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Trau, schau, wem!

Vier Millionen Autos werden zurück-
gerufen, nachdem  ein Jeep gehackt 
wurde. Die US-amerikanische 

Food&Drug-Behörde ordnet an, Herz-
schrittmacher wegen deren Manipulations-
anfälligkeit zurückzugeben. Die größte 
DDOS-Attacke aller Zeiten nutzt Sicher-
heitslücken in IoT-Geräten aus. Mindes-
tens drei Milliarden Chips gelten als unsi-
cher. – Was haben all diese Schlagzeilen 
gemeinsam? In jedem Fall nutzten Hacker 
Schwach stellen in Geräten, die mit dem 
Internet verbunden waren, um Daten zu 
stehlen oder die Geräte selbst zu kapern.

Allein im Jahr 2018 haben Angriffe 
auf Hardware mehr als drei Milliarden 

Root-of-Trust-FPGA verspricht umfas senden Schutz. Kryptografische 
Sicherheitsfunk tionen wie Daten- und Codeverschlüsselung oder System-
authentifizierung benötigen vertrauenswürdige Hardware, die ihre eigene 
Konfiguration prüfen kann und im First-on/Last-off-Betrieb arbeitet. 
Neue FPGA-Bausteine stellen neben wirksamem Schutz ein besonders 
einfaches Implementieren der Sicherheit in Aussicht.

Chips in Systemen unter schied licher Art 
kompromittiert, die für Datendiebstahl, 
unsachgemäßen Betrieb und andere Si-
cherheitsbedrohungen offen waren. Un-
gesicherte Hardware gefährdet die Zu-
verlässigkeit und Leistung eines Systems 
und kann die Kundenzufriedenheit be-
einträchtigen. Außer dem setzt sie OEMs 
unnötigen finanziellen Risiken und mög-
lichen Image-Schäden aus, die sich 
schnell auf das Renommee und die Er-
folgsbilanz eines Unternehmens auswir-
ken können.

OEMs sind daran interessiert, sichere 
Hardware zu entwickeln, die immun ist 
gegen diverse Sicherheits bedrohun gen – 

vom Datendiebstahl über die Datenmani-
pulation, das Kapern von Geräten und 
den Produktnachbau bis zum Designdieb-
stahl. Darüber hinaus beschränken sich 
die Gefahren nicht mehr auf Geräte, die 
aktiv genutzt werden. Angreifer zielen auf 
Komponenten während ihres gesamten 
Produkt lebenszyklus ab – von der Her-
stellung über den Versand an einen Ver-
tragshersteller bis hin zur System-
integration und weiter über die gesamte 
Produktlebensdauer hinweg. Dement-
sprechend benötigen OEMs eine robuste 
Sicherheitslösung, die die Hardware in 
jeder Phase des Lebenszyklus vor diesen 
Bedrohun gen schützt.



Wie können OEMs dieses 
Problem angehen? Sie müssen 
eine oder mehrere Hardware-
RoT-Kom po nenten (Root-of-
Trust) einrichten, die als Platt-
form für kryptografische 
Funktionen zur Sicherung ih-
rer Systeme dienen. Diese 
Funk tionen umfassen Daten-
verschlüsselung, Daten-, Firm-
ware- und Systemauthentifi-
zierung sowie Code-/Konfigu-
rationsverschlüsselung.

Eine RoT-Kom po nente ist 
das erste Glied in einer Vertrau-

enskette, die das gesamte System 
schützt. Sobald die Ent wick ler die 

erste vertrauenswürdige Kom po-
nente (in der Regel ein PLD, ein 

FPGA oder eine MCU) ausgewählt 
haben, kann diese als Fundament für 

die kryptografischen Funktionen die-
nen, die zur Sicherung der Systemhard-
ware nötig sind. RoT-Kom po nenten müs-
sen die Hardware enthalten, die sie zur 
Überprüfung ihrer eigenen Konfiguration 
brauchen; sie sollten die ersten digitalen 
Kom po nenten sein, die nach dem Ein-
schalten starten, aber die letzten, die beim 
Ausschalten heruntergefahren werden.

Welche Sicher heits-Engine  
ist die beste?
Im Idealfall benötigt eine Engine zur Ge-
währleistung der Hardwaresicherheit we-
nig Strom, bietet ein hohes Maß an Design-
variabilität, ist skalierbar und beansprucht 
nur wenig physischen Speicherplatz. 
MCUs verfügen zwar über eine hervor-
ragende Rechen leis tung, aber in der Regel 
nicht über die umfassenden Funktionen, 
um andere Systemprozessoren oder Kom-
ponenten beim Booten zu unter stützen. 
Darüber hinaus ist es für eine MCU 
schwierig, im laufenden Betrieb auch ih-
ren eigenen Boot-Speicher zu überwa-
chen.

