Verbesserung von Poweranalyse-basiertem
Reverse Engineering mit Hilfe von Fuzzing

Simon Diepold
Bachelorarbeit
Gutachter: Prof. Dr. rer.nat. Frank Kargl
Betreuer: Dr. Rens van der Heijden
VS-Nummer: VS-B02-2019
Abgabedatum: 15. Mai 2019

Fassung vom: 15. Mai 2019
cb

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ
Namensnennung 4.0 International zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel
Verbesserung von Poweranalyse-basiertem Reverse Engineering mit Hilfe von
Fuzzing
bis auf die offizielle Betreuung selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe
und die benutzten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben sind. Aus fremden
Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind jeweils unter Angabe der
Quelle als solche kenntlich gemacht.
Ich erkläre außerdem, dass die vorliegende Arbeit entsprechend den Grundsätzen guten
wissenschaftlichen Arbeitens gemäß der „Satzung der Universität Ulm zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ erstellt wurde.
Ulm, den 15. Mai 2019

Simon Diepold, Matrikelnummer

Abstract
Ein Mikrocontroller verbraucht beim Ausführen von unterschiedlichen Maschineninstruktionen unterschiedlich viel Strom, weil verschiedene Teilnetze des Chips aktiv sind. Die
Aktivitätsdauer dieser Teilnetzte variiert ebenfalls pro Instruktion. Dabei entsteht für
unterschiedliche Instruktionen ein charakteristisches Muster auf der Stromverbrauchskurve, die in dieser Arbeit als Templates bezeichnet werden. Solche Templates wurden
für ausgewählte Instruktionen exemplarisch aufgenommen, um ein Programm anhand
seines Stromverbrauches rekonstruieren zu können. Die Templates wurden hierfür in
drei Klassen unterteilt und qualitativ untersucht. Zwischen den Templates der unterschiedlichen Instruktionsklassen wurde eine gut ausgeprägte Trennschärfe im Vergleich
zu den Templates innerhalb einer Klasse festgestellt. Durch Korrelation von Sprunginstruktionen konnte der gemessene Stromverlauf in Ausführungsblöcke unterteilt und
in einem Programmflussgraphen modelliert werden. Damit möglichst große Teile eines
Programms analysiert werden können, wurde ein Fuzzer entwickelt, der versucht eine
größtmögliche Zahl an Programmpfaden auszulösen und somit die Codeabdeckung der
Analyse zu steigern. Mit dem Programmflussgraphen als Feedbackinformation war es
möglich, dass der Fuzzer in den getesteten Fällen eine bessere Codeabdeckung als ein
rein zufallsbasierter Fuzzer erzielen konnte.
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1 Einleitung und Zielsetzung
1.1 Motivation
Heutzutage werden viele Geräte mit Kleinstcomputern ausgestattet. Vom Wäschetrockner über das Auto bis zur großen Industrieanlage. Diese sogenannten eingebetteten Systeme sind, wie der Name es schon sagt, in einen physikalischen Kontext eingebettet, mit
dem sie interagieren. Die Steuerung in einer Waschmaschine steuert etwa die Rotation
der Trommel und die Wassertemperatur in Abhängigkeit von der Zeit oder eine Airbagsteuerung löst den Airbag aus wenn das Fahrzeug starken Erschütterungen ausgesetzt
wird. Dabei verwenden sie Daten von Sensoren oder anderen eingebetteten Systemen
und verarbeiten diese zu Ausgaben über physikalische Aktoren. Viele dieser eingebetteten Systeme sind hochgradig Safety relevant. Etwa bei einem modernen Auto werden
viele Kernkomponenten vom Motor über die Lenkachse bis zum Airbag von eingebetteten Systemen gesteuert. Die Sicherheit vieler Menschen ist auf ihre Zuverlässigkeit angewiesen.
Des Weiteren sind sowohl die Hersteller als auch die Benutzer dieser Geräte darauf angewiesen, dass diese die in ihnen gespeicherten Geheimnisse nicht preisgeben. In die
Entwicklung von Steuerparametern und Algorithmen zur Fahrzeugsteuerung wird viel
