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Kryptographische Verfahren werden auf unterschiedlichsten Hardware- und
Software-Plattformen eingesetzt. Diese reichen von Personal Computern über
Zusatzkarten zu PCs, über alleinstehende Geräte bis hin zu Single-Chip
Systemen wie Smartcard Prozessoren. Den verschiedenen Implementierungen
ist eines gemeinsam: Der Schutz der Daten - ob geheim oder öffentlich - sowie
der Schutz der Implementationen von Sicherheitsanwendungen selbst muss
wohlüberlegt sein.
Der vorliegende Text geht auf die möglichen Attacken gegen Realisierungen
kryptographischer Verfahren ein, klassiert grob die unterschiedlichen
Anwendungsfelder und Gefahrenexpositionen für kryptographische Verfahren
und geht auf adäquate Gegenmassnahmen ein.

Adresse des Autors:

Crypto AG
P .O. Box 460
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Das Thema des Schutzes von Plattformen, auf denen Informations-
Sicherheitsanwendungen - v. a. kryptographischer Art - laufen, ist schon sehr
alt. Mit wenigen Ausnahmen war dieses Thema jedoch praktisch ausnahmslos
den Sicherheitssystemen von hochsensitiven Anwendern im Militär- und
Regierungs-Bereich vorbehalten. Mit der Verbreitung der Kryptographie in die
Geschäfts- und auch Privatwelt, sowie mit der zunehmenden Verbreitung des
Einsatzes kryptographischer Verfahren auf vernetzten Plattformen - wie
Personal Computern am Internet - hat sich dies grundsätzlich geändert.

1.1. Beispiele der realen Welt
Das zeigt sich z.B. an der auf ihrer Homepage sehr prominent plazierten
Warnung der deutschen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
(RegTP):

Aus gegebenem Anlaß weist die RegTP darauf hin, daß
Anwenderkomponenten, welche z.B. zur Erzeugung bzw. Verifikation
elektronischer Signaturen eingesetzt werden, nur auf
vertrauenswürdigen IT-Systemen betrieben werden sollten.

Oder auch die Warnung in einem Homebanking-Handbuch verdeutlicht, dass
trotz Betreiben einer kryptographischen Sicherheitsanwendung auf einem
vernetzten PC, Vorsicht am Platz ist:

Modernste Sicherheitsverfahren machen unser Produkt
ausserordentlich sicher. Viren oder Trojanische Pferde können
jedoch Mittel und Wege finden, um den Schutz zu umgehen.

Die im Handbuch nachfolgenden Tipps zum Schutz gegen die erwähnten
Attacken sind der organisatorischen Massnahmen-Klasse zuzuordnen. Der
Schutz der Plattform wird somit - über die Anwendungsbedingungen auch
rechtlich - dem Kunden übertragen. Es ist anzumerken, dass dies weder die
Problematik einer einzelnen Bank ist noch generell ausschliesslich die Banken
betrifft: Überall, wo Sicherheitsanwendungen auf ungesicherten Plattformen
betrieben werden, trifft man die gleiche Problematik an! Man kommt eher zum
Schluss, dass es das Problem der Kunden ist, die zwar die modernen
Anwendungen gerne betreiben, aber nichts für die Informationssicherheit
bezahlen wollen.

