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Infineon Security Partner Network

Sicherheit fürs IoT
Mit dem neu ins Leben gerufenen Infineon Security Partener Network (ISPN) 
will Infineon das Internet of Things (IoT) sicherer machen.  
Die Netzwerkpartner sollen Sicherheitssysteme entwickeln,  
die auf die Bedürfnisse einzelner Branchen und Märkte
zugeschnitten sind. 

Mit den Sicherheitssystemen der Netz-
werkpartner will Infineon Technolo-
gies seine Chips einem breiten Markt 

zugänglich machen – von Wasserfiltersyste-
men über Smart-Home-Systeme bis hin zu In-
dustriesteuerungen. 

Einer der ersten Partner ist das Unternehmen 
Wibu Systems, das die Chips von Infineon 
schon seit längerem in seinen Systemen ein-
setzt. »Herstellern von intelligenten Geräten 
und Dienstleistungen zeigen wir die Sicher-
heitsrisiken auf, denen sie zunehmend ausge-
setzt sind«, sagt Rüdiger Kügler, Vice President 
Sales und Security Expert von Wibu. »Wir stel-
len Sicherheitslösungen vor und unterstützen 
die Kunden bei der Umsetzung.« Das erstreckt 
sich von der Beratung und dem Design bis zur 
Systemintegration und bis zum Service-Ma-
nagement. 

Dadurch erhalten laut Rüdiger Kügler Anwen-
der die Möglichkeit, über neue Lizenzierungs-
modelle und Software-Berechtigungen neue 
Geschäftsmodelle aufzubauen. So kooperierte 
Wibu mit einem Hersteller von Echtzeitsteu-
erungen für die Antriebselektronik in Zügen. 
Erstens sollte für die Sicherheit der Steuerung 
in einer rauen Umgebung, zweitens für die Si-
cherheit des IP gesorgt werden. Innerhalb von 
sechs Monaten hat Wibu ein entsprechendes 
System entwickelt und in die Steuerung inte-
griert. Das Betriebssystem wird wahlweise 
über einen Dongle in der Größe einer SD-Kar-
te oder eine an die Steuerung gebundene 
Softwarelizenz geschützt.  

Nach diesem Modell will Infineon auch mit den 
anderen Partnern im Infineon Security Partner 
Network verfahren: »Auf diese Weise erreichen 
wir über ISPN neue Märkte. Ob Haushaltsge-
räte, Industriemaschinen oder Medizintechnik 
– zunehmende Vernetzung macht Sicherheit 
auch in diesen Bereichen zur einem entschei-
denden Wettbewerbsfaktor«, sagt Jürgen 
Spänkuch, Leiter des Bereichs Platform Secu-

rity von Infineon. Denn die Angriffsmöglich-
keiten sind vielfältig. So kann die Art und Wei-
se, wie ein Hersteller eine Maschine betreibt, 
ein wesentliches Differenzierungsmerkmal 
zum Wettbewerb darstellen, das es zu schüt-
zen gilt. Aber auch die Produktion selber muss 
vor Attacken geschützt werden, sei es vor Be-
fehlen von manipulierten Servern, die sich als 
autorisiert ausgeben, sei es vor falschen Mess-
daten, die in das System eingeschleust werden. 
Wenn es Hackern beispielsweise gelingt, in ei-
ner automatisierten Fertigung an die Geräte 
die falschen Rezepte zu schicken, dann kann 
schnell die Produktion der vergangenen Wo-
chen im Ausschuss landen, der Schaden wäre 
riesig. 

Wer in die Sicherheit investiert, schützt also 
sein IP, erhöht die Systemverfügbarkeit, gilt bei 
den Kunden als zuverlässig und kann damit 
seinen Geschäftserfolg steigern. Vielleicht baut 
er aber auch ganz neue Geschäftsmodelle auf, 
beispielsweise kann der Hersteller der Maschi-

nen anbieten, seine Maschinen nicht mehr zu 
kaufen, sondern für den jeweiligen Gebrauch 
und je nach genutzten Funktionen zu bezah-
len. 

Für all dies ist es wichtig, angemessene Sicher-
heitsstufen in das System einzubauen. Soft-
ware alleine kann zwar schon einen gewissen 
Schutz bieten, die Kombination mit dedizierter 
Hardware, also Sicherheits-ICs, steigert diesen 
Schutz aber beträchtlich, weil ein IC gegen 
Angriffe von außen besseren Schutz bietet und 
sich nur mit hohem Aufwand kopieren lässt. 