Arbeit und Geld investiert. Eine Extraktion dieser Parameter mit geringem Aufwand begünstigt Industriespionage. Des Weiteren garantieren die in diesen Geräten gespeicherten Schlüssel, das sichere zusammenspielen der Einzelkomponenten in einem Fahrzeug
und den Schutz vor Manipulation. Können diese Systeme kompromittiert werden, ist die
Sicherheit des Fahrzeugs gefährden.
Um diese Geheimhaltung von diesen Daten gewährleisten zu können, müssen diese
Systeme intensiv auf mögliche Angriffsszenarien getestet werden. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen automatisierte Methoden zum Software Reverseengineering auf Basis von Poweranalyse untersucht werden. Diese Methoden können dann dafür genutzt
werden existierende eingebettete Systeme auf Schwachstellen zu untersuchen. Diese
Arbeit soll dazu beitragen die IT-Sicherheit in eingebetteten Systemen zu verbessern.
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1.2 IT-Sicherheit in eingebetteten Systemen
Die IT-Sicherheit in eingebetteten Systemen beschäftigt sich mit der Frage, wie Systeme
angegriffen und geschützt werden können. Dies kann sich sowohl auf die Geheimhaltung der im System enthaltenen Informationen, als auch auf den Schutz zur Erhaltung
der Funktionsfähigkeit beziehen. Angriffe auf Systeme wie etwa kryptographische Module gliedern sich in passive und aktive Angriffe. Bei einem passiven Angriff wird das
System innerhalb seiner Spezifikation betrieben und Geheimnisse werden nur durch Beobachtung unterschiedlicher Eigenschaften und Signale des Systems extrahiert. Ein passiver Angriff könnte zum Beispiel das Mitschneiden von drahtloser Kommunikation sein.
Dabei muss der Angreifer nicht offen auftreten und die Präsenz seines Angriffes ist nur
schwer detektierbar. Bei einem aktiven Angriff hingegen interagiert der Angreifer mit
dem System oder verändert Teile der Umgebung des Systems. Ein einfaches Beispiel
hierfür ist ein Brute-Force-Angriff auf eine Passworteingabe. Der Angreifer interagiert
mit dem System, indem er möglichst viele Passwörter ausprobiert. In einem solchen Angriffsszenario ist ein Angreifer häufig besser zu entdecken. [1]
Zusätzlich zur Klassifizierung von Angriffen in passiv und aktiv gibt es noch eine Gliederung in invasiv und nichtinvasiv. Bei nichtinvasiven Angriffen wird das zu untersuchende System selbst nicht verändert. Im Gegensatz dazu darf bei invasiven Angriffen
direkt auf das System zugegriffen und dabei irreversibel verändert werden. Dabei sind
keinerlei Grenzen gesetzt. Es können auch Chipgehäuse geöffnet oder Bauteile vollständig zerstört werden. Der Vorteil eines invasiven Angriffes ist, dass Sicherheitsmaßnahmen wie Authentifizierung umgangen werden können und z.B. Geheimnisse direkt aus
einem Speicher gelesen werden können. Jedoch verlangt das Eindringen in das System häufig die Beschädigung von Geräteaußenhüllen, was ein erheblicher Aufwand sein
kann und schwierig zu verstecken ist [1]. Es existiert zusätzlich noch eine Einstufung als
semi-invasiver Angriff. Hierbei wird zwar das Gehäuse des Gerätes entfernt, jedoch wird
kein direkter elektrischer Kontakt mit dem Gerät hergestellt. Bei dieser Art von Angriffen
kommen oft Mittel wie Röntgenstrahlung, Focused Ion Beam oder elektromagnetische
Felder zum Einsatz [2]. Ein Beispiel für einen aktiven semi-invasiven Angriff wäre das
Injizieren von Fehlern mithilfe von Lichtblitzen. Bei einem Gerät wie z. B. dem Raspberry PI 2 sorgt dies für einen Systemabsturz[3]. Ein passiver semi-invasiver Angriff könnte
beispielsweise über ein optisches Speicherausleseverfahren realisiert werden [4].

invasiv
passiv Busse mitscheiden
aktiv
Speicher auslesen

semi-invasiv
nichtinvasiv
optisch Speicher auslesen
Kommunikation mitschneiden
Fehlerinjetion mit Lichtblitzen Passwort Brut-Force

