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Implementierungsangriffe: Von der Theorie zur Praxis
Eingebettete Systeme sind heute sowohl im geschäftlichen Bereich als auch in Produkten für Endkunden
allgegenwärtig. Eine Vielzahl von Anwendungen basiert auf eingebetteten Prozessoren, die, verglichen mit
traditionellen PCs oft „unsichtbar“ für den Anwender sind. So ersetzen kontaktlose Smartcards klassische Karten
mit Magnetstreifen in Bezahlsystemen, im öffentlichen Nahverkehr und für Identitätsdokumente. RFIDTransponder mit hohen Reichweiten werden zur Markierung von z.B. Frachtcontainern in der Supply Chain
eingesetzt. Ein modernes Auto beinhaltet viele Mikrocontroller, die Aufgaben von der Motorsteuerung bis hin zur
Wegfahrsperre übernehmen. Massenprodukte wie Mobiltelefon-Akkus und Druckerpatronen werden mit
speziellen Chips versehen, um Produktpiraterie entgegenzuwirken. Der Zugang zu Online-Anwendungen wird mit
Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Basis von Hardware-Tokens gesichert, und elektronische Schließsysteme
ersetzen zunehmend mechanische Lösungen.
Im Zuge der stetig wachsenden Verbreitung stellt sich die Frage nach der Sicherheit von eingebetteten Systemen.
Böswillige Angreifer können neben finanziellen Verlusten auch unmittelbar Sachschäden herbeiführen und im
schlimmsten Fall Menschenleben gefährden, z.B. bei Automobilen, medizinischen Geräten oder industriellen
Anlagen. Daher wird heute in zahlreichen Geräte Kryptographie verwendet, um Sicherheitsziele wie Vertraulichkeit,
Authentizität und Integrität zu realisieren. Um das tatsächliche Sicherheitsniveau entsprechender
Implementierungen zu bewerten, ist eine rein mathematische Untersuchung nicht hinreichend: Klassische
Kryptanalyse betrachtet einen Algorithmus als ein idealisiertes Konstrukt—für praktische Umsetzungen ist diese
Annahme jedoch ungültig.
Implementierungsangriffe zielen unmittelbar auf die Hard- und Software und verwenden physikalische
Eigenschaften, um mathematisch sichere Verfahren wie AES, 3DES oder RSA zu brechen. So kann mittels aktiver
Fehlerinjektion die Ausführung eines Algorithmus gestört und geheime Daten extrahiert werden. Im Gegensatz
dazu basiert Seitenkanal-Analyse auf der passiven Messung z.B. der Stromaufnahme oder der EM-Abstrahlung
einer Schaltung.
Die praktische Bedrohung durch Implementierungsangriffe und insbesondere durch Seitenkanal-Analyse wurde
bislang in recht geringem Maße wissenschaftlich untersucht. Das Ziel dieser Dissertation ist es daher,
weitergehende Untersuchungen an weitverbreiteten eingebetteten Systemen mit speziellem Fokus auf
Seitenkanal-Analysen durchzuführen. Zu diesem Zweck werden zunächst analoge wie digitale
Vorverarbeitungsmethoden betrachtet, die die Qualität entsprechender Messdaten erhöhen können. Darüber
hinaus werden Werkzeuge vorgestellt, mit denen Angriffe kostengünstig umgesetzt werden können. Dies
beinhaltet u.a. Schaltungen zur Rückgewinnung des Seitenkanal-Signals kontaktloser Smartcards und das GIAnT,
eine FPGA-Plattform zur Realisierung von Implementierungsangriffen.
Im Anschluss wird die Sicherheit spezifischer Produkte—die repräsentativ für verschiedene Arten von
eingebetteten System sind—geprüft. Im Rahmen dieser Fallstudien werden RFID-Transponder für Supply Chain
Anwendungen, eine kontaktlose Smartcard (Mifare DESFire MF3ICD40), ein elektronisches Schließsystem von
SimonsVoss, ein Zwei-Faktor Authentifizierungstoken (Yubikey 2), SHA-1-basierte Chips zum Fälschungsschutz von
Maxim Integrated und Altera Stratix II FPGAs untersucht. In allen Fällen zeigte sich, dass mit
Implementierungsangriffen und insbesondere Seitenkanal-Analysen die (kryptographischen) Schutzmaßnahmen
erfolgreich umgangen werden können. Da die vorgestellten Angriffe mit relativ kostengünstiger Ausstattung
umgesetzt wurden, erscheint es unumgänglich, bei der Entwicklung neuer Produkte entsprechende
Gegenmaßnahmen zu berücksichtigen. Mögliche Ansätze in dieser Hinsicht werden unter Berücksichtigung der oft
begrenzten Ressourcen in eingebetteten Anwendungen betrachtet. Abschließend werden relevante
Forschungsthemen im Bereich der Hardware-Sicherheit-sowohl aus der Sicht eines Angreifers als auch eines
Entwicklers-identifiziert und näher beschrieben.

