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EINLEITUNG 

Datakey CryptoAuthentication™-Speichertoken sind ein vielseitiges Tool für den sicheren Transport von Daten, 
das Entsperren von Geräten, das Aktivieren von Funktionen, das Speichern von Protokolldaten und vieles 
mehr. Mit den integrierten CryptoAuthentication-ICs ATECC608B1 und ATSHA204A können gespeicherte Daten 
hochsicher authentifiziert, geschützt und verschlüsselt werden. Dabei werden Daten je nach dem verwendeten 
CryptoAuthentication-IC in Slots von 32 bis 416 Byte gespeichert. Ein besonders wichtiges Merkmal ist die Fähigkeit des 
Hosts, den Speichertoken zu authentifizieren. Diese Funktion hindert nicht autorisierte Geräte daran, eine Verbindung 
herzustellen und einen Speichertoken vorzutäuschen. Die Speichertoken haben außerdem einen proprietären 
Formfaktor, der es noch schwieriger macht, einen Speichertoken physisch zu fälschen.

Die folgenden Anwendungsfälle zeigen nur einige der Möglichkeiten zum Gebrauch von CryptoAuthentication-
Speichertoken. Je nachdem, wie der Speichertoken in einer bestimmten Anwendung eingesetzt wird, können diese 
Anwendungsfälle (oder Teile davon) kombiniert werden. So kann der Token beispielsweise verwendet werden, um die 
Anzahl der Nutzungen für ein Gerät sicher zu verfolgen und zu begrenzen (siehe Abschnitt „Nutzungszähler“ unten), 
während der Token gleichzeitig auch andere Daten sicher protokollieren kann (siehe Abschnitt „Remoteprotokollierung“ 
unten). 

SICHERE FUNKTIONSDISTRIBUTION

Neue oder erweiterte Produktfunktionen können aktiviert werden, indem Sie einen CryptoAuthentication-Speichertoken 
an Kunden senden. Beispielsweise könnte ein Kunde einen Aktualisierungs-Speichertoken erwerben, um zusätzliche 
Funktionen zu entsperren oder zu aktivieren. Der Hersteller kann diese zusätzlichen Funktionen aktivieren, indem er 
die Funktionsinformationen in einem oder mehreren sicheren Slots speichert.  Diese „Funktions-Slots“ sind durch einen 
Lese-/Schreibschlüssel oder einen AES-Schlüssel geschützt, der in den IC des Speichertokens eingebettet ist, und beide 
Schlüssel können aus einer PIN oder einem Passwort abgeleitet werden. 

Der Hersteller würde die Slots des Speichertokens so konfigurieren, dass ein Verschlüsselungsschlüssel und/
oder ein Lese-/Schreibschlüssel verwendet wird, um die Übertragung des Verschlüsselungsschlüssels vom IC des 
Speichertokens an den Host zu schützen. Wenn der Funktionsaktualisierungs-Token in das Gerät eingesetzt wird, 
extrahiert die Firmware die Funktionsinformationen sicher. Die Funktionsinformationen können auch vom Hersteller 
digital signiert werden, was eine Authentifizierung ermöglicht und nachweist, dass die Funktionsinformationen nicht 
manipuliert wurden. Zur Authentifizierung der Funktionsinformationen würde das Gerät entweder eine ECC-Signatur 
oder einen HMAC-Digest verwenden. Dies hängt davon ab, welcher Speichertoken bzw. CryptoAuthentication-IC 
verwendet wird. Der ATECC608B verwendet ECC-Signaturen, während der ATSHA204A HMAC-Digests einsetzt. Bei 
beiden Methoden muss ein SHA256-Hash über die Funktionsinformationen berechnet und dann verifiziert werden.

Zusätzliche Sicherheit kann hinzugefügt werden, indem Sie einen eindeutigen, kundenspezifischen Lese-/
Schreibschlüssel erstellen, der verhindert, dass mehrere Kunden dieselbe Funktionsdatei gemeinsam nutzen. Dieser 
Schlüssel könnte aus dem Namen, der ID oder sogar einer Lizenznummer des Kunden abgeleitet werden.