1. 2. Problemfeld
Kryptographische Verfahren werden in erster Linie eingesetzt, um die Nutz-
Information zu schützen. Damit können die für den Anwender interessanten
Sicherheitsdienste wie Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität und auch
Zutrittskontrolle erreicht werden. Die kryptographischen Verfahren per se
bestehen aber wiederum aus (Prozess-) Information, nämlich kryptographischen
Algorithmen (z.B. Chiffrier-, Signatur- oder Hash-Algorithmen) und den sie
steuernden kryptographischen Parametern (Schlüssel).
Mit der Anwendung von Kryptographie erreicht man zwar, dass die physisch-
organisatorischen Schutzmassnahmen für die Nutz-Information zu einem
grossen Teil eliminiert werden können, führt nun aber dazu weitere Information
ein, die ihrerseits physisch-organisatorisch geschützt werden muss. Oder: Mit
Einführung der Kryptographie wird das physisch-organisatorische
Schutzbedürfnis von der Ebene der Nutz-Information auf die Ebene der
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kryptographischen Prozess-lnformation verschoben und erreicht damit, dass die
nun noch physisch-organisatorisch zu schützende Information einen sehr viel
geringeren Umfang hat. Auch eine zeitliche Entkopplung wird erreicht: So kann in
aller Regel die Verteilung von zu schützenden Schlüsseln in einem langsameren
Rhythmus stattfinden als die Verteilung von kryptographisch geschützter Nutz-
Information.

Die Authentizität / Integrität und teilweise die Vertraulichkeit dieser Prozess-
lnformation ist also von grosser Bedeutung. So ist z.B. eine Sicherung gegen das
unbefugte Verändern von kryptographischen Algorithmen oder eine Sicherung
gegen das unbefugte Auslesen von vertraulichen Parametern wie geheimen oder
privaten Schlüsseln oder Passworten einzubauen.
Zudem ist die eigentliche Anwendung (z.B. Homebanking-Anwendung) vielfach
damit betraut, die kryptographischen Verfahren überhaupt zu verwenden - und
dies in der vom Entwickler beabsichtigten Weise. Die Authentizität / Integrität
der Anwendung muss also auch sichergestellt werden, damit nicht etwa
unbefugt der Sicherheits-Teil der Anwendung ausser Kraft gesetzt wird.
Kommt hinzu, dass auch alle anderen Anwendungen auf der Plattform sich so
verhalten sollen, dass sie den Schutz der Nutzinformation nicht untergraben.
Dies ist besonders heikel bei der Verwendung einer offenen Plattform - wie dies
z.B. ein Personal Computer nun mal ist.

Generell ist anzumerken, dass die Bedrohung meist gegen die Nutzinformation
gerichtet ist. Bedrohungen gegen das Sicherheitssystem sind somit in aller Regel
ausschliesslich Mittel zum Zweck, um nachfolgend die Nutzinformation zu
attackieren.

1.3. Spannungsfeld
Es ist tatsächlich möglich, einen sehr hohen Schutz-Grad für die Plattform und
damit für die Sicherheits-Anwendung zu erreichen. Wie in vielen anderen Fällen
stellt sich jedoch auch hier die Frage des Kosten/Nutzen-Verhältnis: Wie
wahrscheinlich ist eine Bedrohung einzustufen, welche Kosten kann eine
erfolgreiche Attacke nach sich ziehen und welche zusätzlichen Kosten
akzeptiert der Anwender? Dabei spielt das Sicherheitsbewusstsein des
Anwenders eine grosse Rolle: Je mehr sich ein Anwender über die Risiken
bewusst ist, desto eher ist er bereit, in eine höhere Sicherheit zu investieren.
Gerade aber bei „business-to-consumer" - Anwendungen ist es sehr schwierig,
die Benutzer dahingehend zu sensibilisieren. Der Weg, der meist gewählt wird,
ist die teilweise Einbindung des Benutzers in den Schutz des Systems, indem
man diesem eine gewisse Verantwortung überträgt. Ein Beispiel dafür sind die
einmal zu verwendenden Nummern aus Streichlisten, die organisatorisch-
physisch geschützt verwahrt werden müssen. Die Lösung des Plattform-
Problems wird somit „externalisiert". Damit löst man aus Kostengründen ein
Sicherheitsproblem mit physisch-organisatorischen Massnahmen, welches auch
mittels Einsatz von technischen Massnahmen gelöst werden könnte.



Vertrauenswürdige Plattformen für Sicherheitsanwendungen - Vorlesung Informationstechnik und Armee  2001/2002 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 4

1 - 4

Die Bedrohungen gegen Sicherheitsanwendungen auf ungeschützten
Plattformen lassen sich in verschiedene Klassen aufteilen. Diese werden in
diesem Kapitel kurz angesprochen.

