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och vor kurzem gab es die Chipkarte
als Zugangssystem zum Auto nur beim
S-Klasse-Mercedes, doch heute ist mit
dem neuen Renault Laguna bereits ein
Mittelklassewagen mit einem Chipkar-
tensystem ausgestattet. Dabei nutzt der
Laguna die Chipkarte nicht nur als kon-
taktloses Zugangs-Kontrollsystem sowie
für die Wegfahrsperre, sondern auch, um
Klimaanlage, elektrische Sitzverstellung
und Außenspiegel entsprechend den
auf der Chipkarte gespeicherten Daten
ein zu stellen. Hier tut sich ein Riesen-
markt auf und hier ist eine Chipkarte si-
cherlich das ideale Medium für diese
Applikation, aber es gibt auch andere
Anwendungen, in denen man zwar die
Chipkarten-Funktionalität möchte, aber
mit den Randbedingen nicht so sehr zu-
frieden ist.
Auch wenn die klassische Chipkarte mit
ihren acht Anschlüssen derzeit jedes
Jahr hundertmillionenfach produziert
wird, hat sie durchaus ihre Nachteile. Da
ist zunächst einmal die relativ langsame
Schnittstelle zur Außenwelt, deren Über-
tragungsrate auf knapp über 100 kbit/s
beschränkt ist.Der vielleicht schwer wie-
gendste Nachteil ist die Tatsache, dass
Chipkartenleser nach wie vor kaum ver-
breitet sind. Welcher Homebanking-
Nutzer kauft sich wirklich einen Chipkar-
tenleser, um beispielsweise Homeban-
king per Chipkarte gemäss dem HBCI-
Standard durch zu führen? 

USB-Token

Viel bessere Chancen haben da so ge-
nannte USB-Tokens, bei denen ein Si-
cherheitschip mit integrierter USB-
Schnittstelle innerhalb eines kleinen
Dongles untergebracht ist.Bis auf das In-
terface ist der USB-Token (Dongle) mit
dem äquivalenten Chipkarten-Chip
identisch. Ein solcher Dongle (Bild 1)
passt auf die mittlerweile an jedem
halbwegs modernen PC vorhandene
USB-Schnittstelle.
Auf der CeBIT 2001 stellten mehrere

Hersteller entsprechende Dongles aus
und schon bald dürften die ersten Mas-
senprodukte auf den Markt kommen. Ei-
ne besondere Form des USB-Tokens bie-
tet Omnikey mit dem 6 cm langen Card-
Man Dongle 6020 an. Es handelt sich
hierbei um einen Miniatur-Kartenleser
mit USB-Stecker auf der einen Seite und
einem Einschub für eine SIM-Karte (Mi-
ni-Chipkarte gemäß ISO 7816) auf der
anderen Seite – also so zu sagen um ei-
nen SIM-Kartenleser mit USB-Anschluss.

Kontaktlose Karten

Sämtliche Chipkartenhersteller ver-
zeichneten nicht nur innerhalb des letz-

ten Jahres eine starke Erhöhung der
Nachfrage nach kontaktlosen Chipkar-
ten. Dabei gibt es die Chips der Karten
meist in zwei Versionen – und zwar mit
Schnittstelle für physikalische Kontakte
und mit einer Schnittstelle zu einer An-
tenne zur Realisierung einer kontaktlo-

sen Karte. Je nach Anwen-
dung kann der Systeminte-
grator dann die individuell
optimale Lösung mit oder oh-
ne Kontakte auswählen. In sel-
teneren Fällen kommen auch
so genannte Dual-Interface-
Karten zum Einsatz, bei denen
sowohl die kontaktlose
Schnittstelle mit Antenne als
auch die Kontaktschnittstelle
genutzt werden. Ein Beispiel
dafür ist die Mifare-Pro Dual-
Interface-Karte von Philips Se-
miconductors. Typische An-
wendungen sind Kombikar-
ten, die sowohl für anspruchs-
volle Anwendungen wie Ban-
king als auch für schnelle Kon-
taktlos-Anwendungen wie öf-
fentlicher Nahverkehr geeig-
net sind.