Mehr als 20 Milliarden  
verkaufte Sicherheitscontroller

Deshalb konnte Infineon bisher schon mehr als 
20 Milliarden Sicherheitscontroller verkaufen 
und hat bis heute 500 Millionen Embedded-
Geräte mit seinen Chips sicherer gemacht. Da-
für stehen je nach Systemanforderungen ver-
schiedene IC-Familien zur Verfügung: Für 
Embedded Security entwickelte Infineon OP-
TIGA-TPM und die OPTIGA-Trust-Familien, die 
auf die jeweiligen IoT-Sicherheitsanforderun-
gen ausgerichtet sind, von der einfachen Au-
thentifizierung bis zu sehr viel anspruchsvol-
leren Aufgaben. Für die sichere M2M-Kom-
munikation über Mobilfunk bietet Infineon die 
SLM-76- und SLM-97-SOLID-FLASH-Familien 
für industrielle Anwendungen und die SLI-
97-Produkte für Automotive-Anwendungen 
wie eCall und Car-to-Car-Kommunikation an. 
Sie sind mechanisch sehr robust ausgelegt, für 
den erweiterten Temperaturbereich (–40 bis 
105 °C) geeignet und gemäß international an-
erkannten Industrie- sowie Automotive-Stan-
dards qualifiziert. Ausgeliefert werden sie in 
Embedded-M2M-Standardgehäusen und als 
SIM-Karten-Standardmodul. Für Smart Wea-
rables eignet sich das Boosted-NFC-Secure-
Element von Infineon. Es wurde bereits für spe-
zielle MicroSD- und SIM/UICC-Karten 
verwendet, um herkömmliche Mobiltelefone 
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NFC-fähig zu machen. Mit ihren kleinen Ab-
messungen, kombiniert mit der im Design ver-
wendeten ultrakleinen Antenne, zielen sie auf 
den Einsatz in Geräte kleiner Baugröße ab, bei-
spielsweise Smart Watches. Sicherheits-ICs 
von Infineon unterstützen auch die neusten 
FIDO-1.0-Spezifikationen für sicherere Online-
Authentifizierung.

Weil die Kombination aus den Sicherheits-ICs 
und Software den jeweils für die spezielle An-
wendung erforderlichen Schutz verspricht, set-
zen viele Ökosysteme mittlerweile auf diese 
Kombination. So arbeitet im neuen Google On-
Hub ein Trusted Platform Module der OPTIGA-
TPM-Familie. »Das unterstreicht den gestiege-
nen Bedarf an Sicherheit im Smart Home«, so 
Jürgen Spänkuch. Im Microsoft Surface Pro 3 
Tablet arbeitet der Sicherheitscontroller vom 
Typ OPTIGA TPM 2.0. Und der ISPN-Partner IKV 
setzt in seinem iBadge-System für IoT-Service-
Provider OPTIGA Trust ein, um die Authentifi-
zierung sicherzustellen. Wer sich beispielswei-
se ein neues Gerät für sein Smart Home kauft, 
der muss es nicht mehr manuell am WiFi-Rou-
ter registrieren, es autorisiert sich über den 
Schlüssel von IKV automatisch selber und steht 
sofort zur Verfügung. 

Die chinesische Broadstar, ebenfalls Partner im 
ISPN, setzt OPTIGA Trust in Wasserfiltern ein. 
In Asien ist es üblich, dass große Wohnanlagen 
zentral mit aufbereitetem Wasser versorgt 
werden. Die Wasserqualität hängt davon ab, 
dass die richtigen – und keine gefälschten – 
Filter verwendet werden. Dazu wird jedes zu-
gelassene Filterelement mit dem Sicherheits-
chip von Infineon ausgestattet. Auf diesem 
Weg ist nicht nur die Wasserqualität gesichert, 
der Hersteller kann auch sein IP und Ge-
schäftsmodell schützten. 

»Wir wollen nach diesem Muster Plattformen 
für Gerätehersteller und Dienstleister anbieten, 
die sich in Sicherheitsthemen nicht auskennen 
und deren Kern-Know-how dort auch nicht 
liegt. Mit unseren Systemen können sie ihre 
IoT-Angebote einfach und schnell in den Markt 
bringen – ein wesentliches Kriterium für ihren 
Erfolg im Markt«, sagt Jürgen Spänkuch. Über 
das ISPN bekommen sie anhand konkreter Bei-
spiele Einblick in die Anforderungen an Sicher-
heitssysteme, sie können in Kontakt mit ver-
trauenswürdigen Partnern treten und den Wert 
verstehen, den die Sicherheit für ihre Anwen-
dungen bringt. Deshalb freut er sich, dass In-
fineon jetzt schon Partner in Europa, Asien und 
den USA für das ISPN gefunden hat: »Viele 
Themen im Umfeld von IoT sind regional ge-
trieben. Da ist es wichtig, regionale Partner zu 
haben«, erklärt Spänkuch. (ha)                    ■


