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Metadaten für
mehr Sicherheit
in Datennetzen

Hand in Hand – Chancen
und Grenzen von
Software in the Loop

SAFETY & SECURITY

„FINGERABDRUCK“ SCHÜTZT MIKROCONTROLLER

SCHLÜSSEL AUS DER
DNA EINES CHIPS

(Bild: Maxim Integrated)

Physically Unclonable Functions (PUF) ermöglichen eine eindeutige
Identifizierung einer integrierten Halbleiterschaltung – vergleichbar einem
Fingerabdruck. Maxim Integrated hat eine PUF-Technik entwickelt, die analoge
Eigenschaften von MOSFETs auswertet, um digitale Schlüssel zu generieren.
Von Stéphane di Vito
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Die Sicherheit vernetzter Geräte ist in
vielen Bereichen zu einem wichtigen
Faktor geworden. Es gibt unzählige
Beispiele für Verletzungen der Cybersicherheit und mit der wachsenden
Zahl vernetzter Systeme gibt es immer
mehr Gelegenheiten für Hacker, finanziell wertvolle Daten zu stehlen, kritische Infrastrukturen zu bedrohen oder
Geräte zu kapern, um sie im Rahmen
größerer verteilter Angriffe (DDoS,
Distributed Denial of Service) fernzusteuern.
Zu den empfindlichsten Kategorien
vernetzter Geräte in puncto Sicherheit
gehören Komponenten in kritischen
Infrastrukturen wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Gateways,
industrielle Aktoren und Sensoren.
Medizinische Anwendungen sind ein
weiterer Bereich, in dem die Cybersicherheit für den Schutz von Sicherheit und Privatsphäre der Patienten
von wesentlicher Bedeutung ist. Und
auch die IoT-Anwendungen im privaten Umfeld werden immer kritischer,
da immer mehr Applikationen für die
Gebäudeautomatisierung installiert
werden – oftmals ohne angemessene
Netzwerksicherheit.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, schreitet die Standardisierung
und Regulierung der Cybersicherheit
voran. Viele Entwickler von industriellen Steuerungssystemen übernehmen die Norm IEC 62443 [1] als
Rahmen für die Sicherheitsentwicklung auf Systemebene. Bei medizinischen Anwendungen legen beispielsweise die Anforderungen der Behörde
für Lebens- und Arzneimittel der USA
(FDA, Food and Drug Administration)
zum Schutz von Patientendaten die Art
und Weise fest, wie Daten in Systemen
gespeichert, übertragen und verarbeitet werden. Im Automobilbereich wird
die Cybersicherheit durch den Standard
ISO 21434 [2] geregelt.
Diese Standards schreiben in der Regel
keine spezifische Sicherheitstechnik
vor. So wird z.B. die AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard)
nie als explizite Anforderung erwähnt,
sondern es geht vielmehr um die „Vertraulichkeit von Daten“. Infolgedessen
stehen die Entwickler vor der schwie18 . 2020 E l e k t r o n i k

rigen Entscheidung für eine Technik,
um die gestellten Anforderungen korrekt zu erfüllen.
Die Standards für Cybersicherheit
beschäftigen sich mit grundlegenden
Anforderungen wie der Authentifizierung, der Vertraulichkeit und dem
Sicherheitsnachweis. Die Komplexität dieser Standards, Vorschriften und
Rahmenwerke oder die einfache Notwendigkeit, ein sicheres Produkt auf
den Markt zu bringen, ist auf den ersten Blick geradezu Furcht einflößend.
Kern der Informationssicherheit ist
die Geheimhaltung von kryptografischen Schlüsseln. Die Schlüssel sind
die Grundlage für die Benutzer- und
Geräteauthentifizierung, den Nachweis der Integrität – die kryptografische Verschlüsselung der Firmware,
Konfiguration sowie internen Daten
eines Geräts – und die Vertraulichkeit
von Daten. Techniken wie ChipDNA
von Maxim Integrated, eine PUF-Technik (Physically Unclonable Function),
tragen dazu bei, die Entwicklungszeit
für neue sichere, netzwerkverbundene
Geräte zu verkürzen.