Uhr mit Smartcard-
Chip

IBM, Philips Semiconductors
und Junghans haben gemein-
sam den Prototyp einer solar-
betriebenen Armbanduhr ent-
wickelt, die ein Smartcard-IC
mit kontaktloser Schnittstelle
enthält. Im Gegensatz zu den

mittlerweile als Massenprodukt erhältli-
chen preiswerten Armbanduhren mit
integriertem Lowcost-RFID-Chip, der
beispielsweise als Zugang zum Skilift
genutzt werden kann, enthält die Jung-

Nicht alles auf eine Karte setzen
Alfred Vollmer Zwar spricht man stets von Chipkarten-ICs, aber genau genommen müsste heutzutage

besser von Sicherheits-ICs die Rede sein, denn die Sicherheits-Technologien, die ursprüng-

lich für Chipkarten entwickelt wurden, kommen heutzutage in vielen verschiedenen

Formen zur Anwendung. Eine Form der Verpackung ist dabei die klassische Chip-

karte (ob im Scheckkarten-Format oder als SIM-Karte beim Handy), aber es

gibt auch diverse andere Formen der „Verpackung“ von Sicherheits-Chips.

N

Bild 1:
Der USB-Token

ermöglicht den Anschluss von Sicher-
heits-ICs an praktisch jeden PC – und
das bei einer viel schnelleren Schnitt-
stelle als bei konventionellen Chip-
karten (Quelle: Infineon Technologies)

Bild 2: IBM, Philips Semiconductors und Jung-
hans haben gemeinsam den Prototypen einer
Armbanduhr entwickelt, die einen JavaCard-
fähigen Multiapplikations-Controller enthält,
der über eine kontaktlose MIFARE-PRO-Schnitt-
stelle mit der Außenwelt kommuniziert

(Quelle: Philips Semiconductors)
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hans-Uhr einen hochwertigen Control-
ler, der für offene Plattformen bzw. den
JavaCard-Betrieb ausgelegt ist. Die Un-
ternehmen denken bei dieser multiap-
plikationsfähigen Armbanduhr an An-
wendungen wie elektronische Tickets,
Türschlüssel, elektronische Geldbörsen
oder Lösungen zur Zugangskontrolle.
Um die elektromagnetischen Wellen
nicht ab zu schirmen verfügt die Jung-
hans-Uhr über ein Gehäuse aus Keramik,
das als Nebeneffekt nicht nur besonders
kratzunempfindlich und härter als rost-
freier Stahl ist, sondern auch von Allergi-
kern bestens vertragen wird. Zur Kom-
munikation kommt die Philips/Mifare-
PRO-Technologie gemäß ISO/IEC 14443
A zum Einsatz.

Gehäuste Sicherheits-ICs

Der große Vorteil einer Chipkarte ist die
Tatsache, dass man sie leicht herumtra-
gen kann und z. B. in der Geldbörse bei
den Scheckkarten aufbewahren kann.
Die Chipkarte dient dabei in vielen Fäl-
len zur eindeutigen Identifikation eines
Individuums innerhalb eines IT-Systems.

Wenn aber kein Individuum eindeutig
identifiziert werden soll, sondern ein be-
stimmtes Gerät, dann genügt es auch,
wenn ein Sicherheitschip auf einer Plati-
ne des Gerätes fest eingelötet ist.
Ein typisches Beispiel dafür ist die PCPA,
die Trusted Computing Platform Allian-
ce für PCs, die von Compaq Computer,
Hewlett-Packard, IBM, Intel und Micro-
soft mit dem Ziel gegründet wurde, ei-
nen offenen Standard für Subsysteme
zu entwickeln, die definierte Sicherheits-
funktionen für Plattformen wie PCs,
Noptebooks, Mobiltelefone und andere
zur Verfügung stellen. Beim Einschalten
solcher Geräte überprüft das Subsystem
gemäß TCPA deren Systemintegrität. Zu-
sätzlich bietet es die Möglichkeit der
Authentisierung der Plattform gegenü-
ber Dritten, während es gleichzeitig dem
Plattform-Nutzer Vertraulichkeit ge-
währleistet. Ein Beispiel für einen sol-
chen TCPA-Chip ist das TPM (Trusted
Platform Module) genannte IC mit der
Bezeichnung SLF9630C von Infineon
Technologies.
Auch das Fraunhofer-Institut für Mikro-
elektronische Schaltungen und Systeme
in Dresden befasst sich intensiv mit

Krypto-ICs – und zwar sowohl mit Schal-
tungen, die den RSA-Algorithmus (RSA:
Rivest Shamir Adleman; die Entwickler
dieses Verfahrens) implementieren als
auch mit Schaltungen, die eine DES-
Chiffrierung (DES: Data Encryption Stan-
dard) ermöglichen. Dabei können syn-
chrone DES-Schlüssel bis 224 bit Breite
bzw. RSA-Schlüssel bis 4096 zum Einsatz
kommen. Die Schaltungen sind so kon-
zipiert, dass die Verschlüsselungs-Funk-
tionalität entweder in einer ISA-Karte
oder in einer PC-Card (PCMCIA) realisier-
bar ist.
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