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Ein Verfahren zum Einprägen eines Schlüssels in Silizium durch Ausnutzen der kapazitiven 
Unbestimmtheit  von komplexen und vielfach ineinander verwobenen Leiterbahn- und Via-
strukturen, die durch einen random-walk Algorithmus in zufälliger Weise entstehen, den so-
genannten 3D-Clustern.

Aufgabenstellung:
Der Schutz von Informationen vor unerlaubtem Zu-
griff  ist eine Aufgabe mit ständig zunehmender Be-
deutung.  Durch  heutige  Verschlüsselungstechniken 
können Daten geschützt werden, die Sicherheit hängt 
dabei nur von der Geheimhaltung des Schlüssels ab. 
Immer dann, wenn nicht der Besitzer eines informati-
onsverarbeitenden Systems,  sondern eine dritte  In-
stanz (z.B. IP-Rechteinhaber) die letzte Kontrolle über 
den Schutz haben soll, muss der Schlüssel unmittel-
bar an die Hardware gekoppelt (eingeprägt) werden. 
Idealerweise  hat  ein  solcher  Schlüssel  einen hohen 
Informationsgehalt (Schlüssellänge), der vom Rechte-
inhaber oder der Hardware selbst stammt. Die  indivi-
duelle Form eines Schlüsselbartes stellt im übertrage-
nen Sinn den Schlüssel in der Kryptografie dar.

Technische Lösung:
Mikroskopisch  kleine,  komplexe  3D-Strukturen  aus 
Verbindungsleitungen (siebe oben, Mitte) stellen die 
auf  einem Chip  integrierbare  Form eines Schlüssel-
bartes  dar.  Das elektrische Feld  von aufgebrachten 
Ladungen ist auf komplizierte Weise ineinander ver-
wobenen und daher schwer zu berechnen. Durch die 
Schwankungen des Herstellungsprozesses streut die 
elektrische Kapazität dieser Leitungsballen zufällig, so 
dass jeder Chip einen individuellen Schlüssel erhält. 
Beide Formen der kapazitiven Unbestimmtheit verhin-
dern, dass ein Angreifer die Schlüsseldaten auf einfa-
che Weise ermitteln kann. 
Die  3D-Mikrostrukturen  (Cluster)  können  automati-
siert und parametrisiert am Rechner entworfen  wer-
den und über eine geeignete Schaltungstechnik kapa-
zitiv  ausgewertet  und  in  eine  digitale  Schlüssel-se-
quenz umgerechnet werden. Durch eine dicht beiein-
ander  liegenden  Anordnung  in  Zellen  (siehe  oben 
rechts) kann auf kleiner Fläche eine Vielzahl von Clus-
tern integriert werden, so dass eine hohe Schlüssel-
länge realisiert werden kann. Durch eine Umrandung 
mit vertikalen Wände aus Masseleitungen werden die 
Strukturen kapazitiv voneinander isoliert.
Das nebenstehende Mikroskopbild  zeigt  einen Test-
chip (Fläche ca. 5,5 mm2 in einem 0,35 µm Prozess), 
auf dem insgesamt 3264 Cluster untergebracht sind. 
Jeder  der  Leitungsballen  wurde  für  eine  Zielfläche 
von  15x10  µm2 beim  Entwurf  spezifiziert.  Je  nach 
Schaltungsvariante der Auswerteelektronik lassen sich 
so aus jedem Cluster mehrere Bits an Schlüsseldaten 
ermitteln.

Ergebnis des Projekts:
Es  wurde  eine  Schaltungstechnik  zur  Ableitung  der 
Schlüsselsequenzen  aus  der  elektrischen  Kapazität 
der Cluster entwickelt, die sich am bewährten Prinzip 
der Ladungspumpen orientiert und ähnlich hochauflö-
send Kapazitäten misst, jedoch vollständig integrier-
bar ist (siehe nebenstehend rechts). Pro Cluster (Zel-
le) ist dabei nur eine Kombination aus zwei  Transis-
toren nötig.
Ein  Vergleich  der  von zwei  verschiedenen,  hochge-
nauen Programmen berechneten Kapazität einer Viel-
zahl von Clustern (Punkte im linken Graphen) bestä-
tigte die hohe Sicherheit vor Angriffen von außen.
Für  eine  Weiterentwicklung  des  Lösungsvorschlags 
hin zu einem einsatzfähigen Produkt wurde somit der 
Weg bereitet und grundlegende Techniken bereitge-
stellt.
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