GRUNDLAGEN VON ChipDNA
ChipDNA ist Maxims Implementierung
einer PUF. Eine PUF ist eine Funktion
– eine Beziehung zwischen einigen Eingabeparametern und einem Ausgabewert – abgeleitet von einigen variablen
Eigenschaften einer integrierten Schaltung. Integrierte Schaltungen haben
unvorhersehbare und unkontrollierbare
physikalische Eigenschaften, wie z.B.
die Schwellenspannung eines Transistors oder Verzögerungen bei den Stufen
eines Ringoszillators. Selbst wenn sie
den gleichen logischen Aufbau haben,
sind alle Schaltungen auf atomarer
Ebene aufgrund natürlicher, grundsätzlich zufälliger Schwankungen des
Herstellungsprozesses unterschiedlich.
Der ChipDNA-PUF-Schaltkreis von
Maxim Integrated beruht auf den
natürlich vorkommenden zufälligen
Variationen der analogen Eigenschaften grundlegender MOSFET-Anordnungen, um einen digitalen Wert zu
erzeugen, der für diesen Chip einzigartig ist – wie ein Fingerabdruck.

Dieser patentierte Ansatz stellt sicher,
dass der einzigartige binäre Wert, der
von jeder PUF-Schaltung erzeugt wird,
garantiert unabhängig von Temperatur
und Spannung ist und auch bei zunehmendem Alter des ICs gleich bleibt.
Innerhalb des ICs wird der einzigartige binäre Wert als kryptografischer
Schlüssel verwendet.

WIE SICHER IST ChipDNA?
Die ChipDNA-Technik erfüllt einige
wesentliche Sicherheitsanforderungen:
Der Schlüssel ist bei Nichtgebrauch
gar nicht vorhanden, die Zufälligkeit
der Schlüssel ist gut und die physische
Extraktion extrem schwierig. Grundsätzlich erfordert die Berechnung des
ChipDNA-Schlüssels eine aktive Messung der physikalischen analogen
Eigenschaften der integrierten MOSFETSchaltung. Solange dieser Messvorgang
nicht durchgeführt wurde, existiert der
Wert des Schlüssels per se nicht im IC.
Sobald der ChipDNA-Schaltkreis den
Schlüssel für einen bestimmten Zweck
rekonstruiert hat, bleibt der Schlüssel
gerade so lange erhalten, wie er benötigt
wird – solange, um z.B. eine AES-Verschlüsselung durchzuführen – und wird
dann zerstört. Wird der Schlüssel nicht
benötigt oder wird der IC nicht mit Strom
versorgt, wird er innerhalb der analogen
Eigenschaften des ICs verschleiert, die
nicht extrahiert werden können.
Die Zufälligkeit des Wertes eines kryptografischen Schlüssels ist für seine
Sicherheit von wesentlicher Bedeutung.
Ein Schlüssel besteht aus einer gewissen Anzahl von Bits, zum Beispiel 128
bis 256 bit für den AES-Chiffrieralgorithmus. Natürlich muss jedes Bit eines
Schlüssels unabhängig voneinander
sein. Mit anderen Worten: Ein Schlüssel
muss von einem Zufallszahlengenerator ausgegeben werden, der gut genug,
unvorhersehbar und unabhängig ist.
Jede Abhängigkeit bei der Erzeugung
eines kr yptografischen Schlüssels
führt zu einer mathematischen Beziehung zwischen einigen Bits innerhalb
dieses Schlüssels und verringert die
Anzahl der effektiven Bits.
Wenn der Zufallszahlengenerator eine
Abhängigkeit aufweist, welche die
21

SAFETY & SECURITY

(Bild: Maxim Integrated)
Bild 1. Der Sicherheits-Mikrocontroller MAX32520 enthält eine Chip-DNA-Schaltung als PUF. Er dient hier als Coprozessor für Kryptografiefunktionen.

