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or einem Jahr war die Welt der Smart-
cards (Chipkarten mit integriertem Mi-
kro- bzw. Kryptocontroller) noch in Ord-
nung: Da gab es auf der einen Seite die
Halbleiterhersteller, die diese speziellen
Sicherheitschips entwickelten, fertigten
und vermarkteten sowie auf der ande-
ren Seite die Systemintegratoren, die
den Halbleiterherstellern den fertigen
Chip abkauften, in die Karte integrierten
und im Rahmen einer Systemumge-
bung zum Kauf anboten.
Doch mittlerweile haben mit MIPS Tech-
nologies und ARM auch zwei Core-An-
bieter das Terrain betreten und offen-
sichtlich den Markt auf Grund der neuen
technischen Gegebenheiten kräftig auf-
gemischt. Dabei hat sich MIPS Technolo-

gies mit Gemplus, einem der Marktfüh-
rer unter den Chipkarten-Systemanbie-
tern, verbündet, um an das besondere
Sicherheits-Know-How zu kommen, das
bereits beim Design einer Smartcard
berücksichtigt werden soll. So dürfte
denn Gemplus auch der erste Nutz-
nießer der SmartMIPS-Architektur sein.
ARM hält sich mit Hinweis auf das si-
cherheitskritische Umfeld in seiner Infor-
mationspolitik bezüglich seines Secure-
Core zumindest gegenüber der Presse
sehr zurück.
Natürlich sind sämtliche Anbieter von
Sicherheitslösungen – und dazu gehört
die Welt der Smartcards nun einmal –
recht restriktiv, wenn es um die Weiter-
gabe von Informationen an die Presse

geht, aber wenn ein Unternehmen fast
nur die generellen Marketing-Informa-
tionen nach außen kommuniziert und
die technischen Fakten für sich (und
hoffentlich: für die Kunden) behält, dann
macht sich ein kritischer Betrachter sei-
ne Gedanken über die Marktreife und
die Konkurrenzfähigkeit der Gesamtlö-
sung, denn vielleicht hat eine restriktive
Informationspolitik auch (sicherheits)-
technische Gründe. Das erste Projekt hat
ARM bereits mit seinem Partner Sam-
sung realisiert. Es handelt sich hierbei
um das so genannte MoKard-Projekt
von Incard.
Eines haben die neuen Cores von ARM
und MIPS gemeinsam:Sie verfügen über
einen 32-bit-Prozessor und bringen da-

Die Chip-Karten werden 
neu gemischt

Alfred Vollmer  Bei den Chipkarten bzw. Smartcards ging es immer etwas anders zu als im restlichen Halbleiter- und Elek-

tronikmarkt, aber wer sich die (markt-) technischen Randbedingungen erst einmal verinnerlicht hatte, der konnte gut

den Überblick bewahren. Innerhalb des letzten Jahres kam es jedoch zu ganz entscheidenden technischen Änderun-

gen, denn die SoC-Technologie (System on a Chip) beginnt, die Welt der Smartcards zu erobern. Dadurch ergeben sich

nicht nur entscheidende Veränderungen im technischen Bereich. Damit werden die Karten neu gemischt. Während so

mancher potentielle Newcomer sich bei Betrachtung der Marktsituation noch vor einem Jahr dachte Rien ne va plus

(nichts geht mehr), heißt es jetzt unter Umständen Faites vous jeux (Machen Sie jetzt Ihr Spiel). Auch die bisher gut er-

probten und teilweise fast schon fest eingefahrenen Marktmechanismen sowie das Marktgefüge dürfte sich entschei-

dend ändern. Dieser und die folgenden Beiträge des Themenschwerpunkts bringen Sie auf den neusten Stand. Übri-