Tabelle 1.1: Beispiele für Angriffskategorisierung

1.3 Problemstellung
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1.3 Problemstellung
Unter normalen Umständen läuft ein eingebettetes System in einer Dauerschleife und
nicht alle im Programm befindlichen Funktionalitäten werden dabei ausgeführt. Um eine höhere Abdeckung erzielen zu können, soll ein Fuzzer mit dem System verwendet
werden. Der Fuzzer generiert viele, teils zufällige, Eingaben und sendet diese an das System. Diese Eingaben sollen den Programmablauf beeinflussen, damit mehr Teile des
ablaufenden Programms über den Stromverlauf aufgezeichnet werden können.
Im Laufe der Arbeit sollen Methoden untersucht werden, die mit Hilfe von Testprogrammen automatisiert den Stromverbrauch von bestimmten Instruktionen aufzeichnen.
Hierfür soll der Chipwhisperer zum Einsatz kommen. Der Chipwhisperer ist ein Toolkit,
bestehend aus einem Gerät und einer Software, zur Ausführung von Seitenkanalangriffen [5]. Es soll nach Möglichkeit eine Erweiterung für die Chipwhisperer Software entstehen, welche aus einem Stromverlauf die aktuell abgearbeiteten Instruktionen per
Korrelation erkennen und speichern kann. Des Weiteren soll ein Programm entwickelt
werden, welches Eingaben für den Bus generiert und parallel den Stromverbrauch der
ausgeführten Instruktionen aufzeichnet und daraus den Programmablauf rekonstruiert.
Der Eingabegenerator soll daraufhin optimiert werden, dass die auswertende Software
eine möglichst hohe Codeabdeckung hat.

1.4 Methodik der Arbeit
Zu Beginn werden in dieser Arbeit die Methodiken der Strommessung in der Elektrotechnik betrachtet. Diese sind die Basis der Poweranalyse, über die der Stromverbrauch des
Mikrocontrollers gemessen werden soll. Danach ist der Versuchsaufbau und generelle
in dieser Arbeit verwendete Methodik beschrieben. Diese sind notwendig für die qualitative Analyse des Stromverbrauches. Um aus dem Stromverlauf rekonstruieren zu können, welche Instruktionen gerade ausgeführt werden, müssen die sogenannten Templates entnommen werden. Diese werden für unterschiedliche Instruktionen sowohl mit
automatischen als auch manuellen Methoden entnommen. Die entnommenen Template werden dann qualitativ untersucht und im weiteren als Grundlage für weitere Analysen verwendet. Auf Basis der Templates von Sprunginstruktionen wird dann der Programmfluss analysiert. Der rekonstruierte Programmfluss wird mit dem tatsächlichen
Programmfluss verglichen und ebenfalls qualitativ analysiert. Nach den Qualitativen
Analysen beginnt nun die quantitative Analyse. Es wird ein selbst entwickelter Fuzzer
mit dem Mikrocontroller verbunden. Dieser erhält als Feedback den rekonstruierten Programmfluss.

2 Grundlagen und verwandte Arbeiten
2.1 Seitenkanalangriffe
Ein Teilbereich der IT-Sicherheit beschäftigt sich mit sogenannten Seitenkanalangriffen.
Diese sind Angriffsmethoden, welche nicht (nur) die vom Angriffsziel direkt bereitgestellten Informationen verwenden, sondern auch auf physische Eigenschaften zurückgreifen[6].
Ein Beispiel dafür sind Timing Angriffe. Durch das Messen der Reaktionslatenzen kann
zum Beispiel bei einigen Anwendungen darauf zurückgeschlossen werden, welche Aktionen gerade ausgeführt werden. Bei einer iterativen Passwortüberprüfung werden die
einzelnen eingegebenen Buchstaben hintereinander mit dem Originalpasswort abgeglichen. Stimmt ein Buchstabe nicht überein, wird die Überprüfung abgebrochen und eine Fehlermeldung zurückgegeben. Misst man nun die Zeit zwischen dem Eingeben des
Passworts und der Fehlermeldung, kann man erkennen, bei welchem ausprobiertem
Passwort es länger gedauert hat. Folglich kann man erkennen, welches Passwort mehr
übereinstimmende Stellen hat.
In dieser Bachelorarbeit wird primär das Seitenkanalverfahren der Power Analysis Attacks thematisiert. Unter dem Namen Power Analysis Attacks werden alle Angriffe zusammengefasst, die zur Informationsgewinnung den Stromverbrauch des Zielobjekts
analysieren [7].