2.1. Direktes Auslesen von Geheimnissen
Hat ein Attackeur einen direkten Zugang zu einer ungeschützten Plattform, so
ist es ihm möglich, geheime Daten wie geheime oder private Schlüssel, PINs
und Passworte auszulesen und später für eine Attacke auf die gesicherte
Nutzinformation zu verwenden. Physischer Besitz oder zumindest - eventuell
zeitlich beschränkter - Zugang zu einem System ist die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Attacke. Beispiel einer solchen Attacke ist der Einsatz eines auf
dem Markt erhältlichen „Tastatur-Sniffers", der unbemerkt im Tastatur-Kabel
eingesetzt werden kann und alle Tastenbetätigungen aufzeichnet, so auch
Passworte und dgl.

2.2. Trojanisches Pferd
Unter Trojanischem Pferd wird meist ein vom rechtmässigen Benutzer
unbemerktes Programm verstanden, das den Sicherheitsfunktionen auf einer
Plattform zuwiderläuft.
So kann dieses Trojanische Pferd z.B. so konzipiert sein, dass es Geheimnisse
wie schützenswerte Nutzinformation, PINs oder geheime Schlüssel ausspäht
und der unberechtigten Partei z.V. stellt.
Eine andere denkbare Auswirkung eines Trojanischen Pferdes ist die
Manipulation der Sicherheitsanwendung, z.B. mit dem Ziel, die Nutzinformation
vor der Signierung oder Prüfresultate (Signaturprüfung) zu verändern,
Zufallszahlengeneratoren zu manipulieren und dgl. mehr.
Ein Trojanisches Pferd kann off-line - z.B. über Floppy - aber auch on-line -
z.B. über die Internet-Anbindung eines PC's - eingebracht werden.

2.3. Einbringen von eigener Information
Ist es einem Attackeur möglich, über einen off-line oder auch über einen on-line
- Kanal seine eigene Information in ein System „einzuschleusen", so ist die
Sicherheit des Systems akut gefährdet:
So kann der Attackeur eigene Nutzinformation einbringen, die später vom
berechtigten Benutzer unbemerkt signiert wird. Oder aber vermeintlich
vertraulichkeitsgeschützte Nutzinformation kann vom Attackeur gelesen werden,
weil sie unter Verwendung seiner eigenen Schlüssel geschützt wurde.

2.4. Denial-of-Service
Die Idee des Attackeurs ist es, die Sicherheitsanwendung ausser Betrieb zu
setzen. Ein Benutzer, dem Bedürfnis für eine Anwendung folgend, wird damit
eventuell auf eine ungesicherte Anwendung zurückgreifen. Als Beispiel sei hier
ein gesichertes E-Mail-System erwähnt: Falls es seinen Dienst versagt ist die
Gefahr gross, dass der Benutzer mit einem ungesicherten E-Mail-System
arbeitet. Eine solche Attacke kann z.B. mit zerstörerischen Viren durchgeführt
werden.
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In Kapitel 1.2. Problemfeld wurde dargestellt, dass die Sicherheitsanwendung
ihrerseits als Information (Prozessinformation) betrachtet werden kann. Somit
stellen sich bei einer Klassierung der Gefahrenexposition ganz ähnliche Fragen,
wie dies bei der Klassierung der Gefahrenexposition für die Nutzinformation der
Fall ist. Im vorliegenden Kapitel wird ein Versuch dieser Klassierung
durchgeführt:

3.1. Räumliche und Zeitliche Exposition
Die räumliche Exposition einer Plattform mit Sicherheitsanwendungen bestimmt
mit, wie eine solche Plattform geschützt werden soll. Dabei können zwischen
den zwei folgenden Extremen jegliche Zwischenstufe vorkommen:

• Anforderung an umfassende Schutzmechanismen: Öffentlicher,
möglichst breiter Zugang zur Plattform. Beispiele solcher Plattformen
sind Automatic Teller Machines ATMs (Bancomaten), welche physisch
jederzeit einer breiten Öffentlichkeit z.V. stehen müssen, aber auch z.B.
CRL-Server, die die Information über zurückgezogene Zertifikate eines
Public-Key-Systems einem breiten Publikum bereithalten sollen. Der
CRL-Server ist zwar nicht physisch, aber z.B. über das Internet in
einem virtuell öffentlichen Raum breit zugänglich (CRL: Certificate
Revocation List).