1 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses White Papers, wurde für den Datakey IAT10.5 und IAX10.5 CryptoAuthentication-Token noch Microchips 

ATECC608A IC verwendet.
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REMOTEPROTOKOLLIERUNG

Standortferne eingebettete Systeme ohne Netzwerkverbindung können einen CryptoAuthentication-Speichertoken 
verwenden, um Protokoll- und Diagnosedaten für den späteren Abruf sicher zu speichern. Die Daten werden in einem 
oder mehreren Slots gespeichert und jeder Slot ist durch einen Lese-/Schreibschlüssel geschützt. Jeder Versuch, einen 
geschützten Slot ohne den richtigen Schlüssel zu lesen, führt dazu, dass verstümmelte Daten zurückgeliefert werden. 
Das mag seltsam klingen, aber es ist beabsichtigt. Wenn ein potenzieller Hacker keinen expliziten Lesefehler erhält, 
weiß er nicht, ob die gelesenen Daten gültig sind oder nicht. Der Lese-/Schreibschlüssel wird in einem dedizierten 
Slot gespeichert und er kann nicht gelesen oder manipuliert werden. Beim Lesen eines verschlüsselten Datenslots 
verwendet der Lesebefehl die Slotnummer des Lese-/Schreibschlüssels, den Schlüssel selbst und eine eindeutige 
Einmalzeichenfolge (Nonce). Diese Informationen werden zu einem Hash-Wert kombiniert, der im Lesevorgang zum 
Entschlüsseln der Daten dient. Ein ähnlicher Vorgang erfolgt beim Schreiben von Daten in einen verschlüsselten Slot. 

Bei der Verwendung zur Remoteprotokollierung wird der Speichertoken in den Host eingesetzt. Um sicherzustellen, 
dass der Token gültig ist, authentifiziert der Host den Token mithilfe einer Challenge-Response-Methode, die über den 
MAC-Befehl implementiert wird. Beim Protokollieren kann der Host den Lese-/Schreibschlüssel aus verschiedenen 
Konfigurationseinstellungen auf dem Speichertoken ableiten oder einen vordefinierten Schlüssel verwenden, der 
möglicherweise an den spezifischen Remotestandort gebunden ist. Wenn der Host selbst einen ATECC608B- oder 
ATSHA204A-IC enthält, kann die Authentifizierung über einen gemeinsamen Schlüssel erfolgen, der sowohl im 
Speichertoken als auch im Host sicher gespeichert ist.

Speichertoken können für den späteren Abruf an Remotegeräte verteilt werden. Dieser Anwendungsfall gilt 
auch, wenn das Hostsystem nicht standortfern ist, aber die Kosten für eine Netzwerkverbindung zu hoch sind, 
eine Netzwerkverbindung aus Sicherheitsgründen nicht aktiviert werden kann oder Daten für den Fall eines 
Netzwerkausfalls lokal als Backup gespeichert werden sollen.

NUTZUNGSZÄHLER

Ein CryptoAuthentication-Speichertoken kann als sicherer Zähler für Abrechnungszwecke oder zum Begrenzen der 
Anzahl von Nutzungen eines Geräts oder Softwaremoduls verwendet werden. Ein sicherer Speicherzähler kann auch in 
Fertigungsumgebungen verwendet werden, um die Anzahl der produzierten Einheiten zu begrenzen und zu verhindern, 
dass zusätzliche Einheiten rechtswidrig gefertigt und verkauft werden. 

