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IPS32 4KSc nennt MIPS Technologies
seinen 32-bit-Smartcard-Core, den das
Unternehmen gemeinsam mit Gemplus
definiert hat. Der synthetisierbare Core
ist auf viele Silizium-Prozesse portierbar
und lässt sich in SoC-Designs (Systems
on a Chip) integieren. Der Core ist zur
Nutzung mit offenen Betriebssystemen
wie Windows for Smartcards von Micro-
soft oder JavaCard von Sun optimiert.
Dabei setzt MIPS vor allem auf den Com-
puter auf der Karte, der als Multiapplikati-
onskarte genutzt wird. Beim Design von
SmartMIPS wurde die Standard-MIPS-
Architektur um einige Funktionsele-
mente erweitert, um so die Abarbeitung
kryptographischer Algorithmen zu be-
schleunigen, die Sicherheit der gesam-
ten Applikation zu erhöhen, den Code
zu komprimieren und Verarbeitungslei-
stung der integrierten Java Virtual Ma-
chine zu erhöhen.

Kryptographie ohne
Coprozessor

Bei Kryptographie-Operationen kommt
SmartMIPS ohne zusätzlich auf dem
Chip integrierte Hardware aus. Zur Abar-
beitung von Algorithmen wie RSA, EC
(Elliptic Curve), DES, AES etc. hat MIPS ei-
nige zusätzliche Befehle implementiert
und die Pipelines modifiziert. „Mit einer
um 2 % vergrösserten Chipfläche errei-
chen wir eine Verdopplung der RSA-Per-
formance“, erklärt John Hall, Vice Presi-
dent European Operations bei MIPS.
„Unsere Architektur ist im Gegensatz zu
Architekturen, die von Mikrocontrollern
abgeleitet sind,konsequent auf eine Par-
allelverarbeitung innerhalb der Hard-
ware ausgelegt.“

Flexibles Nachladen von
Algorithmen

Bei der MIPS-Architektur ist der Anwen-
der nicht auf die oben erwähnten Algo-
rithmen fixiert, denn alle Verschlüsse-
lungs-Operationen laufen in der Software
ab, wodurch sich neue Kryptographie-
Algorithmen jederzeit nachladen lassen.
Das Nachladen eines Algorithmus’ im
Feld bringt beachtliche Vorteile mit sich.
So kann beispielsweise stets der neue-
ste Sicherheitsalgorithmus implemen-
tiert werden, um über einen relativ lan-
gen Zeitraum hinweg sicher zu stellen,
dass man den Hackern einiges voraus
hat. Der kostenintensive Austausch der
Chipkarten-Hardware im Feld ist somit
nicht mehr nötig.
Obwohl MIPS auf einen Krypto-Copro-
zessor verzichtet, kann sich die Verarbei-
tungsleistung sehen lassen. So kann der
Core die Authentisierung einer 1024-bit-
RSA-Signatur innerhalb von weniger als
100 ms durchführen.

Sicherheits-Features

Zur Wahrung der Sicherheit der einzelnen
Anwendungen innerhalb einer Mul-
tiapplikations-Umgebung kann Smart-
MIPS getrennte Speicherbereiche unab-
hängig voneinander adressieren, wobei
die minimale Seitengrösse im Speicher 1
KByte beträgt – ein Feature,das die System-
integratoren von Smartcard-Systemen si-
cherlich zu schätzen wissen. „In punkto Si-
cherheit haben wir Hardware- und Soft-
ware-Innovationen implementiert,die ex-
ternen Attacken widerstehen und Mani-
pulationen durch Reverse-Engeneering
verhindern“, führt John Hall weiter aus.

Low-Power

Die neuen Cores sind für Betriebsfre-
quenzen zwischen 0 und 100 MHz kon-
zipiert, die Verlustleistungsaufnahme
gibt MIPS mit 0,5 mW/MHz an, wobei
die Cache-Speicher zusätzlich Leistung
aufnehmen.
„Außerdem verfügt SmartMIPS über die
MIPS-16-Code-Kompression, die dafür
sorgt, dass weniger Speicher benötigt
wird, dass die Verlustleistungsaufnahme
sinkt und dass der Chip kleiner wird“, er-
gänzt John Hall. „Der so gewonnene
Speicherplatz schafft Freiräume für
mehrere Anwendungen.“
Die Marktchancen der teilweise im De-
sign-Center Kopenhagen entwickelten
SmartMIPS-Architektur schätzt John Hall
bestens ein: „Wir sollten uns klar ma-
chen, dass die Smartcard der nächsen
Generation die Rechenplattform sein
wird, die in den höchsten Stückzahlen
der gesamten Computergeschichte
ausgeliefert wird.“ Immerhin verfügt ei-
ne Smartcard bereits heute über eine
höhere Verarbeitungsleistung als der
einstmals hochgelobte Commodore 64,
der den Privatrechner in die Eigenheime
brachte. Wenn es um Volumina geht, zi-
tiert John Hall Dataquest, die den Smart-
cards (also Chipkarten mit integriertem
Mikroprozessor) ein Wachstum von
fünfhundert Millionen Stück in 1999 auf
1,75 Milliarden Stück im Jahr 2004 pro-
gnostizieren.

Die SmartMIPS-Architektur

M

Alfred Vollmer Mit der SmartMIPS-Architektur hat die IP-Schmiede MIPS Technologies das Terrain der Smartcard betre-

ten. Aber statt zur Standard-MIPS-Architektur noch ein paar Sicherheits-Features hinzu zu fügen, haben die Entwickler

die SmartMIPS-Architektur von Grund auf den Bedürfnissen der Smartcards angepasst, so dass eine völlig neue Archi-

tektur entstanden ist, die mittlerweile auch von Philips Semiconductors lizensiert wird.
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