• Kleinere Anforderungen an Schutzmechanismen: Zugang - physisch
oder über IT-Systeme - nur einem ausgewählten, vertrauenswürdigen
Publikum möglich mit Standort in physisch-organisatorisch geschützter
Umgebung. Beispiel solch einer Plattform: Ein klassisches
Chiffriergerät, eingesetzt im bewachten Führungsbunker.

Auf der anderen Seite spielt auch die zeitliche Exposition für die Einschätzung
des Schutzbedürfnisses eine weitere zentrale Rolle, nachfolgend die zwei
Extreme:

• Anforderung an umfassende Schutzmechanismen: Anwendung auf
der jeweiligen Plattform im 24-Stunden-Betrieb. So z.B. ein Server für
Homebanking

• Kleinere Anforderungen an Schutzmechanismen: Anwendung, bei der
die Plattform nur äusserst kurz im Betrieb ist, so z.B. eine dedizierte
Plattform für die Signierung von Dokumenten.

Selbstverständlich wird eine kombinierte Sichtweise für die räumliche und
zeitliche Exposition einer Plattform angestrebt.

3.2 Schadenspotential
Die Einschätzung eines möglichen Schadens bestimmt auch mit, welchen
Schutzmassnahmen eine Plattform genügen muss. Es muss also abgeschätzt
werden, welchen Schaden ein Attackeur anrichten kann. Dabei ist nicht nur
mitzuberücksichtigen, dass ein hohes Schadenspotential auch höhere
Schutzmassnahmen rechtfertigt, sondern auch, dass ein potentieller Attackeur
in der Regel bei Aussicht auf hohen Gewinn eine Attacke auch um so
interessanter findet und mehr Effort reinsteckt. Wie auch bei Bedrohungen gegen
die Nutzinformation, müssen folgende Schäden berücksichtigt werden:
monetärer Verlust, Verlust von geistigem Eigentum, von Image und
Kundenvertrauen, von Verhandlungsspielraum, von nationaler Sicherheit etc.
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Um die Gefahrenexposition abzuschätzen braucht es auch eine Einschätzung
des möglichen Attackeurs. Somit müssen die Fragen beantwortet werden: Wer
hat Interesse an einem Schaden und mit welchen Mitteln - personellen,
zeitlichen und monetären - könnte er ausgerüstet sein. Könnte ein Attackeur mit
Insidern aus der eigenen Organisation zusammenarbeiten?

4. Tamper Protection
Sicherheitsanwendungen werden durch den Einsatz von „tamper-protected"
Plattformen geschützt. Tamper Protection - der Schutz gegen unerlaubtes
Eindringen - wird unter anderem auch durch den Standard FIPS 140-2 (siehe
[3.] ) über die folgenden Massnahmen definiert:

1. Eingriffs-Nachweis (tamper-evidence): hat zum Ziel, dass zu
irgendeinem Zeitpunkt (auch sehr viel später) der Eingriff noch
bemerkt werden kann, vielfach durch menschliche Inspektion

2. Eingriffs-Feststellung (tamper-detection): funktioniert in der Regel
automatisch durch das Sicherheitsmodul und soll meist eine
automatische Reaktion nach sich ziehen, die Eingriffs-Reaktion

3. Eingriffs-Reaktion (tamper-response): automatische Reaktion der
gesicherten Plattform auf die Feststellung eines Eingriffs, umfasst
meist die Löschung (Zeroization) von kryptographischen Parametern
(sofern sie im Klartext vorhanden sind).