gens: Auch im Spielkasino kommt mittlerweile die Chipkarten-Technologie zum Einsatz.
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mit auch in punkto Verarbeitungslei-
stung frischen Wind in die bisher primär
von 8- und 16-bit-Controllern geprägte
Smartcard-Welt. Natürlich haben auch
die etablierten Hersteller von Smart-
card-Chips ihre 32-bit-Lösung in der
Schublade bzw. als Silizium, aber zumin-
dest das Angebot im 32-
bit-Markt steigt mit den
neuen Cores gewaltig.
Die beiden Marktführer
Infineon Technologies
und STMicroelectronics
beobachten diese Ent-
wicklung, sind aber nicht
sonderlich besorgt. „Wir
als ST sehen der Sache
(dass MIPS und ARM mit
Smartcard-Cores auf den
Markt drängen) gelassen
entgegen, denn wir ha-
ben ja unseren 32-bit-
Prozessor ST-22, den SmartJ“, erläutert
Ihno Paprotta, Vice President der Smart
Cards + Secure Solutions Business Unit.
„Immer wenn es zu einer Knappheit im
Markt kommt, dann kommen neue Lie-
feranten auf den Markt.“ 
Der Markt ist auf Grund der gestiegenen
Sicherheitsanforderungen reif für 32-bit-
Controller, aber bis zur 64-bit-Lösung ist
es noch ein längerer Weg, der allerdings,

so Ihno Paprotta, kurzfristig begangen
werden kann: „Wenn Sie mir heute sa-
gen, dass Sie einen 64-bit-Prozessor
benötigen, dann liefere ich ein entspre-
chendes Produkt binnen 6 Monaten,
denn wenn der Markt einen 64-bit-Pro-
zessor verlangt, dann können wir das
aus vorhandenen Produkten relativ
schnell ableiten.“ 
Letzendlich sieht Paprotta die Markt-
chancen der Core-Anbieter eher gering:
„Wir glauben nicht, dass sich diese Pro-
dukte auf dem Markt durchsetzen wer-
den. Sie werden allerdings die etablier-
ten Chipkarten-Hersteller sicherlich da-
zu motivieren, ihre Produkte schneller
auf den Markt zu bringen. Es kostet viel
Geld, ein solches Geschäft aufzubauen
und das Geld muss schließlich wieder
herein kommen.“ 

Sicherheit ist das A&O

Thomas Zollver,Vice President & General
Manager Chip Card ICs bei Infineon
Technologies, bringt ein zusätzliches Ar-
gument ins Spiel: „Wir sind der Meinung,
dass für Sicherheits-Implementierungen

ein ganz spezielles Know-how nötig ist.
Es ist nämlich wichtig, Sicherheit von
Anfang an in die Architektur zu imple-
mentieren.Das aber beginnt bei der Pro-
duktdefinition und endet bei der Imple-
mentierung in Silizium.“ Um ein Produkt
richtig sicher zu machen, müssten auch
Teile als Fullcustom-Design entwickelt
werden, betont Thomas Zollver. „Aus Si-
cherheitsgründen darf einfach nicht al-

les synthetisierbar sein – und genau hier
greift unser spezielles Design-Know-
how.“ Als Faustregel gilt, so Hau, dass bei
Smartcards etwa zwei Drittel manuell
und ein Drittel automatisch synthetisiert
werden sollten,
denn „das Reverse-
Engineering ist auf
die existierenden
Tools ausgerich-
tet.“ Außerdem er-
möglicht das Full-
custom-Design
die Entwicklung
kleinerer Chips.
Während MIPS
Technologies er-
klärt, dass seine Architektur sicher ist
(siehe separater Artikel) und Gemplus
als Partner von MIPS sicherlich perma-
nent auf den Sicherheitsaspekt achtet,

sieht Thomas Zollver die Marktchancen
für IP-Anbieter eher verhalten:„ARM und
MIPS sind in einer schwierigen Situation,
denn sie bieten keine fertigen Produkte
an. Eine Architektur allein kann aber
nicht sicher sein, denn erst die Imple-
mentierung sorgt für die adäquate Si-

cherheit.“
Bei STMicroelectronics
beispielsweise sind die
ROMs innerhalb der si-
cheren Prozessoren im-
mer auf den untersten
Maskenebenen reali-
siert. Überhaupt müssen
die Speicher, meist sind
das ja EEPROMs, beson-
ders geschützt werden,
denn die darin abgeleg-
ten Schlüssel dürfen we-
der manipulierbar noch
veränderbar sein. „Auch

