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Im November 2001 verabschiedete das
NIST (National Institute of Standards and
Technology) einen neuen „Advanced En-
cryption Standard“ (AES), um dem stei-
genden Bedarf nach Sicherheitsmecha-
nismen in Kommunikationsnetzen gerecht
zu werden. Der neue Standard wurde in ei-
nem mehrere Jahre dauernden Auswahl-
verfahren ermittelt, bei dem neben Sicher-
heits-Aspekten vor allem auf eine effiziente
und ressourcen-schonende Umsetzbarkeit
des Algorithmus’ sowohl in Hardware als
auch in Software Wert gelegt wurde.
AES ist eine symmetrische Blockchiffre,
die Daten von 128 bit mit einem 128,192 oder
256 bit breiten Schlüssel chiffriert. Der von
den Belgiern Joan Daemen und Vincent
Rijmen entwickelte Algorithmus ist frei
von patentrechtlichen Ansprüchen.
Je nach Applikation werden unterschied-
liche Implementationen des Algorithmus
benötigt. Aus diesem Grund bietet TES
(siehe Kasten) verschiedene Versionen des
AES-IP-Cores an.Zur Verschlüsselung schnel-
ler Datenströme kann der TES Fast AES IP
Core verwendet werden, der je nach Ziel-
technologie Datenraten bis in den Bereich
von mehreren Gbit/sec. verarbeiten kann.
Für Anwendungen, die niedrige Anforde-
rungen an die Verarbeitungs-Geschwin-
digkeit haben, eignet sich der TES Compact
AES IP Core – eine besonders effiziente Im-
plementation des AES Algorithmus’ mit
geringem Flächenbedarf.
Bei diesen Implementation besteht die
Möglichkeit, zwischen weiteren Optionen
zu wählen. Beispiele hierfür sind unter-
schiedliche fixe oder umschaltbare Schlüs-

Schutz von Daten und Know-how in komplexen Systemen wie FPGAs und SoCs

AES als Schlüssel-Element
Der AES-Algorithmus hat sich neben DES und den elliptischen Kurven-Verfahren zu einem der Standards im Sicherheitsbereich
entwickelt. Im folgenden Beitrag zeigt elektronik industrie zwei Hardware-Implementationen auf, die mit dem 
AES-Algorithmus arbeiten. Mit der hier vorgestellten FPGA-Lösung dürften die Entwickler sogar das bisher nur schwer
lösbare Problem der Überproduktion beim Auftragsfertiger – eine simple, aber sehr perfide Form der Produkt-Pirate-
rie – in den Griff bekommen.

sellängen oder an die jeweilige Ziel-
technologie (FPGA oder ASIC) angepasste
Varianten. Des Weiteren existieren ver-
schiedene Ausführungen für die unter-
schiedlichen kryptographischen Betriebs-
arten für Blockchiffren. Auf Anfrage bietet
TES auch IP-Cores für weitere krypto-
graphische Algorithmen an, die jeweils in
Software oder Hardware realisiert sind,
erstellt aber auch komplette Verschlüsse-
lungs-Module.

Sichere FPGAs 
Heutzutage müssen sich auch die Ent-
wickler kommerzieller Produkte mit dem
Schutz ihres geistigen Eigentums (Intellec-
tual Property) beschäftigen. Durch Copy-
right- und Patentrechtsverletzungen ent-
stehen jährlich wirtschaftliche Schäden in
Milliardenhöhe. Auch der Diebstahl von
geistigem Eigentum (IP) hat in den ver-
gangenen Jahren dramatisch zugenom-
men und er verursacht hohe finanzielle
Schäden.
In letzter Zeit sind von Kopierangriffen ver-
mehrt auch FPGAs betroffen, die zuneh-
mend auch in Endprodukten mit hohem
Stückzahlbedarf zum Einsatz kommen.
Vermehrt berichten die Hersteller, deren
Markenname auf dem Gerät prangt, dass

sie ein Gerät bei einem Auf-
tragsfertiger (Contract Ma-
nufacturer) in Fernost fer-
tigen lassen und dieser
Fertigungs-Auftrag auch rei-
bungslos bei bester Qua-
lität,Liefer- und Preistreue in
korrekter Liefer-Stückzahl
durchgeführt wird, und sie
dennoch Schwierigkeiten
mit dem Autftragsfertiger
haben.

Problem Overbuilding
Da der Contract Manufacturer jedoch über
sämtliche Hardware- und Software-Daten
verfügt kann er durchaus eine Überpro-
duktion (Overbuilding) durchführen und so

Bild 1: In diesem Beispiel wird mit AES-Verschlüsselung in 
ProASIC3/E FPGAs gearbeitet.
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TES

Seit dem 1.Dezember 2004 operiert die
TES GmbH getrennt von der Thales 
Electronic Engineering GmbH.640 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter,davon 130 in ins-
gesamt sieben Designzentren,sind in fol-
genden vier Bereichen aktiv:
˘ RF und Wireless: Bauelemente wie

VCO, OCXOs, Antennen von Kurz-
welle bis in den GHz-Bereich,Sender,
60-GHz-ICs, Stacks für Bluetooth,
DECT, ZigBee, ISM-Bänder etc.