2.2 Poweranalyse
Ein Prozessor verbraucht beim Ausführen von Maschineninstruktionen verschieden viel
Strom, weil unterschiedlich viele Teilnetze des Chips aktiv sind. Beispielsweise wird bei
einem Speicherzugriff der Speichercontroller aktiv, wohingegen bei einer einfachen Additionsoperation nur einige Register und ein Rechenwerk aktiv werden. Die Ausführungsdauer von Instruktionen variiert ebenfalls. Dadurch entstehen charakteristische Muster
im Stromverbrauch. Diese werden bei Poweranalyse basierten Angriffen gemessen und
ausgewertet. Dies kann sich jedoch auch schwierig gestalten, wenn mehrere unabhängige Einheiten in einen Prozessor zeitgleich arbeiten. Läuft zum Beispiel parallel eine Bustreibereinheit, die unabhängig vom Hauptprozessor Daten entgegennimmt, dann erhöht sich der Stromverbrauch ohne direkte Abhängigkeit vom ausgeführten Programm.
Die Ausführung mancher Programmpfade hängt von Daten im Speicher ab. Bei ei-
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ner Verzweigung im Programmfluss kann, anhand des Stromverbrauches zu bestimmten Zeiten festgestellt werden, welcher Wert sich im Speicher befand. Diese Information
kann dazu verwendet werden, kryptographische Schlüssel aus Geräten zu extrahieren.

2.2.1 Simple Power Analysis
Verfahren, die über den Stromverbrauch direkt auf die laufenden Aktionen schließen
lassen, fasst man unter dem Oberbegriff Simple Power Analysis (SPA) zusammen. Für
SPA werden in der Regel nur wenige Aufnahmen während des eigentlichen Angriffes benötigt. Dafür erfordern sie einen hohen Grad an Wissen oder vorheriger Aufnahmen auf
ähnlicher Hardware, um effektiv angewendet werden zu können. Im Kontext der SPA
an kryptografischen Geräten wird noch unterschieden zwischen single-Shot SPA und
multi-shot SPA. Single-shot SPA-Angriffe verwenden nur eine einzige Aufnahme, aus der
ein kryptografischer Schlüssel extrahiert werden soll. Bei multi-shot SPA wird hingegen
mit mehreren Aufnahmen gearbeitet. Diese können von der Verschlüsselung desselben
Klartextes sein, womit das Rauschen der Aufnahme weitestgehend eliminiert werden
kann. Alternativ ist es möglich, mehrere Aufnahmen der Verschlüsselung unterschiedlicher Klartexte zu machen.[1]
Kocher et al. [7] haben hierfür als Beispiel die Stromverbrauchskurve während einer
binären Exponentationsschleife angeführt. Bei einem einfachen RSA-Kryptosystem wird
bei der Signatur von Daten der Klartext mit dem geheimen Schlüssel exponenziert. Diese Exponentation geschieht nach dem binären Exponentationverfahren bitweise. Ist ein
Bit im Exponenten, also im geheimen Schlüssel, gesetzt wird eine Multiplikation ausgeführt. Im Gegensatz zu den meisten anderen arithmetischen Operationen verbraucht
eine Multiplikation erheblich mehr Energie. Wenn man nun dem Stromverbrauch während besagter Exponentationschleife betrachtet, ist der geheime Schlüssel nahezu direkt ablesbar. In den Abschnitten, in denen überdurchschnittlich viel Energie verbraucht
wurde, war im Schlüssel eine ’1’ gesetzt und in den restlichen Abschnitten eine ’0’. [7]

2.2.2 Differential Power Analysis
Bei der Differentail Power Analysis(DPA) werden im Gegensatz zu SPA Angriffen möglichst viele Aufnahmen einer datenabhängigen Operation gemacht. Es werden dabei lediglich die Unterscheide zwischen mehreren Aufnahmen betrachtet. Zusätzliches Vorwissen über den Aufbau des Zielsystems oder den Zusammenhang zwischen Instruktionen und ihrem Stromverbrauch werden nicht benötigt. In den meisten Fällen reicht
messen über den ausgeführten Kryptoalgorithmus. Dies macht DPA zu einer sehr weit
verbreiteten Methode der Poweranalyse. Bei dieser Art der Analyse werden nicht bestimmte Muster auf einer einzelnen Aufnahme gesucht. Es wird zu einem bestimmten
Zeitpunkt der Stromverbrauch, über mehrere Aufnahmen hinweg, in Abhängigkeit von