die Busse und Schnittstellen müssen si-
cher sein“, betont Thomas Zollver. „Man
sollte sie idealerweise gar nicht auf dem
Chip erkennen können.“ Darüber hinaus
verfügen gute Sicherheits-Chips über
aktive Schutzschilde auf dem Chip, um
physikalische Angriffe abwehren zu kön-
nen. Derartige Funktionalitäten lassen
sich mit den Standard-Technologien der
Foundries längst nicht immer realisie-
ren.
Es wird sicherlich spannend, die Markt-
entwicklung innerhalb der nächsten
Jahre zu beobachten. Zwar erklären die
etablierten Halbleiterhersteller, dass die
auf Sicherheit optimierten Standard-Ar-
chitekturen der IP-Anbieter gut bekannt
sind und von daher auch leichter analy-
sierbar seien, aber andererseits werden
die Kunden auch sehr sorgfältig die ein-
zelnen Sicherheitsfeatures gegeneinan-
der abwägen. Die Kombination aus
technischen Eigenschaften (Verarbei-
tungsleistung, Verlustleistungsaufnah-
me), Sicherheits-Features, Preis und Lie-
ferbarkeit wird für verschiedene Anwen-
dungen sicherlich unterschiedlich aus-
fallen.
Ihno Paprotta sieht die klassischen
Smartcard-Hersteller am längeren He-

bel: „Ich gehe davon aus, dass Firmen,
die über Jahre hinweg Sicherheits-
Know-how erworben haben, auf Dauer
die besseren Karten haben werden.“ 
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Alles über Tags, Transponder und andere Lowcost-Lösungen er-
fahren Sie in der nächsten Ausgabe der elektronik industrie

Sowie ein Chip in eine Plastikkarte in-
tegriert wird, spricht man von einer
Chipkarte. Wenn dieser Chip jedoch
nicht nur einen geschützten Speicher
(wie z. B. bei der Telefonkarte oder der
deutschen Krankenversichertenkarte)
enthält, sondern auch einen Mikro-
controller oder gar einen Kryptocon-
troller zur Verschlüsselung, dann
spricht man von einer Smartcard. Das
höchste Volumen am Smartcard-

Markt haben derzeit die in den GSM-
Handies eingesetzten SIM-Karten. Al-
len Chipkarten gemeinsam ist derzeit
noch eine physikalische Grenze, denn
um ein Zerbrechen des Chips zu ver-
hindern, darf er nicht größer als
25 mm2 sein. Allerdings arbeiten der-
zeit alle Halbleiter-Hersteller fieberhaft
an dünneren Chips, die auch bei
größeren Flächen ziemlich bruchfest
sind.

Marktanteile (US-$) bei Chipkarten-ICs im Jahr 2000

Infineon Technologies: ______________________ 34%
STMicroelectronics: ________________________ 30%
Hitachi: __________________________________ 16%
Philips Semiconductors: _____________________ 10%
Atmel: ___________________________________ 7%
Andere: __________________________________ 3%

Quelle: Dataquest, Studie 04/2001 zum Markt für Chipkarten-ICs/Infineon

Chipkarte oder Smartcard?
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Sicherheitszertifikate

Jeder der großen Halbleiterhersteller hat
derzeit zumindest einen großen Markt-
vorteil: Die Chips sind prinzipiell verfüg-
bar und in punkto Sicherheit zertifiziert.
So meldete beispielsweise STMicroelec-
tronics im Mai 2000, dass seine Smart-
card-IC-Plattform ST19 „die weltweit er-
ste Sicherheits-Zertifizierung gemäß ISO
15408“ aufweist. Verschiedene Produkte
von ST wurden damals auf der Stufe
EAL4 zertifiziert. Auch Atmels Smart-
card-Plattform HCO5 ist mittlerweile ge-
mäß ISO 15408, EAL 4 zertifiziert. Auf der