Bei der Verwendung zu Abrechnungszwecken wird der Zähler für jeden Vorgang um einen Schritt erhöht. Der Zähler 
kann dann ausgelesen werden, entweder standortfern oder lokal, um eine Rechnung zu generieren. Der sichere Zähler 
kann nicht manipuliert werden, so dass kein Betrug bei der berechneten Nutzung möglich ist. Um die Anzahl der 
Nutzungen oder gefertigten Produkte zu begrenzen, kann ein Zähler auf einen Maximalwert eingestellt werden, nach 
dem der Zählervorgang fehlschlägt.
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Bei IAT10.5Kb- und IAX10.5Kb-Speichertoken (die den ATECC608B IC1 verwenden) stehen zwei Zähler zur Verfügung, 
die jeweils einen Maximalwert von 2.097.151 haben. Zähler 0 kann hart begrenzt sein, was bedeutet, dass kein 
Überschreiten der harten Grenze möglich ist und dass der Versuch einen Fehler generiert. Der zweite Zähler 
kann ebenfalls zu Zählungszwecken verwendet werden, aber er ist nicht begrenzbar. Die IAT4.5Kb- und IAX4.5Kb-
Speichertoken (die den ATSHA204A-IC verwenden) können die OTP-Zone, die Schlüsselnutzung oder das Schreiben des 
Zählerwerts in einen geschützten Slot verwenden. Bei der Schlüsselnutzung wird beim Ausführen eines bestimmten 
Befehls für die Slots 0-7 ein einzelnes Zähler-Byte auf bis zu 256 erhöht. Im Vergleich zu einem allgemeinen Zähler für 
alle Artikel (wie der ATECC608B verwendet) ist dies nützlich, wenn bestimmte Artikel gezählt werden sollen. Die 512 Bits 
der OTP-Zone des ATSHA204A-ICs können ebenfalls als Zähler verwendet werden. Dabei geht jedes Bit von 1 auf 0 über, 
um einen Zählwert anzugeben, der nach dem Übergang nicht mehr geändert werden kann.

Zähler-Speichertoken können wie gewünscht konfiguriert und optional mit einem bestimmten Gerät verknüpft werden, 
um ein Klonen zu verhindern. Um einen Token an ein Gerät zu sperren, werden bestimmte Geräteinformationen 
wie z. B. die Seriennummer, in einen Slot oder den OTP-Bereich geschrieben und gesperrt, sodass die Informationen 
unveränderlich sind. 

BIOMETRISCHER SCHLÜSSEL

Eingebettete Systeme mit Zugriffskontrolle verwenden häufig eine PIN oder ein Passwort, um Benutzer zu identifizieren. 
Eine PIN oder ein Passwort alleine ist die am wenigsten sichere Methode zum Bestätigen der Identität einer Person, 
da es nicht allzu schwierig ist, die Eingabe der PIN bzw. des Passworts zu beobachten. Das andere Problem bei 
einer PIN / einem Passwort besteht darin, dass es nach dem Diebstahl einfach ist, diese Informationen mit vielen 
Personen zu teilen. Eine sicherere Methode zur Zugriffskontrolle ist, physische Anmeldeinformationen wie einen 
Magnetstreifenanhänger, eine Proximity-Karte oder sogar einen Datakey CryptoAuthentication-Speichertoken zu 
verwenden. Jedem einzelnen Satz von Anmeldeinformationen ist in der Regel eine eindeutige Nummer zugeordnet, 
die mit einem bestimmten Benutzer verknüpft ist. Diese Nummer wird oft elektronisch gespeichert und sie kann 
sogar verschlüsselt werden, was es für Unbefugte wesentlich schwieriger macht, sich diese Informationen zu 
verschaffen. Da jeder einzelne Satz von Anmeldeinformationen eindeutig ist, können verlorene oder gestohlene 
Anmeldedaten außerdem nur von einer einzigen anderen Person verwendet werden (falls es nicht möglich ist, sie zu 
klonen). Biometrische Daten wie Augen- oder Fingerabdruck-Scans bieten noch größere Sicherheit bei der genauen 
Identifizierung einer Person und sie sind nahezu unmöglich zu umgehen. Noch sicherer ist es jedoch, anstatt einer 
einzelnen eine Kombination von zwei oder mehr Authentifizierungsmethoden zu verwenden. Dies wird als zweistufige 
bzw. mehrstufige Authentifizierung bezeichnet. Beispielsweise könnte ein System biometrische Daten sowie eine PIN 
/ ein Passwort erfordern, wenn es absolut notwendig ist, Personen mit einem hohen Maß an Sicherheit korrekt zu 
identifizieren.