Sicherheit eines 128-bit-Schlüssels
halbiert, wird der AES-128-Schlüssel
de facto schwach. Die Zufälligkeitseigenschaften des Ausgangssignals
des ChipDNA-Schaltkreises wurden
untersucht und sind ausgezeichnet –
zur Erinnerung: ChipDNA basiert auf
physikalisch zufälligen Phänomenen,
die natürlicherweise auftreten. Daher
ist der Ausgangswert des ChipDNASchaltkreises für die Verwendung als
kryptografischer Schlüssel uneingeschränkt geeignet.
Den Aufwand, der erforderlich ist, um
Zugang zu verschlüsselten Informationen zu erhalten, erhöht ChipDNA
um ein Vielfaches. Die Standardmethode für die dauerhafte Aufbewahrung
eines kryptografischen Schlüssels in
einem IC ohne Stromversorgung besteht
darin, ihn in einem nichtflüchtigen
On-Chip-Speicher, wie dem internen
Flash-Speicher eines Mikrocontrollers,
zu speichern. Da jedoch die Extraktion
eines nichtflüchtigen Speichers durch
Reverse-Engineering-Techniken in der
Regel bereits mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand möglich ist,
wurden verschiedene Verschleierungstechniken erarbeitet. Zum Beispiel kann
ein Master-Kryptoschlüssel verwendet
werden, um den Inhalt des nichtflüchtigen Speichers nur bei der Ausführung
22

zu entschlüsseln, sodass die Daten bei
Nichtnutzung jederzeit verschlüsselt
bleiben. Bei einem solchen Ansatz sind
alle Anwendungsschlüssel, die im verschlüsselten nichtflüchtigen Speicher
gespeichert sind, nur während der Ausführung zugänglich. Der Master-Kryptoschlüssel selbst wird in der Struktur
des ICs verschleiert, wodurch Angreifer
gezwungen sind, den logischen Entwurf
einer Schaltung zu extrahieren, um den
Wert des Schlüssels zu rekonstruieren.
Mit ChipDNA werden die Kosten für
das Korrumpieren eines ICs weiter in
die Höhe getrieben. Da der Schlüssel nicht vorhanden ist, wenn das IC
nicht mit Strom versorgt wird, ist seine
Extraktion im Vergleich zur Extraktion
herkömmlicher, verschleierter Hauptschlüssel noch komplexer. Der Versuch,
den Schlüssel durch direkte Messung
der physikalischen Eigenschaften des
PUF-Schaltkreises zu rekonstruieren,
stört die Messung selbst. Zum Beispiel
beeinflusst die Kapazität einer Mikroschaltungssonde den Spannungswert.
Die direkte Extraktion ist daher kein
geeignetes Angriffsmittel.
Um ihr Sicherheitsniveau weiter zu
erhöhen, können ICs mit Einbruchssensoren ausgestattet werden, wie
zum Beispiel Sensoren, die beim Öffnen des IC-Gehäuses ausgelöst wer-

den. Diese Sensoren können an den
ChipDNA-Schaltkreis angeschlossen
werden. Dadurch können physikalische Einbruchsversuche auf Chip ebene erkannt werden und die Reaktion auf den Manipulationsversuch
kann sogar die endgültige Sperrung
des ChipDNA-Ausgangs sein. Wenn
dies geschieht, bleiben die sensiblen
Informationen sicher im IC, da der zur
Verschlüsselung der Daten verwendete
Hauptschlüssel nicht mehr existiert
und die Daten nicht mehr entschlüsselt werden können. Innerhalb eines
ICs können verschiedene Sensoren zur
Manipulationserkennung implementiert werden, um die Informationssicherheit durch die Zurückhaltung
des ChipDNA-Fingerabdrucks des ICs
sicherzustellen. Mit IC-Einbruchssensoren (Tamper-Sensoren) können zum
Beispiel Spannungs- und physikalische Probleme, Eindringen auf der
Die-Ebene und ungültige Temperaturbereiche erkannt werden.