FPGAs sind gegenüber MCUs im Vor-
teil. Häufig ist ein FPGA die erste Kom po-
nente, die den Systemstart einleitet und 
koordiniert, und die letzte, die das System 
beim Ausschalten herunterfährt. Diese 
First-on/Last-off-Funk tio n prädestiniert 
FPGAs für die einfache Imple men tierung 
des RoT-Konzepts. Ent wick ler können die 
Parallel verar bei tungs fähigkeiten von FP-
GAs nutzen, um mehrere Speicher gleich-
zeitig zu prüfen; somit lässt sich die Boot-
Zeit erheb lich verkürzen. Und im Gegen-
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1 | Variables Sicher-
heitskonzept: Der 
machXO3D ermög licht 
als First-on/Last-off-
Baustein eine einfache 
Chain-of-Trust-Imple-
men tierung. mehr 
als fünf Server-OEms 
arbeiten bereits an 
machXO3D-Designs

FaziT

FPGAs ermöglichen Root-of-Trust- und Dual-Boot-Funktionen. Digitale Systeme werden 

heute so häufig und so raffiniert wie nie zuvor angegriffen. Hacker entdecken System-

schwachstellen und nutzen sie, um Daten oder Designs zu stehlen, Produkte zu 

manipulieren, sie zu kapern oder Klone zu erstellen. Wie können Ent wick ler diese 

Bedrohungen minimieren und ihre Systeme schützen? Eine Lösung ist die Imple-

mentierung umfassender, variabler und robuster Sicherheitssysteme auf der Basis von 

Root-of-Trust- und Chain-of-Trust-Hardwaretechniken. Das machXO3D-FPGA von Lattice 

ermöglicht es Ent wick lern, ihre Systeme um Hardware-Root-of-Trust- und Dual-Boot-

Funktionen zu erweitern und so die Sicher heit der Systemsteue rung zu verbes sern. 

Darüber hinaus verein facht das FPGA die Implementierung von Sicherheitslösungen, die 

den gesamten Produktlebenszyklus abdecken.

satz zu MCUs können FPGAs nicht-
flüchtigen Speicher durch Echt zeit über-
wachung schützen. Schließlich besitzen 
sie die Logik funk tionen und Schnittstel-
len, die zur Wiederherstellung der Firm-
ware nach einer Kompromittierung des 
Systems nötig sind.

Mit dem MachXO3D hat Lattice das 
erste kleine, stromsparende FPGA für Sys-
temsteuerungsanwendungen vorgestellt, 
das speziell zur Sicherung der System-
firmware unter schied licher Anwendun-
gen ent wickelt wurde, darunter Compu-
ter, Kommunikation, Industriesteuerun-

gen und Kraftfahrzeuge. Dieses neue 
Bauteil verein facht die Implementierung 
eines über den gesamten Produkt lebens-
zyklus hinweg wirk samen, umfassenden, 
vielseitigen und zuverlässigen Hard-
waresicherheits systems. OEMs soll es so-
mit helfen, sich vor Datendiebstahl, Da-
tenmanipulation, Designdiebstahl, Pro-
duktnachbau sowie Manipulation und 
Kapern von Geräten zu schützen.

Die einfache Implementierung der 
Firmwaresicherheit hatte für die Ent wick-
ler des MachXO3D eine hohe Priorität. Sie 
wollten sicherstellen, dass OEM-Entwick-

2 | machXO3D-
Archi tek tur: 
Der Embedded-
Security-Block 
(links) enthält die 
Hardware-RoT 
sowie kryptogra-
fische Funk tionen
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ler die Vorteile des neuen Bausteins prob-
lemlos nutzen können. Da mehr als 50 % 
aller Steuerungs-PLDs in Kommunikati-
onssystemen und Servern auf der Mach-
XO-Architektur basie ren, wurde das neue 
FPGA ausdrücklich auf Pin-Kompatibilität 
mit der bestehenden Architektur ausge-
legt. Dies ermöglicht es Entwicklern, die 
neuen Sicherheitsfunktionen einfach nach-
zurüsten oder zu ihren bestehenden Steu-
erungslösungen hinzuzufügen (Bild 1). 