˘ Look and Feel vom Design bis zur 
Produktion: alles um die Mensch-
Maschine-Schnittstelle bis hin zu
Grafik-Beschleunigern, Grafik-Bib-
liotheken, MPEG 4, DVD usw.

˘ Multimedia für Mobility: IP/Cores,
Crypto, Kfz-Netzwerke, LIN, MOST
etc.

˘ Außerdem ist die Firma generell als
Designhaus für alle Branchen tätig.
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absichtlich Geräte in höheren Stückzah-
len fertigen. Anschließend verkauft der
Auftragsfertiger diese „Überproduktion“
auf eigene Rechnung. Die so hergestell-
ten Produkte sind meist von der Hardware
über die Software sowie das Produktlabel
bis zu Bedienungsanleitung und Karton
identisch zum Original und werden auf
dem Graumarkt verkauft.Ein klassischer Fall
von (moderner) Produkt-Piraterie.

FlashLock
Um zu verhindern, dass Fälscher während
oder nach der Programmierung von FPGAs
deren Inhalt auslesen oder verändern und
unrechtmäßig Kopien anfertigen,hat Actel
seine Flash-FPGA-Familien ProASIC, Pro-
ASIC Plus sowie die beiden neuen Flash-
FPGA-Familien ProASIC3/E mit der Schutz-
funktion FlashLock ausgestattet.
Bei ProASIC3/E FPGAs lassen sich FPGA-
Core-Fabric (Anwender-Logik) und Flash-
ROM (FROM) unabhängig voneinander mit
einem STAPL-File sicher programmieren
und durch Schlüssel vor Modifikationen
(Erase, Verify, Program) schützen. So kann
z. B. das FROM aktualisiert werden, ohne
den Inhalt des FPGA-Kerns zu verändern.
Zusätzlich haben ProASIC3/E-Anwender
die Möglichkeit, die Programmierdaten
AES-verschlüsselt (Advanced Encryption
Standard) an den Logik-Baustein zu senden
(Bild 1). Die Entschlüsselung und Authen-
tifizierung der Daten findet im FPGA selbst
statt. Die Authentifizierung verhindert
eine Programmierung mit fehlerhaften
oder nicht zulässigen Daten. Falls die in-
tegrierte FlashLock-Sicherheitsfunktion
benutzt wurde findet nur dann eine Mo-
difikation statt, wenn die übertragenen
Daten authentifiziert wurden und der Pass
Key stimmt. Bei der Programmierung mit
verschlüsselten Daten unterscheidet man
drei Anwendungs-Modelle:

˘ Option 0
Die Option 0 wird in einer vertrauens-
würdigen Umgebung eingesetzt. Die Pro-

grammierung der FPGAs mit unver-
schlüsselten Daten erfolgt dabei im eige-
nen Haus oder bei Actel. Im Anschluss da-
ran wird die Sicherheitsfunktion FlashLock
aktiviert. Als Alternative kann auch noch
der AES Key im FROM programmiert wer-
den,um sichere künftige Field-Updates/Up-
grades zu ermöglichen.

˘ Option 1
Die Option 1 kommt in einer nicht ver-
trauenswürdigen Umgebung zum Einsatz.
Ein typisches Einsatzgebiet für diese Op-
tion ist der Schutz vor „Überproduktion“.
Bei der Option 1 wird der AES Key im eige-
nen Haus – also direkt bei dem Unterneh-
men, das die Entwicklung durchgeführt
hat – inklusive FlashLock ins FROM pro-
grammiert. Die FPGA Core Fabric (das ei-
gentliche Design) wird zwar bei einem Ver-
tragspartner programmiert, aber exakt die
Daten, die in das FPGA einprogrammiert
werden, sind AES-verschlüsselt. Dies be-
deutet,dass vom Dienstleister nur die Bau-
teile programmiert werden können, die
den richtigen AES Key enthalten. Die Pro-
grammierung weiterer Bausteine ist nicht
möglich. Damit wird eine „Überproduk-
tion“ verhindert. Dennoch kann der Auf-
traggeber flexibel eine neue Software-Ver-
sion bei der Produktion einspielen lassen,
denn er muss nur die neue AES-verschlüs-
selte Version an den Auftragsfertiger über-
mitteln. Diese neue Version kann dann so-
fort für die Produktion genutzt werden.

˘ Option 2 
Die Option 2 kommt ebenfalls in einer
nicht vertrauenswürdigen Umgebung zum
Einsatz – allerdings für Updates/Upgrades
vor Ort. Auch hier wird der AES Key im ei-
genen Haus ins FROM programmiert und
dann FlashLock aktiviert. Die FPGA Core
Fabric (das eigentliche Design) wird über
Datenleitungen oder Funk außer Haus mit
AES-verschlüsselten Daten programmiert.

Sicherheits-Algorithmen wie AES lassen
sich nicht nur im Rahmen von SoCs nut-
zen. So ermöglicht eine Lösung auf AES-
Basis beispielsweise den Schutz der pro-
grammierten Daten innerhalb eines FPGAs
in einer Weise, dass eine Überproduktion
nicht mehr möglich ist.
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