MIKROCONTROLLER MIT
ChipDNA-TECHNIK
Jeder IC mit einem ChipDNA-Schaltkreis
hat also Zugriff auf einen einzigartigen Zufallswert, der niemals extrahiert
werden kann, der niemals ausgegeben
E l e k t r o n i k 18 . 20 20
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wird und der nicht einmal innerhalb des
ICs existiert – außer in dem Moment,
wenn er benötigt wird. Dies gibt nun
der in einem Mikrocontroller laufenden Anwendung die Möglichkeit, solche hochsicheren Schlüssel zu nutzen.
Die Anzahl der Ausgangsbits der ChipDNA-Schaltung ist eine Option bei der
Implementierung. Abhängig von seiner
Länge kann der zufällige Ausgabewert
des ChipDNA-Schaltkreises in verschiedene kryptografische Schlüssel
aufgeteilt werden, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden, wie
z.B. die transparente Verschlüsselung
des internen nichtflüchtigen Speichers
des Mikrocontrollers, verschiedene
Protokolle zur starken Authentifizierung, die auf ECDSA- (Elliptic Curve
Digital Signature Algorithm), AESoder HMAC-Algorithmen (Keyed-Hash
Message Authentication Code) beruhen,
oder die Verschlüsselung externer Speicher oder Anwendungsdaten.
Einige Schlüssel, die von der ChipDNASchaltung ausgegeben werden, können
für die im Mikrocontroller laufende
Anwendung unsichtbar gehalten werden. Sie können zum Beispiel direkt
vom ChipDNA-Schaltkreis in ein Speicherentschlüsselungsmodul übertragen werden. Dann kennt nicht einmal
die Anwendung den Kryptoschlüssel
für den internen Speicher und kann

Bild 2. Der Code, den der Hauptmikrocontroller ausführen soll, kann im internen Flash-Speicher des
MAX32520 – der als Kryptografie-Coprozessor arbeitet – vor unbefugtem Zugriff geschützt abgespeichert
werden. (Bild: Maxim Integrated)

den Schlüssel nicht unbeabsichtigt
preisgeben. Andere Schlüssel hingegen
können über spezielle Register für die
Anwendung sichtbar gemacht werden.
Alternativ können Schlüssel auch mit
Zugriffsrechten – oder Identifikatoren
– versehen werden, ohne dass ihr Wert
für die Anwendung sichtbar wird.
Wichtig bleibt aber: Immer dann, wenn
ein Schlüssel explizit von einer Softwareanwendung benutzt wird, dann ist
er auch den Schwachstellen der Software ausgesetzt. Die ChipDNA-Technik wird bei einem solchen Szenario
nicht helfen können. Um die Software
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zu schützen und robust für Angriffe zu
machen, ist weiterhin die übliche Bandbreite an Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. In solchen Fällen sind sicheres
Booten, Code-Review mit statischen
und dynamischen Code-Analyse-Tools
und Softwareisolierung zusätzlich zur
ChipDNA-Sicherheit immer noch notwendig.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass ChipDNA nachweislich bei der
Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand hilft und die Exposition von
Schlüsseln auf ein absolutes Minimum
reduziert. Die Technik kann auch als
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Bild 3. Der MAX32520 kann seinen Flash-Speicher als geschützten Speicher zur Verfügung stellen, Daten
verschlüsselt in einem externen Speicher verwalten sowie sichere Schlüssel für die Authentifizierung
erzeugen. (Bild: Maxim Integrated)

einzigartiger, unveränderlicher und
unklonbarer Fingerabdruck für eine
starke Authentifizierung und Zertifizierung verwendet werden.

WO IST DIE PUF-TECHNIK
VON NUTZEN?
Werden bei der Entwicklung neuer IoTGeräte Standard-Mikrocontroller eingesetzt, so stellt die Speicherung von
kryptografischen Root-Schlüsseln, die
für die gegenseitige Authentifizierung
des Geräts oder die Verschlüsselung
und Authentifizierung bei der Kommunikation – z.B. Funknetzwerkschlüssel
– verwendet werden, eine Herausforderung dar. Die Sicherheit eines Netzwerks von IoT-Geräten hängt jedoch
von der Sicherheit dieser Schlüssel
ab. Wird ein Root-Authentifizierungsschlüssel kompromittiert, können kompromittierte Geräte in das Netzwerk
eindringen und Schaden anrichten oder
die Netzwerkgeräte umleiten, um durch
Manipulation der Firmware oder Konfigurationsdaten DDoS-Angriffe mit
ihnen durchzuführen.
IoT-Geräte in der Wohnung können
den privaten Datenschutz verletzen.
Bei medizinischen Anwendungen,
die mit hochsensiblen persönlichen
Gesundheitsdaten hantieren, sind
große Sicherheitsrisiken zu beachten.
Es ist unabdingbar, bewährte Sicherheitsmechanismen zu implementieren,
um die Informationen zu schützen und
24