Wie lässt sich eine umfas sende  
Sicher heit erreichen?
Um den zuneh menden Hardware-Sicher-
heitsproblemen zu begegnen, erweiterte 
Lattice die Steue rungs-PLD-Funktionalität 
des MachXO3D um einen Embedded-Se-
curity-Block (Bild 2). Dieser stellt die 
Hardware-RoT sowie die kryptografi-
schen Funk tionen in Hardware bereit, die 
Entwickler benötigen, um diverse Sicher-
heitsbedrohungen abzuwehren:
• Für Designsicherheit und den 

IP-Diebstahlschutz verfügt Mach-
XO3D über eine Bitstrom-Ver-
schlüsselung.

• Um die Integrität der OEM-Einnah-
mequellen und -Marken zu schützen, 
fügt das FPGA eine Secure-Device-ID 

3 | Applikation: In einem sicheren 
Server lässt sich das machXO3-FPGA 
als Control-PLD einsetzen

KOnTaKT

Lattice Semiconductor GmbH,

Lilienthalstraße 27, 

85399 Hallbergmoos, 

Tel. 0811 550560,

www.latticesemi.cominfo@hivolt.de · www.hivolt.de

» High Voltage 
 Amplifiers
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Robuste, NIST-konforme Imple men tierung. um Ent wick ler dabei zu unter stützen, die 

Leistungsfähigkeit ihrer Lösung zu messen, hat das National Institute of Standards and 

Technology (NIST) einen neuen einheitlichen Sicherheitsmechanismus definiert. Die 

Richtlinien der NIST SP 800 193 Platform Firmware Resilience (PFR) sollen sicherstellen, 

dass für jede Art von Systemfirmware eine RoT eingerichtet ist. Die Entwickler der neuen 

Spezifikation ließen sich von drei Prinzipien leiten:

• Schutz des nicht flüchtigen Firmwarespeichers mittels Zugriffskontrolle,

• Erkennen und Verhindern des Bootens von Schadcode mittels Kryptografie,

• Wiederherstellen der neuesten vertrauenswürdigen Firmware nach einer etwaigen 

Kompromittierung.

Bezeichnend für das robuste Design des machXO3D ist, dass dieser Baustein als erstes 

Steue rungs-FPGA diesen Richtlinien entspricht. Es schützt den nichtflüchtigen Speicher 

durch Zugriffskontrolle, erkennt und verhindert mithilfe kryptografischer Verfahren das 

Hochfahren von Schadcode und stellt im Falle einer Kompromittierung die neueste 

vertrauenswürdige Firmware wieder her. Darüber hinaus kann das machXO3D-FPGA 

jederzeit I/O-Ports dynamisch neu konfigurieren, um die Angriffsfläche des Systems zu 

minimieren.

hinzu, die in Verbindung mit anderen 
Sicherheitsfunktionen zur Authentifi-
zierung von Geräten und Plattformen 
dienen kann.

• Kryptografie auf der Basis elliptischer 
Kurven, Public/Private-Key-Funktio-
nen und AES-Verschlüsselung/-Ent-
schlüsselung schützen vor Datendieb-
stahl.

• Authentifizierung und Signaturgene-
rierung auf der Basis elliptischer 
Kurven bilden die Bausteine zur 
Verifikation der 
Authentifizierungsfirm ware und 
allgemeiner Daten.

Ein weiteres zentrales Anliegen der 
FPGA-Ent wick ler bei Lattice war die De-
signvariabilität. Die meisten Anwen der 
von Lattice-FPGAs schätzen die von der 
XO-Architektur gebotene Möglich keit, 
auch noch während des Feldeinsatzes ih-
rer Produkte Systemerweiterungen nach-
zurüsten. Diese Umprogrammier barkeit 
ermöglicht es Anwen dern, die Angriffsflä-
che dyna misch zu kontrollieren sowie das 
FPGA schnell und einfach zu aktualisie-
ren, um aktuelle Firmwareattacken ins 
Leere laufen zu lassen. Die Entwickler bei 
Lattice wollten robuste Sicherheitsfunkti-
onen bereitstellen, ohne die Programmier-
barkeit zu beein träch tigen.

Um diesen widersprüchlichen Anfor-
derungen gerecht zu werden, bietet das 
MachXO3D-FPGA zwei wichtige Zusatz-
funk tionen: Als Teil einer robusten Konfi-
gurations-Engine unterstützt es die Code-
authentifizierung, um sicherzustellen, 
dass jede geladene Konfiguration die pas-

sende digitale Signatur hat. Daneben ver-
fügt der Baustein über einen zusätzlichen 
Onchip-Flash-Speicher für eine zweite 
Konfi gu ra tion. Somit kann das System im 
Fall einer Kompromittierung mit der in-
ternen Backup-Konfi gu ra tion starten.