CeBIT diesen Jahres gab Infineon be-
kannt, dass mit dem SLE66CX640P „be-
reits das vierte Infineon-Produkt ein ITS-
EC-Zertifikat der Evaluationsstufe E4
(entspricht etwa EAL5 bei ISO 15408)
mit der Mechanismusstärke hoch erhal-
ten hat“, womit dieses IC für eine qualifi-
zierte elektronische Unterschrift geeig-
net ist.Wenn die ersten Produkte auf Ba-
sis der IP-Cores von ARM und MIPS Tech-
nologies erst einmal die entsprechen-
den Zertifizierungen aufweisen, dann
sind die Karten nicht nur neu gemischt,
sondern dann geht es wohl auch an ei-
ne neue Verteilung der Karten.

Die neuen Regeln

Ganz neue Spielregeln für das Design
der Smartcards von morgen haben Phi-
lips Semiconductors und Atmel verkün-
det. Beide Unternehmen haben im eige-
nen Haus über Jahre hinweg Chipkar-
ten-Know-how aufgebaut und zusam-
men immerhin einen Marktanteil von
zirka 10 %, wobei Atmel den Smartcard-
Bereich von Motorola Halbleiter kaufte.
Atmel hat nämlich ARMs SecurCore-
Technologie lizenziert. Einer der Haupt-
gründe für diesen Schritt dürfte ARMs
Java-Card-Funktionalität sein.

ISO 15408
Der Standard ISO 15408 wurde ent-
wickelt, um drei ähnliche, allerdings se-
parat entwickelte Kriterien zur Sicher-
heitsbeurteilung zu harmonisieren. Es
handelt sich dabei um Orange Book
(USA), CTCPEC (Kanada) und ITSEC (Eu-
ropa), wobei ITSEC für Information
Technology Security Evaluation Criteria
steht. Sicherheitsbeurteilungen gemäß
ISO 15408 werden von unabhängigen,
akkreditierten Evaluation Facilities vor-
genommen, die von einem ge-
eigneten Zertifizierungsgremi-
um lizenziert werden. So unter-
steht beispielsweise in Frank-
reich die staatliche Organisati-
on DCSSI (Direction Centrale de
la Securité des Systèmes d'In-
formation), die die Sicherheits-
beurteilung der ST19-Familie
von ST durchführte, direkt dem
Verteidigungsministerium.
Aber, um beim Beispiel ST in
Frankreich zu bleiben, die ei-
gentliche Beurteilung der
ST19-Familie erfolgte durch die
in Pessac (bei Bordeaux) ansässige Fir-
ma SERMA Technologies, während die
Vergabe der daraus resultierenden
Zertifizierung von der DCSSI vorge-
nommen wurde.

ITSEC
ITSEC ist ein Standard für Sicherheitse-
valuierungen nach einem weltweit an-
erkannten Prüfschema, auf die sich elf
europäische Staaten geeinigt haben.
Bei einem Prüfergebnis „E4 mit der Me-
chanismenstärke hoch“ bezeichnet E4,
in welchem Detailgrad die unabhängi-
ge Prüfstelle die Informationen zum
prüfenden Produkt erhält und wie aus-
führlich sie die Überprüfung durchzu-
führen hat.
Die Formulierung „mit der Mechanis-
menstärke hoch“ steht für die Stärke

des Schutzes und damit für das Sicher-
heitsniveau des Produktes. Es bedeu-
tet, dass es selbst Experten mit einem
hohen Maß an Produktwissen und
professioneller Ausrüstung innerhalb
eines Jahres nicht gelingt, die geprüf-
ten Sicherheitseigenschaften des Pro-
dukts zu überwinden.
In Deutschland wird das ITSEC-Zertifi-
kat vom Bundesamt für Sicherheit und
Informationstechnik (BSI) und den von
ihm zugelassenen Zertifizierungsstel-

len vergeben. Bei Infineons SLE66CX
640P beispielsweise führte TÜViT (TÜV
Informationstechnik GmbH in Essen)
die Sicherheits-Evaluierung gemäß
ITSEC durch.