Eine andere Form der mehrstufigen Authentifizierung ist die Verwendung biometrischer Daten zusammen mit 
einem physischen Anmeldegerät wie einem Datakey CryptoAuthentication-Speichertoken. In diesem Szenario 
bietet der Speichertoken einen zusätzlichen Vorteil, da er die biometrischen Daten einer Person speichern kann, die 
dann nur mit der richtigen PIN / dem richtigen Passwort entsperrt werden können. Auf diese Weise werden alle 
drei Zugangskontrollmethoden miteinander kombiniert: eine PIN / ein Passwort, ein physisches Anmeldegerät und 
biometrische Daten. Diese Implementierung hat auch den Vorteil, dass keine Netzwerkverbindung erforderlich ist, da die 



5 

www.datakey.com

Anwendungsfälle für Datakey 

CryptoAuthentication™-Speichertoken

White Paper

Anmeldeinformationen (PIN/Passwort, biometrische Daten) auf dem Speichertoken und nicht auf einem Remoteserver 
gespeichert werden. Remotestandorte ohne Netzwerkkonnektivität oder andere Szenarien mit unsicherer oder 
unzuverlässiger Netzwerkkonnektivität profitieren von der sicheren Speicherung dieser Anmeldeinformationen direkt 
auf dem Anmeldegerät des Benutzers. Dieser biometrische Schlüssel kann an Auftragnehmer, Mitarbeiter oder 
Personen ausgegeben werden, deren Identität mit nahezu vollständiger Sicherheit bestätigt werden muss. 

Operativ wird der Speichertoken in einen sicheren Leser eingesetzt und zusammen mit einem biometrischen Leser 
(z. B. einem Fingerabdruckleser oder einem Augenscanner) verwendet. Die biometrischen Daten des Scanners 
werden dann mit den biometrischen Daten verglichen, die auf dem Token gespeichert sind. Die Daten auf dem Token 
können verschlüsselt oder über einen Lese-/chreibschlüssel geschützt sein. Darüber hinaus kann das System den 
Benutzer auch zur Eingabe einer PIN / eines Passworts auffordern. Bei der Erstkonfiguration des Speichertokens 
wurden ein Verschlüsselungsschlüssel und ein Hash der PIN / des Passworts in zwei getrennten Slots innerhalb 
des CryptoAuthentication-ICs des Tokens gespeichert. Zur Überprüfung der PIN / des Passworts wird ein Hash der 
PIN / des Passworts mit mehreren anderen Informationsfeldern auf dem IC kombiniert. Dies wird dann verwendet, 
um einen zweiten Hash zusammen mit einer zufallsgesteuerten Challenge zu generieren. Dieser neu erstellte Hash 
wird zusammen mit dem CheckMAC-Befehl verwendet, um die PIN / das Passwort zu prüfen. Der Hash der PIN / 
des Passworts kann auch verwendet werden, um den Lese-/Schreibschlüssel zu generieren, der zum Schutz des 
Verschlüsselungsschlüssels dient. Eine korrekte PIN / ein korrektes Passwort entsperrt den Verschlüsselungsschlüssel 
effektiv auf dem IC des Speichertokens.

Die biometrischen Daten würden außerdem mit einem HMAC (ATSHA204A) oder einer ECC-Signatur (ATECC608B) 
verifiziert. Der Speichertoken mit einem ATSHA204A würde den HMAC-Schlüssel mithilfe einer zufallsgenerierten 
Nonce und des PIN-/Passwortwerts ableiten. Als Eingabe in die HMAC-Funktion wird ein Hash der biometrischen 
Daten verwendet und der resultierende HMAC-Digest wird dann mit dem erwarteten verglichen. Wenn ein Unterschied 
besteht, wurden die biometrischen Daten manipuliert. Für Speichertoken mit einem ATECC608B wird ein ECC-
Schlüsselpaar generiert und zum Signieren der biometrischen Daten verwendet. Die Signatur wird dann sicher in einem 
Slot gespeichert. Zum Verifizieren der Daten wird ein Hash generiert und anhand der zuvor gespeicherten Signatur und 
des öffentlichen Schlüssels des ECC-Schlüsselpaars verifiziert. Der ATECC608B führt alle erforderlichen ECC-Vorgänge 
sicher durch.
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SICHERE ÜBERTRAGUNG VON GUTSCHRIFTEN