2.3 Code Reverse Engineering basierend auf Poweranalyse
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Eingabedaten, betrachtet. Verändert sich der Stromverbrauch an dieser Stelle, so ist diese vom Schlüssel oder den Eingabedaten abhängig. [1]

2.3 Code Reverse Engineering basierend auf
Poweranalyse
Poweranalyse kann auch dazu verwendet werden, Teile des laufenden Programms aus
dem Stromverbrauch zu rekonstruieren. Hierfür können zum Beispiel die Fingerabdrücke der Instruktionen mit der Stromverbrauchskurve verglichen werden. Sieht der Stromverbrauch ähnlich aus, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieselbe Instruktion ausgeführt
wurde. Dies kann verwendet werden, um den Programmverlauf in einem eingebetteten System zu rekonstruieren. Dieses Verfahren wird als Reverse Engineering bezeichnet. Dadurch können auch Programmteile extrahieren werden, welche nicht durch eine Programmierschnittstelle ausgelesen werden können, da viele Mikrocontroller über
Schutzmaßnahmen, wie einen integrierten Leseschutz verfügen. Sind die extrahierten
Algorithmen mit besonders hohen Entwicklungsaufwand verbunden gewesen oder enthalten kritische Informationen, können wirtschaftliche Schäden entstehen.

2.4 Fuzzing
Fuzzing ist ein mögliches Verfahren, um die Sicherheit und Stabilität eines Programms
zu testen. Dabei wird ein Programm mit (teils) zufälligen Eingaben gestartet. Häufige
Wiederholungen mit unterschiedlichen Eingaben sollen hierbei dafür sorgen, dass möglichst viele Zweige des Programms abgedeckt werden. Der Ansatz hierfür ist meist ein
Black- oder Grey-Box-Ansatz. Das bedeutet ,dass der Programmcode dem Analysierenden Programm nicht bekannt ist. Dabei verfügt das analysierende Werkzeug nur über
die Ein- und Ausgaben des Programms. Es verfügt keinerlei Informationen über die internen Programmzustände. Ein typisches Programm hierfür ist American Fuzzy Loop (AFL).
Um ein Programm mit AFL zu analysieren, muss es mit einigen Zusatzkomponenten
kompiliert und eine Beispieleingabe zur Verfügung gestellt werden. Die einkompilierten
Komponenten werden dazu verwendet um während der Laufzeit die ausgeführten Pfade zu tracken. Die Beispieleingabe wird mit jedem Ausführungsversuch verändert und
dem Programm als Eingabe zur Verfügung gestellt.

2.5 Verwandte Arbeiten
Das Buch ”Power Analysis Attack- Revealing the Secrects of Smart Cards”[1] beschreibt
die zugrundeliegende Theorie der Power Analysis Attacks. Es erklärt mathematische
Grundlagen und Modelle der Poweranalyse sowie mögliche Gegenmaßnahmen.
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Grundlagen und verwandte Arbeiten

Die mit dieser Arbeit am stärksten verwandte Arbeit wurde 2007 in einem Paper von
der TU Delft veröffentlicht [8]. In diesem wird die Methodik zum Reverse Engineering
von Javacard Firmware vorgestellt. Dazu wurde der Verlauf des Stromverbrauches von
unterschiedlichen Bytecode-Operationen aufgezeichnet. Diese Verläufe wurden per Korrelation mit der Stromverbrauchskurve eines anderen Programms verglichen. Dadurch
konnten Instruktionen und teilweise auch ihre Opcodes identifiziert werden. Um sicherzustellen, dass die richtigen Instruktionen identifiziert wurden, wurde noch ein Filter
hinzugezogen der nicht mögliche oder unwahrscheinliche Instruktionsfolgen ausschließt.
Hierbei wird zwar gezeigt, wie man bereits laufende Instruktionen im Stromverbrauchsverlauf identifizieren kann, jedoch noch nicht, wie man größere Mengen des Programmcodes extrahieren würde.
Im ChipWhisperer Wiki sind viele praktische Beispiele zur angewandten Poweranalyse
mit dem Chipwhisperer aufgeführt. Es wird ebenfalls der Aufbau des Frameworks sowie
das serielle Kommunikationsprotokoll SimpleSerial erklärt.

