gegen physische Eingriffe resistent sein und der
Schlüssel idealerweise nur dann erzeugt
werden, wenn eine kryptografische Operation ihn benötigt.

Digitales Erbgut: ChipDNA
Die PUF-Schaltung von Maxim verwendet
die natürlich vorkommenden, zufälligen
analogen Eigenschaften grundlegender
MOSFET-Bausteine, um die kryptografischen Schlüssel zu erzeugen. Diese PUFImplementierung namens ChipDNA stellt
sicher, dass der von jedem PUF-Schaltkreis generierte einzigartige Binärwert
über Temperatur und Spannung sowie
mit zunehmendem Alter des Bauteils unverändert bleibt und beliebig oft wieder

ablegen. Stattdessen wird bei PUF der geheime Schlüssel nur dann erzeugt, wenn
die PUF-Schaltung ihn braucht; und er
verschwindet, sobald er nicht mehr benötigt wird. Wenn ein Angreifer physisch in
ein PUF-basiertes Gerät eindringt, würde
die Hackerattacke selbst die elektrischen
Eigenschaften des PUF-Schaltkreises verändern und den Angriff weiter erschwe-

ren. Mit anderen Worten: Man kann keinen Schlüssel stehlen, der nicht existiert.
Maxim hat die ChipDNA-PUF-Technologie beispielsweise in den SicherheitsIC MAX32520 DeepCover Arm Cortex-M4
mit sicherer Bootfunktion implementiert
(mehr dazu im Produktkasten ). Er verspricht eine fortschrittliche Sicherheit zum
Schutz sensibler Informationen im Gesundheitswesen, aber auch in der Industrie, der Automobilbranche und für Computersysteme – ein Evaluierungskit dafür
zeigt Bild 3. Der sichere, 2 MByte große
Speicher der MCU ist um mehr als 960 %
größer als der des nächsten Wettbewerbsprodukts, sodass die Entwickler den
Schutz auch über die Codierungsschlüssel
hinaus auf den Anwendungscode ausdehnen können.
ml
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DAS PRODUKT
Sicherheits-MCU. Der MAX32520 DeepCover Arm Cortex-M4 ist der industrieweit erste
Sicherheitsmikrocontroller mit PUF. Neben der ChipDNA-PUF-Technologie verfügt er über
weitere Funktionen:
Schaltung zur Erkennung von Manipulationen: ständige Umgebungsprüfung (etwa
Spannung, Temperatur) auf Werte außerhalb des Messbereichs sowie Integration des
Die-Shields zur Abwehr von Sondierungsversuchen,
Verhindern von Seitenkanalangriffen: Die Software löst zufällige Ereignisse aus, die
zu nicht deterministischem Verhalten führen, um Wiederholungsangriffe oder Schlüsselsuchansätze zu verhindern,
sicherer Bootloader: verifiziert die Flash-Integrität vor der Codeausführung und
authentifiziert die Quelle vor dem sicheren Flash-Upload,
erweiterte Verschlüsselung: ausgestattet mit FIPS SP-800-90B und SP-800-90Akonformer TRNG, AES-256, ECDSA-512 und SHA-512.
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