das sichere Verhalten von IoT-Geräten
zu gewährleisten.
SPSen, Sensoren und Aktoren, die in
der Prozessautomatisierung eingesetzt
werden, arbeiten mit sensiblen Produktionsinformationen. Ihre Zuverlässigkeit hat auch Auswirkungen auf
die Sicherheit, da die Prozesse, für die
sie zuständig sind, inhärent gefährlich
sein können. Daher müssen sich alle
Geräte, die innerhalb solcher Infrastrukturen vernetzt sind, gegenseitig
authentifizieren, um das Vorhandensein von kompromittierten Komponenten im System zu verhindern.
Nicht zuletzt nimmt auch in der Automobilindustrie der Automatisierungsgrad immer mehr zu – mit zunehmend
komplexen Infotainment-Systemen,
fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und anderen Anwendungen für das autonome Fahren.
Cybersicherheitsmaßnahmen sorgen
für Sicherheit von Fahrern, Beifahrern
und Fußgängern – indem sie die Vertrauenswürdigkeit von Komponenten
garantieren und gleichzeitig die Privatsphäre schützen, weil keine Infos
zu Fahrgewohnheiten oder Standorten
preisgeben werden.

SCHUTZ VON MIKROCONTROLLER-SCHALTUNGEN
Die ChipDNA-Technik bietet eine einheitliche „Root-of-Trust“-Architektur
für Komponenten solcher Systeme,

die aus zwei Varianten bestehen können: Standalone-IC oder CompanionIC. Im Folgenden wird ein CompanionIC vorgestellt, der Entwicklern viele
Möglichkeiten für die Sicherheitsimplementierung in ein System bietet.
Bild 1 zeigt eine Anwendung, bei welcher der Sicherheits-Mikrocontroller
MAX32520 [3] mit ChipDNA-Schaltung von Maxim Integrated gleichzeitig als Companion-IC für kryptografische Operationen, als sicherer externer
Flash-Speicher und als Schnittstelle zu
empfindlichen Peripherieschaltungen
auf dem Modul verwendet wird.
Der ChipDNA-Schlüssel verschlüsselt
transparent den internen Flash-Speicher des MAX32520, sowohl gemappt
als auch privat. Eine direkte physikalische Extraktion des Schlüssels ist
unmöglich. Damit bleibt Herstellern die
Möglichkeit erhalten, den MAX32520
vor der Weitergabe an die Produktionsstätte mit Firmware, Daten, Schlüsseln
und Zertifikaten auszustatten. Die im
MAX32520 gespeicherten Informationen sind während des Herstellungsprozesses sicher geschützt.
Der Schutz der Firmware des MAX32520
liegt im Ermessen des Security-Entwicklers. In der vorgeschlagenen
Anwendung könnte diese Firmware
für eine Reihe von Aufgaben zuständig sein. Dazu zählen zunächst die Initialisierung des MAX32520 und seiner
Peripheriegeräte sowie die Bewertung
des Codes, der Datenintegrität und der
Authentizität des Hauptmikrocontrollers mit einer ECDSA-Signaturprüfung.
Der Code und die Daten werden tatsächlich im internen Flash-Speicher des
MAX32520 verschlüsselt gespeichert
(Bild 2 und 3).
Hinzu kommt die Aktivierung der
J E DEC-Fla sh-Sch n it t stel le u nter
bestimmten Bedingungen. Dies ist ein
sehr wichtiger Prozess, bei dem der
Zugriff auf verschiedene Informationen durch den Hauptmikrocontroller
gesteuert werden kann. Abhängig vom
Zustand des Lebenszyklus des Geräts
kann beispielsweise der Zugriff auf
die Firmware und die Konfiguration
der Geräteanwendung gewährt werden
oder nicht. Dies trägt dazu bei, das im
Gerät enthaltene geistige Eigentum vor
E l e k t r o n i k 18 . 20 20
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Diebstahl zu schützen oder Konfigurationsdaten an Unberechtigte auszugeben – z.B. während des Herstellungsprozesses. Die Daten sind im MAX32520
sicher gespeichert und der Zugriff
darauf über den ChipDNA-Schlüssel
gesperrt.
Während des Betriebs des ICs in der
Endanwendung könnte eine obligatorische kryptografische Aktivierung,
z.B. durch einen vertrauenswürdigen Betreiber, der eine starke ECDSAAuthentifizierung mit einem privaten
Schlüssel verwendet, den MAX32520
durch Entsperren der JEDEC-FlashSchnittstelle „aktivieren“, sodass der
Hauptmikrocontroller die eigentliche
Anwendungsfirmware ausführen und
Zugriff auf wichtige Konfigurationsdaten erhalten kann. Dieser Mechanismus
bietet Entwicklern sowohl Flexibilität
als auch die Möglichkeit, leistungsfähige Sicherheitsrichtlinien einzusetzen.