3 Methodik der Poweranalyse
3.1 Messung des Stromverbrauchs
In der Elektrotechnik gibt es mehrere Möglichkeiten, den durch einen Leiter fließenden
Strom zu messen. Die beiden häufigsten Verfahren sind die Messung der abfallenden
Spannung über einen in Serie geschalteten Widerstand und das Messen der Hall-Spannung
eines stromdurchflossenen Leiters.
Das Messen über einen sogenannten Shunt-Widerstand ist die häufigste Art der Strommessung. Nach dem Ohmschen Gesetz U = I · R ist die an einem Widerstand abfallende
Spannung proportional zu dem durch ihn fließenden Strom. Es muss lediglich der Widerstand R bekannt sein, um aus der abfallenden Spannung den Strom zu berechnen.
Die Präzision der Messung hängt zum größten Teil nur von der Präzision des Spannungsmessgerätes und der Genauigkeit des Widerstandes ab.

Vss

STM32F3

V

Voltmeter

Shunt
Widerstand

Abbildung 3.1: Schaltbild einer Strommessung über einen Shunt-Widerstand.
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Bei einer Messung mit einem Hall-Sensor wird die Hall-Spannung an einem stromdurchflossenen Leiter gemessen der sich im Magnetfeld des zu messenden Leiters B befindet (dargestellt in 3.2). Durch die Lorentzkraft senkrecht zum Magnetfeld und Stromflussrichtung werden Elektronen verschoben. Diese Verschiebung sorgt für eine HallSpannung Uh , die durch Zuhilfenahme eines Voltmeters gemessen werden kann. Hierfür
gilt die Formel: UH = AH IB
wobei AH die materialspezifische Hall-Konstante und I die
d
Stärke des fließenden Stroms ist. Diese Art der Messung wird oft bei hohen Spannungen
oder Strömen vorgenommen da sie auch kontaktlos stattfinden kann.
Alle Strommessungen innerhalb dieser Arbeit werden über einen Shunt-Widerstand
durchgeführt, da eine kontaktlose Messung nicht nötig ist und die Anzahl der variablen
Parameter, die Fehler verursachen können, kleiner ist.

Abbildung 3.2: Schema des Aufbaus einer Hall-Sonde.
Quelle: Saure / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halleffekt.svg
CC-BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

3.2 Zielsystem
In dieser Arbeit werden ausschließlich niederfrequente Microcontroller mit einem Basistakt kleiner 500MHz und In-Order-Architektur analysiert. Sie können mit preiswertem
Equipment untersucht werden und sind bei der Ansteuerung von Sensoren und Aktoren im Einsatz. Als Ziel wurde der STM32F3 gewählt. Bei dem STM32F3 handelt es sich
um einen ARM-SOC vom Hersteller ST-Microsystems. Der integrierte Hauptprozessor ist
ein ARM Cortex M4. Die STM32 Serie findet sich in sehr vielen Geräten wieder, da es sich

3.2 Zielsystem
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um einen preiswerte und robuste Chipserie mit breiter Software-Unterstützung handelt.
Mit seinen 10MHz Basistakt benötigt der STM32F3 relativ wenig Energie und kann durch
die niedrige Taktrate mit dem Chipwhisperer untersucht werden. Das hier zum Einsatz
kommende Set des ChipWhisperer Pros ist bereits mit einer Platine für diesen Chip ausgestattet, was den zusätzlichen Entwicklungsaufwand für eine eigene Platine nicht erforderlich macht.

3.2.1 Aufbau
Der STM32F3 besteht aus einem Arm Cortex M4 Prozessorkern, der über eine Busmatrix an diverse Peripherieeinheiten angebunden ist. Darunter sind unter anderem ein
12 Bit Analog zu Digital Konverter, diverse Timer, zwei DMA-Kanäle und Buscontroller für
CAN, USB, SPI, I2C UART. Des Weiteren enthält der Chip Spannungswandler, die den Betrieb mit 3,3 V ohne externen Spannungswandler erlauben, obwohl die Kernspannung
nur 1,8 V beträgt. Hinzu kommen noch 256Kbit Flashspeicher, 8 KB CCM RAM und 40 KB
SRAM. Damit ist der STM32F3 gut ausgerüstet für vielseitige Anwendungen bei sehr geringem Beschaltungsaufwand.