Grundsätzlich ist das Gebiet des Plattform-Schutzes wenig standardisiert.
Dieser Umstand kann verschiedene Gründe haben:

• Die Geheimhaltung von Schutzmassnahmen in diesem Bereich ist ein
wichtiges Element des Schutzes überhaupt: Wenn ein Angreifer diese
Massnahmen nicht kennt, wird es für ihn schwieriger sein, sie zu
umgehen oder gar zu brechen. Diese Geheimhaltung ist nicht etwa nur
im Bereich der traditionellen Sicherheitsanwendungen wie z.B. dem
militärischen Bereich eine Tatsache. Auch in kommerziellen
Anwendungen kommt sie zum Tragen.

• Die Schutzmassnahmen werden vielfach von kommerziell agierenden
Unternehmen entwickelt und das Wissen darüber von ihnen als
„intellectual property" gegen aussen geheim gehalten.

5. Attacken und Schutzmassnahmen von Sicherheitsmodulen

5.1. Sicherheitsmodul

Die Plattformen für Sicherheitsanwendungen werden mittels Einsatz von
Sicherheitsmodulen geschützt. Diese Sicherheitsmodule basieren auf physischer
und teilweise auf einer Kombination von physischer und logischer
(kryptographischer) Sicherheit. Dabei unterscheidet man generell 3 Arten von
Sicherheitsmodulen:
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1. Single-chip Sicherheitsmodule, meist mit Mikroprozessoren. Beispiele
sind Smartcards oder Security Micro-Controller. Sie haben primär die
Aufgabe, kryptographische Prozesse und kryptographischen
Parameter zu schützen.

2. Multi-chip Sicherheitsmodule, meist Steckkarten für eine Plattform , so
z.B. PC-Card oder PCI-Board für einen Personal Computer. Wie der
Name andeutet, bestehen solche Sicherheitsmodule aus mehreren
integrierten Schaltungen. Auch sie schützen die kryptographischen
Prozesse und Parameter.

3. Alleinstehende (stand-alone) Sicherheitsmodule, bei denen die
gesamte Anwendung im Sicherheitsmodul eingebettet ist. Vielfach
werden in solchen Sicherheitsmodulen zusätzlich single-chip oder
multi-chip Sicherheitsmodule integriert, was zu höherem Schutz führt.
Beispiele sind: Automatic Teller Machine oder das berühmte „Rote
Telefon". Im folgenden Text werden solche stand-alone
Sicherheitsmodule auch „Sicherheitsgeräte" genannt.

Im Folgenden sind die verschiedenen Sicherheitsmodule, ihr Einsatz, mögliche
Attacken auf sie und deren Schutzmassnahmen beschrieben:

5.2. Single-Chip Sicherheitsmodul
Die bekannteste Vertreterin der single-chip Sicherheitsmodule ist
die Smartcard. Sie besteht aus einem Mikroprozessor, eventuell
ausgerüstet mit kryptographischen Koprozessoren, RAM und
nicht-flüchtigem Speicher (meist EEPROM), alles eingebettet in
einer standardisierten Plastikkarte. Die bekanntesten
Anwendungen sind das Subscriber Identity Module SIM im GSM-System, die
elektronische Cash-Card oder auch etwa das persönliche Token für die
Sicherung der digitalen Signatur.

Weniger bekannt ist der Security-Controller, der als single-chip
Sicherheitsmodul meist in einem Sicherheitsgerät eingebettet ist und
dort als physisch geschützte „security root" dient, in der z.B.
kryptographische Grund-Schlüssel gespeichert sind. In aller Regel ist
der Mikroprozessor eines Security-Controllers mächtiger als der einer
Smartcard, was v.a. daher rührt, dass die integrierte Schaltung
letzterer eine gewisse Fläche nicht übersteigen darf (wegen Biege-Problemen
der Plastikkarte).