Gutschriften oder Nutzungszuteilungen für ein Gerät oder eine Anwendung können mit einem Datakey 
CryptoAuthentication-Speichertoken sicher übertragen werden. Ein Parkhaus könnte den Token verwenden, um 
Gutschriften an Händler zu verkaufen/zu übertragen, die das Parkhaus verwenden, und die Händler würden ihrerseits 
Parkscheine für Kunden oder Mitarbeiter validieren. Händler würden ein Gerät zum Validieren von Parkscheinen haben. 
Der Speichertoken wird in dieses Gerät eingesteckt, wodurch das Gerät mit der Anzahl der erworbenen Validierungen 
geladen wird. Für jeden Parkschein, der validiert wird, zieht das System dann eine entsprechende Gutschrift vom 
Speichertoken ab. Möglicherweise könnten nicht genutzte Gutschriften dem Händler zurückerstattet werden. Der 
Speichertoken könnte optional mit einem bestimmten Händler verknüpft werden und die Gutschriften können auch ein 
Ablaufdatum haben. Das folgende Diagramm veranschaulicht den oben beschriebenen Prozess:

Händler validiert 

Parkscheine 

von Kunden über 

vorausbezahlte Gutschri�en

Parkgebühren werden 

vom Token abgezogen

Parkschein wurde validiert

Händler zahlt im 

Voraus für Parkscheine

Token wird in das 

Validierungsgerät 

eingesteckt, um 

Gutschri�en zu laden

Parkhaus-Büro

Gutschri�en werden 

sicher zum Speichertoken 

hinzugefügt

Parkschein-
Validierungsgerät 

des Händlers
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Wie werden Parkgutschriften sicher hinzugefügt und verwendet? Die Anzahl und Art der Gutschriften würden in einem 
oder mehreren sicheren Slots gespeichert. Beispielsweise könnten 500 € an Parkgutschriften in Slot 0 gespeichert 
werden. Der Slot würde durch einen Lese-/Schreibschlüssel geschützt, der in Slot 1 gespeichert ist. Der Lese-/
Schreibschlüssel würde vom PIN-Code des Händlers abgeleitet, der für den Zugriff auf den Speichertoken verwendet 
wird. Um Gutschriften hinzuzufügen, wird der neue Geldbetrag zum Wert in Slot 0 addiert. Beim Verwenden von 
Gutschriften wird der Geldbetrag vom aktuellen Wert in Slot 0 subtrahiert. Um unerwartete Unterbrechungen durch 
Stromausfall oder ähnliche Vorfälle zu vermeiden, kann Slot 2 zum Aufzeichnen der Transaktion dienen, bevor die 
Änderungen in Slot 0, einem einfachen Transaktionsjournal, festgeschrieben werden. 

SICHERE BESTANDSKONTROLLE

In großen Produktionsumgebungen werden hochwertige Teile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien oft gesichert 
und verfolgt. Dabei könnte es sich um persönliche Schutzausrüstung (PSA), Batterien, Schweißstäbe oder anderes 
Werkstattmaterial handeln. Um Verluste zu minimieren und die Verwendung solcher Artikel zu verfolgen, verwenden 
Hersteller in einigen Fällen industrielle Verkaufsautomaten, die den Zugang zu den Artikeln kontrollieren. Es wird 
kein Bargeld verwendet, um einen Artikel aus einem industriellen Verkaufsautomaten zu beziehen. Anstelle dessen 
muss der Mitarbeiter sich am Gerät identifizieren. Bei einigen Systemen ist lediglich die Eingabe einer PIN oder eines 
Passworts erforderlich, aber allein ist dies nicht besonders sicher, da eine PIN / ein Passwort leicht zu beobachten 
ist und mit vielen Personen geteilt werden kann. Anmeldeinformationen in Form eines CryptoAuthentication-
Speichertokens sind wesentlich sicherer und in einer potenziell rauen Fertigungsumgebung können sie darüber hinaus 
zuverlässiger und praktischer sein als die Verwendung eines biometrischen Sensors. Neben dem Gewähren des 
Zugriffs und dem Teilen der Identität des Mitarbeiters kann der Speichertoken auch dazu verwendet werden, die Art der 
Teile oder die Anzahl der für einen Benutzer verfügbaren Verbrauchsmaterialien einzuschränken. Der Verkaufsautomat 
könnte auch so konfiguriert werden, dass verlorene oder gestohlene Speichertoken gesperrt werden.