Sieben Sicherheitsstufen bei ISO
Die von der ISO-Norm 15408 definier-
ten sieben Sicherheitsstufen weisen
eine gewisse Übereinstimmung mit
den ITSEC-Kriterien auf. So entspricht
beispielsweise die Stufe EAL4, die
gemäß ISO 15408 für „methodisch
konstruierte, geprüfte und inspizierte“
Produkte vergeben wird, der ITSEC-
Stufe E3. Es handelt sich hierbei um die
strengste Stufe, die in kommerziellen
Anwendungen normalerweise erfor-
derlich ist.
Die ITSEC-Stufe E4 ist für Chips der ge-

genwärtig höchstmögliche Detailgrad
und ist mit dem Evaluation Assurance
Level 5 (EAL5) des internationalen Stan-
dards Common Criteria (ISO 15408)
vergleichbar. Ganz genau genommen
entspricht ITSEC-Evaluation Level E4
‘high’ den Common Criteria EAL5+ aug-
mentiert um AVA_VLA.4. Weitere De-
tails finden Sie im Internet unter http://
csrc.nist.gov/cc/ccv20/ ccv2list. htm.
Allerdings muss man immer darauf
achten, was wirklich spezifiziert wurde:

Nur der Chip oder eine Anwen-
dung oder beides zusammen.
Auch das Angriffsszenario ist
besonders wichtig (Level: high,
medium oder low). E3 high be-
deutet z. B. mehr als E4low. Ähn-
lich ist es im ISO-Bereich bei
EAL: EAL4 Augmented heißt
beispielsweise, dass man einen
sehr hohen Aufwand an Me-
chanismen zur Angriffsabwehr
haben muss.
Derzeit führt Infineon mit sei-
nem ITSEC-Zertifikat E4 hoch
(entspricht etwa EAL5), aber Ha-

jo Brück; Marketing Ingenieur Smart-
cards bei ST, sieht sein Unternehmen
nicht im Zugzwang: „Wir sind der Mei-
nung, dass es für die heutigen Anwen-
dungen EAL4 ausreichend ist, zumal es
für EAL5 kein standardisiertes Protec-
tion Profile gibt.“
Das deutsche Signaturgesetz stellt
höchste Anforderungen an die Sicher-
heit, wobei es bei der Umsetzung der
Details in die Hardware-Spezifikatio-
nen anscheinend noch einigen Inter-
pretationsbedarf gibt. Sicher ist zumin-
dest, dass eine deutsche Signaturkarte
zumindest gemäß EAL 4, vielleicht so-
gar gemäß EAL 5 zertifiziert sein muss;
höchstwahrscheinlich genügt dabei
jedoch EAL4 hoch.

Sicherheit gemäß ISO und ITSEC

Bild: STMicroelectronics



Philips Semiconductors wiederum hat
die Lizenz für die SmartMIPS-Architektur
sowie den Smartcard-Kern MIPS32 4KSc
von MIPS Technologies erworben. Eine
wesentliche Anwendung für die neue
Architektur werden Multifunktionskar-
ten sein. „Zusammen mit Philips Semi-
conductors’ Fachwissen ermöglicht der
32-bit-Prozessor SmartMIPS fortschrittli-
che Anwendungen und verbesserte Si-
cherheitsmerkmale für die Implemen-
tierung in die nächste Generation von
Smartcards“, erläutert Dr. Karsten Otten-
berg, Vice President Identification Busin-
ess bei Philips Semiconductors. Insbe-
sondere im Zusammenhang mit UMTS-
Technologien sieht Ottenberg hier gute
Einsatzmöglichkeiten. „Mit unserem
Fachwissen beim Sicherheits- und Strom-
Spar-Design wird Philips Semiconduc-
tors vollständige Chiplösungen für
hochleistungsfähige Anwendungen auf
offenen Betriebssystem-Plattformen an-
bieten“, führt Dr. Ottenberg weiter aus.
Eine solche Vorgehensweise, bei der Si-
cherheits-IP extern eingekauft wird, die
dann nach dem bewährten Schema
vom eigenen Designteam mit viel Erfah-
rung im Bereich Smartcard-Design in
die eigene Smartcard-Umgebung inte-
griert wird, wirft wiederum ein neues
Licht auf die Marktchancen der Sicher-
heits-IP von ARM und MIPS.