Bei den Attacken auf single-chip Sicherheitsmodule kann man zwischen non-
invasiven und invasiven Attacken unterscheiden.

Non-invasive Attacken sind solche, bei denen das Gehäuse des
Sicherheitsmoduls nicht entfernt wird. Meist muss der Attackeur das
Sicherheitsmodul in seinem Besitz haben, teilweise können Attacken auch
ohne Besitz des Sicherheitsmoduls ausgeführt werden. Dies, indem der
Angreifer sich einen Zugang über ein öffentliches Netz an das Sicherheitsmodul
verschafft. Beispiele für non-invasive Attacken sind:

• Power Analysis gegen PIN: Anhand der zeitlichen Abhängigkeit des
Energieverbrauches des Single-Chip Prozessors bei der PIN-
Verifikation können eventuell Rückschlüsse auf einzelne Ziffern der
PIN gezogen werden.

Monsieur
Jeanpierre A. Grandchamp
2001 Neuchâtel
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• Simple oder Differential Power Analysis gegen geheime oder private
Schlüssel: Eine Aufzeichnung des Energieverbrauches während dem
ein kryptographischer Algorithmus läuft wird mittels statistischen
Methoden ausgewertet und erlaubt eventuell einen Rückschluss auf
den verwendeten Schlüssel.

• Time Analysis gegen PIN: Anhand des zeitlichen Verlaufs einer PIN-
Verifikation können eventuell Rückschlüsse auf einzelne Ziffern der
PIN gezogen werden.

• Time Analysis gegen geheime oder private Schlüssel: Analyse der
Laufzeiten des eingebauten kryptographischen Algorithmus, um
Rückschlüsse auf den verwendeten Schlüssel ziehen zu können

• Ausnutzung eines eventuellen Fehlverhaltens des Prozessors bei
Unter- und Überspannung. Es kann auch sein, dass der direkte
Ausleseschutz des Prozessors mit solchen Manipulationen
zurückgesetzt wird (Löschen des Sicherheits-Bits).

• Auch Veränderungen der Oszillatorfrequenz können zu kalkuliertem
Fehlverhalten des Prozessors führen.

• Ausnutzung von Programmierfehlern, so z.B. wenn ein PIN-
Fehlerzähler erst nach einem negativen Vergleich inkrementiert wird.
Mittels Abschaltung der Energieversorgung zum richtigen Zeitpunkt
kann ein Attackeur so u.U. den Mechanismus der Blockierung des
Sicherheitsmoduls nach einer Anzahl falsch eingegeben PINs ausser
Kraft setzen.

Invasive Attacken starten meist mit chemischem oder
mechanischem Abtragen von Gehäuse und eventuell Chip-
Schichten. Der Attackeur muss im Besitz des
Sicherheitsmoduls sein. Folgende Aktionen sind u.a.
bekannt:

• Mittels optischem Mikroskop die Struktur der
integrierten Schaltung zu lesen und die Funktionen
des Chips bestimmen (Reverse-Engineering)

• Mittels Elektronenstrahl-Mikroskop elektronische
Ladungen und damit eventuell geheime Daten
auslesen

• Mittels Mikro-Proben die elektronischen Schaltkreise
zu messen und so auf geheime Daten zu
schliessen

• Mittels fokussierten Ionen-Strahlen kann selbst ein Sicherheits-Bit,
welches in der Fuse-Technologie implementiert ist, zurückgesetzt
werden (Wiederherstellung der Sicherung).

Die eingebauten Gegenmassnahmen gegen Attacken sind etwa:
• Korrekte Implementierung der PIN-Verifikation, der Ansteuerung des

PIN-Fehlerzählers und korrekter Design aber auch korrekte
Implementierung des kryptographischen Algorithmus, um Time und
Power Analysis entgegenzuwirken.