3.2.2 ARMv7 Architektur
Die ARMv7-Architektur ist eine Reduced Instruction Set Computer(RISC) Architektur der
britischen Chipdesignerfirma ARM. Sie ist weit verbreitet in eingebetteten Anwendungen, Mobiltelefonen und Servern. Wie der Begriff RISC schon sagt, ist der Befehlssatz
eines ARM-Prozessors reduziert auf wenige, möglichst einfache Operationen. Im Gegensatz dazu stehen Prozessoren im Complex Instruction Set Computer (CISC) Design, das
zum Beispiel in der X86/X64-Architekturen umgesetzt ist. Alle Arm Architekturen von
ArmV3 bis Arm V7 verfügen über einen 32-Bit Adressraum, Arithmetik und Instruktionen.
Davon ausgenommen sind die Instruktionsmodi THUMB und THUMB2. In den THUMBmodi können Instruktionen eine unterschiedliche Länge haben. Diese Länge ist immer
ein Vielfaches von 16Bit.

3.2.3 Arm Cortex M4 Pipline
Die Arm Cortex M4 Pipline ist identisch mit der des ARM Cortex M3 und besteht aus 3
Stages: Fetch, Decode und Execute.
In der Fetch stage wird eine Instuktion aus dem Instruktionsspeicher geladen. Handelt es sich um 16Bit THUMB Instruktionen, so können auch zwei zeitgleich geladen werden. Im Anschluss wird diese Instruktion in der Dekodierphase zerlegt und notwendige
Operanden aus Registern gelesen. Handelt es sich bei der Instruktion um einen Branch,
wird die Branch Target Unit angesprochen. [10]
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3.3 Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau, der bei den Messungen verwendet werden soll, besteht aus dem
Chipwisherper CW1200, dem UFO-Board und einem STM32F Target-Board. Der Chipwhisperer ist über zwei Verbindungen mit dem UFO-Board verbunden. Der Analog-Digital
Wandler (ADC) des Chipwhisperers ist an einem Shunt-Widerstand auf dem UFO-Board
angeschlossen. Durch diesen Shunt-Widerstand fließt die Stromversorgung für das Targetboard. Die andere Verbindung wird dazu benutzt das Targetboard zu programmieren
und damit zu kommunizieren. Es wird beispielsweise über einen auf diesem Anschluss
verbundenen GPIO-Anschluss die zu vermessende Instruktionsserie ausgelöst. Das UFOBoard dient bei dem Aufbau nur als Verbindungslösung zwischen dem Chipwhisperer
und dem Target-Board. Sollte die Abtastrate einmal nicht ausreichen können an zwei
speziell dafür vorgesehenen Anschlüssen zwei Kanäle eines Oszilloskops angeschlossen
werden. Einen zur Messung des Stromverbrauches und einen zum Auslösen der Aufnahmen. Während dieser Bachelorarbeit wird hierfür ein Picoscope 5244D verwendet. Dies
zeichnet sich durch eine Bandbreite von 200 MHz bei 2,5 Giga Samples pro Sekunde und
eine USB Verbindung zum auswertenden Computer aus. Das Wort Sample wird im weiteren verlauf immer stellvertretend für einen Messpunkt, also für eine zeit- und wertdiskreten Spannung, des Oszilloskops oder des ChipWhisperers verwendet.

Abbildung 3.3: Basis Versuchsaufbau mit Chipwhisperer, Targetboard und einem
zusätzlichen Oszilloskop.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Messaufbaus.
Der ADC des Chipwhisperers ist auf eine Samplegeschwindigkeit von 29.538MS/s und
der STM32F3 auf einen Basistakt von 7,37MHz eingestellt. Die Samplegeschwindigkeit
ist an die Geschwindigkeit des Target-Board gekoppelt. Der Takt für das Target-Board
wird ebenfalls vom Chipwhisperer generiert.

3.3.1 Korrelation
Im Rahmen dieser Arbeit werden Korrelation verwendet. Mit ihnen kann die Ähnlichkeit
zweier gleich langer Messungen bestimmt werden. Hierfür wird die Funktion
scipy .stats.pear sonr aus der scipy Python Bibliothekt verwendet. Der aus dieser Funktion verwendete Korrelationskoeffizient für die beiden Messwertgruppen xi und yi wird
wie folgt berechnet:

∑
∑
Hierfür ist x = 1n ni=1 xi und x = 1n ni=1 yi
Dieses Verfahren wurde gewählt, weil es im Gegensatz zu einem direkten Vergleich
von Samples stabil gegenüber skalierten oder verschobenen Messreihen ist. Das gleiche
Verfahren zur Korrelation wird auch von D. Vermoen et al. in [8] eingesetzt.