den Hauptmikrocontroller übertragen
werden. Bei diesem Konzept kann ein
kompromittierter Hauptmikrocontroller die Sensordaten nicht unerkannt
fälschen oder ändern.
Alternativ dazu kann die sichere Kommunikationsschicht durch direkte Verbindung mit einer Netzwerkschnittstelle bereitgestellt werden. Dadurch ist
der Hauptmikrocontroller nicht mehr
in der Lage, direkt mit dem Netzwerk zu
kommunizieren. Er ist dadurch weniger
anfällig für Angriffe oder nicht mehr
in der Lage, andere Netzwerkgeräte zu
manipulieren, falls er selbst kompromittiert wurde. Optional lässt sich die
Integrität des IC-Gehäuses überwachen
– für hochsensible Anwendungen sehr
nützlich, bei denen ein Manipulationsschutz auf IC-Ebene erforderlich ist.
Insgesamt bietet eine solche Anwendung eine Reihe von Vorteilen: Dazu
zählt zunächst eine hochsichere Speicherung des Codes und der Daten
SCHUTZSCHILD FÜR DEN
des Hauptmikrocontrollers und des
HAUPTPROZESSOR
MAX32520 im Ruhezustand, einschließlich aller kr yptografischen
Weiterhin stellt die Firmware Stan- Schlüssel auf Anwendungsebene, unter
dard-Kr yptografiedienste für den dem Schutz der Kryptografie des ChipHauptmikrocontroller durch Nutzung DNA-Schlüssels. Diese Codes und Daten
der Kryptografiemodule und des ech- sind durch bedingte Verschlüsselung
ten Zufallszahlengenerators bereit. und Manipulation mit einer ECDSASie trennt auch empfindliche Periphe- Signatur vor Offenlegung geschützt.
rieschaltungen auf der Baugruppe vom Hinzu kommt, dass der private ChipHauptmikrocontroller, indem z.B. Sen- DNA-Schlüssel einzigartig wie ein Finsoren oder Aktoren begrenzten Zugriff gerabdruck ist und den Chip einzigarauf die Hauptanwendung erhalten. Ein tig und unklonbar macht. Von Vorteil
Anwendungsbeispiel ist ein Tempera- ist auch die starke und leicht zu prütursensor: Die Messdaten können vom fende Isolierung zwischen dem HauptMAX32520 gelesen, digital signiert mikrocontroller und dem Coprozessor
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und verschlüsselt
werden, bevor
an MAX32520.
Aufgrund der Zwei-Chip-

Architektur kann über Schwachstellen
im Hauptmikrocontroller niemals auf
den internen Speicher des MAX32520
zugegriffen oder die angeschlossenen
Peripherieschaltungen manipuliert
werden. Nicht zuletzt bietet die Anwendung Zugang zu standardmäßigen,
sicheren kryptograpfischen Modulen
sowie echten Zufallszahlengeneratoren
und ist in der Lage, Angriffsversuche
auf Geräteebene zu erkennen und entsprechend zu reagieren – im Ex tremfall
einschließlich der Vernichtung aller
nformationen.
HS
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