Wo finden sich typische 
 Anwen dungen?
Das MachXO3D-FPGA eignet sich unter 
anderem für 5G-Switches und -Router, für 
Server und Unternehmens rechner sowie 
für Geräte in der Fabrikautomation und 
im Industriellen Internet of Things. Bild 3 
zeigt eine typische Implementierung des 
MachXO3D-Bausteins in einem sicheren 
Server, der einen Board-Management-
Controller (BMC), eine Haupt-CPU und 
viele weitere CPUs oder FPGAs enthält. 
Normalerweise verwaltet ein kleines 
FPGA als Control-PLD alle Resets und 
Stromversorgungs -Steuerfunk tionen für 
das Board. Alle Prozessoren booten aus 
dem SPI- oder Quad-SPI-Speicher. Jetzt 
können Entwickler die Sicher heit ihrer 
Server verbessern, indem sie das Mach-
XO3D-FPGA als ein solches Control-PLD 
verwenden und einen kleinen Switch hin-
zufügen.
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Jörg Salzmann
Ihr dataTec Experte vor Ort

#messbaregröße Mehr unter: > > > www.datatec.de

Um das beste Gerät für 
Ihre Aufgabe zu fi nden, 
können Sie unzählige 
Gespräche führen. 
Oder eins.
Wir haben unser Produktsortiment erweitert – doch ein großes Angebot mit 
starken Marken führt Sie noch nicht zur besten Lösung. Hier macht dataTec 
den entscheidenden Unterschied: Profi tieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung und herstellerunabhängigen Beratung, bei der wir Ihre Anforder-
ungen in den Mittelpunkt stellen. Als größter Fachdistributor Europas gibt
Ihnen dataTec die Garantie, genau das Produkt zu erhalten, mit dem Sie Ihre 
Aufgabe am besten lösen können. Das ist die Größe, an der wir uns messen 
lassen. #messbaregröße
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Diese Konfiguration ermöglicht es 
dem FPGA, selbst zu booten, alle SPI-
Speicher zu überprüfen und diese Kom-
ponenten zum Booten freizugeben – vor-
ausgesetzt, die Speicher sind passend sig-
niert und nicht kompromittiert. Im Fall 
einer Kompromittierung unternimmt das 
MachXO3D zusätzliche Schritte, wie das 
Herunterfahren des Systems oder den 
Versuch einer Rekonfiguration von einer 
anderen Quelle aus, je nachdem, was der 
Anwen der für diesen Fall vorsieht. Nach 
dem Hochfahren des Systems überwacht 
das MachXO3-FPGA auch den Zugriff auf 

die verschiedenen SPI-Speicher und ver-
hindert unbefugtes Schreiben.

Wie lange währt die  
Sicherheit?
Um dem wachsenden Bedarf an größerer 
Sicherheit über den gesamten Produktle-
benszyklus hinweg gerecht zu werden, 
hat Lattice seinen Produk tions test pro zess 
dahingehend erwei tert, dass er den Ein-
satz von Public-Key-Verschlüsselung für 
die sichere Programmierung von FPGAs 
in einer unsiche ren Umgebung unter-
stützt. Dies gewährleistet, dass die FPGAs 

über ihren gesamten Lebens zyklus hin-
weg – vom Verlassen der Fabrik bis zum 
Ende ihrer Lebensdauer – sicher bleiben. 
 ml

autor
Gordon Hands ist Director of Solutions 
Marketing bei Lattice Semiconductor in  
San Jose, Kalifornien/USA.
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Industrielles Wireless-Kombimodul
Das industrielle Wireless-Kombimodul Wpea-251aCni (bT) von Sparklan (Vertrieb: atlantik elektronik) ist 
dualbandfähig und überträgt Daten mit 2T2R-mImO. Es deckt sowohl WLAN gemäß IEEE 802.11 ac/a/b/g/n als 
auch Bluetooth 5.0 ab. Das modul basiert auf dem Qualcomm Atheros QCA6174A-5 und enthält Windows- so-
wie Linux-Treiber, die für Industrieautomation und Robotik ausgelegt sind. Seine Ausgangsleistung beträgt 
18 dBm; die Download-Geschwindigkeit erreicht 300 mBit/s in N- und 867 mBit/s in AC-Netzen.  mey

www.elektronik-informationen.de/90006

Die Wireless-Karte im Half-mi-
ni-PCIe-Format ermöglicht die 
Datenübertragung per WLAN 
und Bluetooth Low Energy 