• Sensoren: Verifikation der Spannung und der Oszillatorfrequenz,
Abschalten des Chips, falls nicht im vorgesehenen Bereich. Fertigung
zusätzlicher Metallschichten im Chip gegen Röntgenstrahlen und um
die Abtragung der Schichten zu erschweren

Figure: Smartcard,
präpariert für
Mikro-Proben
Attacke (aus [1]).
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• Layout des Chips, z.B. Speicher zwischen aktiven Schichten
implementieren, damit ein Attackeur diese aktiven Schichten zerstören
muss, um an den Speicher zu gelangen.

• Layout des Chips mit Verschleierungs- und Verwirrungs-Komponenten
ergänzen, was im Wesentlichen den Zeit- und Kostenaufwand für eine
Attacke erhöht

• Dynamische Speicherorganisation für das interne RAM macht das
Auslesen von RAM schwieriger.

Bei der Diskussion darf nicht vergessen werden, dass die Anwendung selber,
die in aller Regel das Sicherheitsmodul als Koprozessor verwendet, Ziel von
Attacken werden kann. So ist z.B. das Ausspähen einer PIN, die über eine
PC-Tastatur eingegeben werden muss, trotz Einsatz einer Smartcard immer
noch recht einfach. Der Einsatz von Smartcard-Lesern mit Tastatur würde
hier die Sicherheit erhöhen, jedoch auch die Kosten der Lösung. Und
gegen schlecht gewählte PINs helfen nur zusätzliche - z.B. biometrische -
Authentisierungsmethoden.
Auch ist gegen die Manipulation der Anwendung mit einer solchen Lösung noch
nichts unternommen worden (siehe auch Kapitel 2. Bedrohungen gegen
ungeschützte Plattformen). Es müssen also eventuell weitere Massnahmen
geprüft werden.

5.3. Multi-Chip Sicherheitsmodul
Das multi-chip Sicherheitsmodul besteht meist aus einer steckbaren
Zusatzkarte, so z.B. kommt es in Form einer PC-Card oder einer PCI-Card für
PC-Applikationen vor oder auch als USB-Gerät. Solche Sicherheitsmodule
werden auch in eigentlichen Sicherheitsgeräten (stand-alone) eingesetzt.
Im Vergleich mit dem single-chip Sicherheitsmodul kann ein solches multi-chip
Sicherheitsmodul mehr Sicherheitsaufgaben übernehmen, da es meist über
beträchtlich mehr Ressourcen verfügt. Das heisst, dass die Aufgabenteilung
zwischen der Anwendung und dem Sicherheitsteil gegen letzteren verschoben
wird, was sicherheits-relevante Vorteile bringt. Von ihrer Art her aber bleiben die
Attacken auf ein multi-chip Sicherheitsmodul dieselben wie bei der single-chip
Ausführung. Die Gegenmassnahmen aber sind - aus Technologiegründen -
teilweise andere. Neben den im Kapitel 5.2. Single-Chip Sicherheitsmodul
erwähnten Gegenmassnahmen kommen vielfach solche dazu, die das
Bemerken eines Eindringens gestatten, so wie:

• Einpacken in fixes metallisches Gehäuse, welches zerstörungsfrei
nicht geöffnet werden kann (schützt auch gegen Abstrahlung)

• Anbringen von Siegel und holographischen Klebebändern
• Verpackung so, dass bei ihrer Öffnung die Funktionsweise des

Sicherheitsmoduls nicht mehr gewährleistet ist oder es gar zerstört
wird

• Anbringen von Farbe, die sich beim Öffnen verfärbt („bleeding paint")
• Ausgiessen der Hohlräume im Gehäuse mit undurchsichtigem Epoxy-

Harz.

Ein wesentlicher Unterschied zum single-chip Sicherheitsmodul ist, dass man
bei dieser Lösung die Möglichkeit hat, im Sicherheitsmodul eine Energiequelle
mitzuführen. Dies erlaubt es dem Sicherheitsmodul, bei einer Detektion einer
Attacke autonom zu agieren und die richtige Reaktion selber auszuführen, ohne
von einer externen Energiequelle abhängig zu sein. Die Energiequelle wird z.B.
für folgende Schutzmassnahmen genutzt:
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• Einbau von Temperatur-Sensoren, damit der Betrieb bei sehr tiefen
Temperaturen, bei denen ev. RAM-Zellen ihre Ladung trotz
Abschaltung der Speisespannung behalten, verhindert werden kann.