In einer möglichen Implementierung würde jeder Slot im Speichertoken die zulässigen Artikel, die Anzahl der 
Entnahmen und einen Zeitstempel für die letzte Entnahme enthalten. Die Slots würden durch einen Lese-/
Schreibschlüssel geschützt, der für jeden Token basierend auf der Seriennummer und den Konfigurationsinformationen 
des Tokens eindeutig generiert wurde. Jeder Token könnte auch einen eindeutigen Authentifizierungsschlüssel 
enthalten, der sicher in einem Slot eingeschlossen ist und zum Authentifizieren des Tokens selbst verwendet wird. Die 
Verifizierung des Benutzers erfolgt durch das Speichern eines Hash-Werts der PIN oder des Passworts in einem Slot, 
der nicht gelesen oder manipuliert werden kann. Um einen Benutzer / einen Benutzertoken zu verifizieren, gibt der 
Benutzer seine PIN / sein Passwort ein, die mit anderen Tokeninformationen kombiniert wird, um einen eindeutigen, 
zufallsbasierten Hash zu generieren, der zur Verifizierung der gespeicherten PIN / des gespeicherten Passworts 
verwendet wird. Der CheckMAC-Befehl prüft die PIN / das Passwort, indem er eine Ja/Nein-Antwort zurückliefert. 

Um einen Token für einen Benutzer zu erstellen, würde der Verkaufsautomat (oder ein anderes dediziertes Gerät) die 
PIN / das Passwort des Benutzers, die zulässigen Artikel, den Authentifizierungsschlüssel und möglicherweise ein 
Ablaufdatum für den Token in den Slots des Speichertokens festlegen. Wenn der Token erstellt wird, kann der OTP-
Bereich verwendet werden, um Informationen zu speichern, die nicht verschlüsselt werden müssen, wie z. B. Datum/
Uhrzeit der Tokenerstellung, Ablaufdatum, Standort und Benutzername. Der OTP-Bereich ist nicht verschlüsselt, aber 
nachdem er gesperrt wurde, kann er nicht mehr geändert werden. 
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Wenn ein Benutzer seinen Token in den Verkaufsautomaten einsteckt, authentifiziert der Automat den Token. Dies 
belegt, dass der Speichertoken tatsächlich gültig ist. Sekundäre Prüfungen könnten das Ablaufdatum und den 
Benutzernamen betreffen. Nach diesen anfänglichen Prüfungen gibt der Benutzer seine PIN / sein Passwort über das 
Tastenfeld des Automaten ein. Die Eingabe wird mit der PIN / dem Passwort auf dem Speichertoken verglichen. Nach 
allen diesen Authentifizierungsschritten verarbeitet der Verkaufsautomat die Anfrage des Benutzers und aktualisiert 
den Speichertoken wie erforderlich.

AUTHENTIFIZIEREN VON SPEICHERTOKEN

Obwohl es sich dabei genau genommen nicht um einen Anwendungsfall oder eine Anwendung handelt, ist es 
dennoch wichtig, die Fähigkeit des Hosts hervorzuheben, den Speichertoken zu authentifizieren. Der „Host“ ist das 
eingebettete Gerät, in das der Speichertoken eingesteckt wird. Die in Datakey CryptoAuthentication-Token verwendeten 
ATECC608B1- und ATSHA204A-ICs authentifizieren sich über einen vom Speichertoken und vom Host geteilten 
32-Byte-Schlüssel. Dieser geheime Schlüssel wird zusammen mit einer zufallsbasierten Challenge des Hosts und 
optionalen Daten mit sicheren gerätespezifischen IC-Informationen gehasht. Das Ergebnis (ein weiterer Hash) wird dann 
an den Host zurückgesendet, wo es mit dem erwarteten Hash-Wert verglichen wird. Die optionalen Daten ermöglichen 
eine zusätzliche Diversifizierung beim Erzeugen des Hash-Werts. 