Neue Geschäftsmodelle?

Im April diesen Jahres kündigte Philips
Semiconductors gar an, dass die Hollän-
der ihre Chipkarten-Aktivitäten inner-
halb des Unternehmens neu formiert
haben und im Crypto Competency Center
(CCC) in Eindhoven gebündelt haben.
Im Frühling diesen Jahres begann Phi-
lips Semiconductors übrigens mit der
Ramp-Up-Phase seiner neuen Montage-
Fabrik für Smartcard-Module und Trans-
ponder am Standort Bangkok; das Un-
ternehmen setzt somit klar auf Expansi-
on in diesem Bereich, denn die zusätzli-
che Fertigungskapazität liegt immerhin
bei 100 Millionen Stück pro Jahr.
Jetzt wäre es ja durchaus denkbar, die
meist ohnehin schon ziemlich selbstän-
digen Chipkarten-Aktivitäten der Halb-
leiterhersteller gleich ganz aus zu glie-
dern in ein separates Unternehmen, das
seine Mutterfirma lediglich als Foundry
nutzt – ein Modell, das wohl in den Köp-
fen einiger Halbleiterhersteller bereits
erste Gestalten annimmt, obwohl dazu
natürlich niemand einen Kommentar
abgeben würde.

Preise und Verfügbarkeit

Chipkarten allgemein, aber auch die

Smartcards sind zu einem Massenmarkt
geworden und wie immer bei Massen-
produkten spielt der Preis eine ganz be-
sondere Rolle.Bis vor kurzem bestimmte
eine Verknappung den Markt, die jetzt
jedoch gerade beendet ist. Wenn je-
doch ein gutes (Über-)Angebot herr-
scht, dann versuchen die Kunden auch
wieder vermehrt, ihre Einkaufspreise zu
senken.„Im Moment wird der Preis wie-
der enorm nach unten geprügelt“,bringt
Ihno Paprotta die Situation auf den
Punkt.
Im Klartext bedeutet das, dass ein
Halbleiterhersteller nur noch freie Kapa-
zitäten mit Chipkarten-ICs füllt, wenn er
seine Fab nicht mit gewinnbringende-
ren Chips auslasten kann. Sowie es zu ei-
ner Halbleiter-Knappheit kommt – und
die nächste Verknappung kommt be-
stimmt – haben Chipkarten die niedri-
gere Priorität. Ihno Paprotta belegt das
mit Zahlen: „Wir sind im letzten Jahr bei
den Smartcards um 53 % gewachsen,
aber wir hätten gerne 100 % zugelegt,
was durchaus möglich gewesen wäre.
Wir hätten firmenintern durchaus grö-
ßere Kapazitäten bekommen, wenn wir
mehr Profit mit diesen Chips gemacht
hätten.“
Wenn die Chips knapp werden, dann
schrauben manche Lieferanten anschei-
nend sogar ihre Sicherheits-Standards
herunter. Um überhaupt noch etwas an
die eigenen Kunden liefern zu können,
haben Unternehmen, so munkelt man
in der Branche, Chips von in der Chipkar-
ten-Branche völlig unbekannten Her-
stellern fertigen lassen, die beispielswei-
se keinerlei Sicherheits-Zertifizierung
aufweisen. Falls dieses Branchengerücht
sich wirklich bewahrheiten sollte und
gar konkret mit Fakten untermauert
würde,dann könnte das Image der Chip-
karte gewaltig sinken. Die Etablierung
der neuen Sicherheitsanwendungen
von der Geldkarte bis zur digitalen Un-
terschrift, die schließlich nur funktionie-
ren, wenn die Endanwender das nötige
Vertrauen in die Technik setzen, könnten
darunter massiv leiden.
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