• Bewegungsmelder (bei stationärem Betrieb des Sicherheitsmoduls)
• Detektion der Gehäuseöffnung
• Aktives Löschen von kryptographischen Parametern (sofern „in klar"

vorhanden)
• Physische Zerstörung (oder Initialisierung dazu).

Das Mitführen einer Energiequelle (meist Batterie) hat auch seine Nachteile: Da
die Energiequelle im geschützten Sicherheitsmodul mitgeführt werden muss, ist
die Lebensdauer des gesamten Moduls eng an die der Batterie gekoppelt. Auch
muss diese Batterie so plaziert sein, dass es sehr schwierig ist, ausschliesslich
sie durch partielle Zerstörung des Sicherheitsmoduls zu eliminieren (Stichwort
„plazierter Schuss" durch das Sicherheitsmodul).

Auch hier - wie beim Einsatz des single-chip Sicherheitsmoduls - ist gegen die
Manipulation der Anwendung noch nichts unternommen worden (siehe auch
Kapitel 2. Bedrohungen gegen ungeschützte Plattformen). Es müssen also
eventuell weitere Massnahmen geprüft werden.

5.4. Sicherheitsgeräte (stand-alone)
Sicherheitsmodule in Form von (stand-alone) Sicherheitsgeräten werden z.B.
eingesetzt als ATM, als zentraler Server für die Steuerung der physischen
Zugangsberechtigung oder als eigentliches Chiffriergerät. Neben den bereits
aufgelisteten Attacken kommen hier folgende dazu:

• Physisches Eindringen in das meist recht grosse Sicherheitsmodul
• Ausnützen von Zugangsberechtigungen für Unterhaltsarbeiten
• Umgehen von Absicherungen (Insider-Know-How).

Beispiele von Schutzmassnahmen für diese Art von Sicherheitsmodulen sind:
• Panzerung - damit erschwerter Zugang, erschwert aber auch den

Abtransport wegen Gewicht
• Feste Verankerung
• Spezialverschluss / mechanisches Schloss
• Versiegelung
• Magnetische und mechanische Micro-Switches
• Bewegungsmelder
• Lichtdetektoren
• Automatisches Löschen von Geheimnissen (Zeroizing)
• Zerstörung (Sprengung).

Eine sichere Sicherheitsanwendung ohne Sicherheitsmodul existiert nicht.
Insbesondere bei solchen Anwendungen, bei denen eine offene Plattform wie ein
PC an ein öffentliches Netz geschaltet wird, ist äusserste Vorsicht am Platz.
Die gewählten Schutzmassnahmen hängen stark davon ab, welchen Schaden
ein Angreifer anrichten kann - und (in der real existierenden Welt) was sie dem
Kunden Wert sind.
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Das gegen alle Tamper-Attacken beweisbar sichere Sicherheitsmodul existiert
real nicht. Die eingebauten Gegenmassnahmen orientieren sich damit an der
praktischen Durchführbarkeit einer Attacke. Für höhere Sicherheit wird das
Prinzip der „gestaffelten Verteidigungslinien" angewandt, so z.B. der Einsatz
eines Sicherheitsgerätes (stand-alone Sicherheitsmodul) mit eingebettetem multi-
chip oder single-chip Sicherheitsmodul.
Mit begleitenden weiteren Massnahmen können jedoch Sicherheitsanwendungen
äusserst gut geschützt werden: So z.B. kann - zusammen mit einem hohen
Qualitätsniveau der Plattform-Sicherheit - unter Anwendung eines durchdachten
Managements der kryptographischen Parameter und unterstützt durch
ausgereifte Werkzeuge ein Gesamtsystem sehr hoher Sicherheit erreicht
werden.
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