Das entscheidende Konzept ist hierbei, dass der gemeinsame Authentifizierungssschlüssel sicher auf dem 
Speichertoken gespeichert ist. Er kann nicht gelesen oder manipuliert werden. Der Speichertoken belegt, dass er 
im Besitz des gemeinsamen Authentifizierungsschlüssels ist, indem er korrekt einen Hash für eine zufallsbasierte 
Challenge des Hosts generiert. Die zufallsbasierte Challenge ist bei der Authentifizierung von entscheidender 
Bedeutung, da ein gefälschtes Gerät sonst einfach eine zuvor erfasste Sequenz wiedergeben könnte. Die zufallsbasierte 
Challenge zwingt das Gerät, den korrekten Hash zu generieren, anstatt eine vorgefertigte Antwort zurückzugeben.
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Gemeinsamer 

Authentifizierungsschlüssel

32 Byte

Slot 0
Gemeinsamer

Authentifizierungsschlüssel

32 bytes

SHA256-HashSHA256-Hash

CryptoAuthentication-Speichertoken

wird in das Hostgerät eingesteckt

Hostgerät versucht, den Token

zu authentifizieren. 

Wenn die Hashes übereinstimmen,

wird der Speichertoken 

authentifiziert.

Host -Firmware

MAC-Antwort:

SHA256-Hash

Optionale Gerätedaten konnen u. a.

Geräteseriennummern oder

festcodierte Werte sein.

MAC-Befehl

Verwendet sicheren Schlüssel in Slot 0

 Zufallsbasierte challenge (32 Byte)

MAC-Befehl berechnet

SHA256-Hash aus:

Gemeinsamem Schlüssel

(Steckplatz 0)

Zufallsbasierter

Challenge

Optionalen Gerätedaten

Host berechnet SHA256-Hash

erneut aus:

Gemeinsamem Schlüssel

Zufallsbasierter

Challenge

Optionalen Gerätedaten

SHA256-Hash

SHA256-Hash

Die Authentifizierungsschritte sind im folgenden Diagramm zusammengefasst.

Der 32-Byte-Zufallswert wird vom Host an den Speichertoken gesendet, der einen Hash des Zufallswerts 
und des Authentifizierungsschlüssels des Tokens berechnet, der mit dem sicher im Host gespeicherten 
Authentifizierungsschlüssel übereinstimmen muss. Um den Authentifizierungsschlüssel sicher zu speichern, kann der 
Host einen integrierten CryptoAuthentication-IC, einen weiteren CryptoAuthentication-Speichertoken oder eine andere 
sichere Methode wie z. B. Arm TrustZone oder ein ähnliches dediziertes sicheres Speichergerät verwenden. Der MAC-
Befehl wird vom Speichertoken mit dem sicher gespeicherten gemeinsamen Schlüssel ausgeführt, um die richtige 
Hash-Antwort zu berechnen. Der Host vergleicht diesen Hash dann mit dem berechneten Hash. Wenn die Hashes 
übereinstimmen, wird der Speichertoken authentifiziert.
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ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Dokument werden nur einige der potenziellen Anwendungsfälle für Datakey CryptoAuthentication-
Speichertoken beschrieben. Die in den einzelnen Fällen beschriebenen Funktionen können kombiniert oder 
ausgelassen werden, um sie an eine bestimmte Anwendung anzupassen. Müssen Sie vertrauliche Daten speichern? 
Wenn ja, wird die Verwendung eines geschützten Slots empfohlen. Müssen Sie Geräte authentifizieren? In diesem Fall 
empfehlen wir, einen geteilten Schlüssel mit dem MAC-Befehl zu verwenden. Zusammenfassend gesagt, sollten Sie 
sich zunächst fragen, welche Merkmale und Funktionen benötigt werden. Gibt es spezielle Anforderungen? Von dieser 
Überblicksebene aus können Sie dann detailliertere Fragen stellen und Anwendungsfälle entwickeln, die speziell für Ihre 
Situation geeignet sind.
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Golden Bits Software® ist ein Software-Beratungsunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, dessen Direktor 
Dean Gereaux ist. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung mit einer Vielzahl von Technologien und Plattformen, 
einschließlich Sicherheits- und Microchip CryptoAuthentication-Geräten Zu vergangenen Projekten gehören unter 
anderem das Sichern drahtloser Beleuchtungssteuerungen für Gebäude, medizinische Geräte und die vollständige 
Erstellung und Integration von PKI in IoT-Geräte.

Golden Bits® ist ein Microchip Design Partner für Sicherheitsgeräte.
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Email: deang@goldenbits.com
Telefon: +1-858-259-3870

Web: goldenbits.com
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begriff definition

Challenge-Response Eine einfache Methode zum Authentifizieren eines Peers mithilfe eines ge-meinsamen 

Schlüssels. Beide Peers senden eine zufallsbasierte Challenge (d. h. eine Nonce) und 

beide Peers hashen die Challenge anhand ihres Schlüssels. Wenn beide Peers den 

erwarteten Hash generieren, haben sie sich gegensei-tig authentifiziert. 

CheckMAC-Befehl Ein ATECC608B- und ATSHA204A-Befehl zum Validieren eines Hash-Werts, der mithilfe 

eines gemeinsamen Schlüssels und einer zufallsbasierten Challenge generiert wurde.

Digest Ein Digest oder Nachrichten-Digest ist das Ergebnis einer Nachricht, die eine einseitige 

kryptografische Hash-Formel durchlaufen hat. Nachrichten-Digests schützen die 

Integrität einer Nachricht (d. h. bestimmter Daten), da wenn ein Teil der Nachricht / der 

Daten geändert wird, sich auch der Digest ändert.

ECC-Schlüssel Ein asymmetrischer Elliptical Curve Cryptography-Schlüssel zum Signieren und 

Verifizieren von Daten. Asymmetrische Schlüssel setzen sich aus einem priva-ten und 

einem öffentlichen Schlüssel zusammen, die durch die zugrunde lie-gende elliptische 

Kurvenmathematik miteinander verknüpft sind. Der A-TECC608B unterstützt die ECC 

secp256r1-Kurve, während der ATSHA204A kei-ne ECC-Schlüssel unterstützt.

ECC-Signatur Eine Signatur, die von einem privaten ECC-Schlüssel über den Hash der zu sig-

nierenden Daten generiert wird. Für den ATECC608B ist die Signatur 64 Byte lang. Der 

entsprechende öffentliche Schlüssel wird zum Verifizieren der Sig-natur verwendet. 

Hash Eine Kryptographiefunktion, die ein eindeutiges Ergebnis fester Größe aus einer 

beliebigen Anzahl von Eingabebytes berechnet. Beispielsweise würde ein SHA256-

Hash von 10 MB einen Wert von 32 Byte ergeben, der im Grunde genommen einen 

eindeutigen Fingerabdruck der 10 MB darstellt. Wenn ein Bit der 10 MB geändert wird, 

ändert sich auch der Hash-Wert. 

HMAC Hashed Message Authentication Code. Eine Art von Hash in Kombination mit einem 

geheimen Schlüssel, um einen sicheren Hash zu generieren. 

MAC command Ein ATECC608B- und ATSHA204A-Befehl zum Generieren eines Hash-Werts an-hand 

eines geheimen gemeinsamen Schlüssels und einer zufallsbasierten Challenge.

Nonce Ein Zufallswert, der für eine einmalige Verwendung bestimmt ist, in der Regel ein Byte-

Array von 32 Byte.

OTP One Time Programming (einmalige Programmierung). Ein Bereich des A-TECC608B 

und des ATSHA204A, der einmal eingerichtet und dann gesperrt wird. Nach dem 

Sperren kann der Bereich nicht mehr geändert werden.

SHA256 Eine Art von Hash. Sowohl der ATECC608B als auch der ATSHA204A unterstüt-zen 

SHA256.

GLOSSAR
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