3.3.2 Minimierung von Flashvorgängen
Um automatisiert Templates aufnehmen zu können, ist es notwendig, dass mehrere
Testläufe mit einmaligem Flashen der Firmware auf dem Mikrocontroller ausgeführt wer-
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den können. Zum einen ist der Flashvorgang mit einigen Sekunden im Vergleich zur eigentlichen Messung sehr langsam und zum anderen belastet jeder Schreibzyklus den
Flashspeicher. Der Flashspeicher des STM32F3 ist laut Hersteller [9] 10000-mal wieder
beschreibbar.
Um dies zu realisieren, wird per UART eine hexadezimal-codierte Zahl an den Zielchip
übermittelt. Diese Zahl wird dekodiert und als Index einer Zeigertabelle für die zu testenden Funktionen verwendet. Innerhalb dieser Funktionen wird am Trigger-Pin ein Signal
angelegt. So ist es möglich, viele akkurate Messungen vorzunehmen, ohne jedes Mal den
Flashspeicher des Mikrocontrollers zu belasten. Hinzu kommt eine Zeitersparnis von einigen Sekunden, da zwischenzeitliche Flashvorgänge nicht mehr benötigt werden.

3.3.3 Codegenerator
Um den manuellen Aufwand zu minimieren, Testprogramme schreiben zu müssen, wurde ein Codegenerator erstellt. Der Codegenerator erzeugt Funktionen für die Firmware,
in denen einzelne Befehlssequenzen enthalten sind, die es zu vermessen gilt. Dem Codegenerator wird hierfür eine Liste von Instruktionen gegeben, die dieser eine gegebene
Anzahl von Wiederholungen umsetzt. Für jede Instruktion und jede Wiederholungsmenge wird hierfür eine eigene Funktion angelegt. Dies ist notwendig, da Sprünge und Schleifen oder Zähler innerhalb des Codes zu einer Verfälschung der Aufnahmen führen können. In dieser Funktion befinden sich abgesehen vom Aufruf zum Auslösen und Beenden
der Aufnahme nur Wiederholungen der gleichen Instruktion. Nachdem die Funktionen
generiert wurden, wird ein Array generiert, in dem Referenzen auf alle Funktionen hinterlegt sind. Mit dieser Tabelle wird das in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Verfahren umgesetzt.

3.4 Visualisierung
Für die Visualisierung der Korrelation zwischen einem oder mehreren Templates und einer oder mehrerer Aufnahmen wurde ein Programm geschrieben. Um Übereinstimmungen von Templates mit Teilen einer Aufnahme zu identifizieren, wird das Template mit
jeder Stelle der Aufnahme korreliert. Der Korrelationsindex wird dann mit einem Thresholdfilter bereinigt,das bedeutet alle Korrelationen, die sich unterhalb des eingestellten
Wertes befinden werden herausgefiltert. Die obere Reihe an Graphen in Abbildung 3.5
zeigt die einzelnen Aufnahmen mit farblichen Markierungen der Bereiche in denen der
Korrelationsindex über dem Thresholdwert ist. Der Thresholdwert kann an einem Regler am unteren Rand eingestellt werden. Der Korrelationsindex befindet sich auf einer
logarithmischen Skala in der Mitte unterhalb der jeweiligen Aufnahme. Wenn dem Programm mehrere Templates übergeben werden, dann werden diese in unterschiedlichen
Farben visualisiert.

3.5 Referenzmessung des Chipwhisperers
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Abbildung 3.5: Visualisierung einer Serie von addr 0 , r 0 -Instruktionen korreliert
mit dem manuell ermittelten Template

3.5 Referenzmessung des Chipwhisperers
Die Messdaten, welche der Chipwhisperer zurück gibt, sind rohe Rückgabewerte des integrierten Analog/Digital-Konverters (ADC). Sie stehen zwar in einem linearen Verhältnis
zum Spannungsabfall über den Shunt-Widerstand, bzw. dem durch diesen fließenden
Strom, aber dieser Faktor ist nicht bekannt. Dieser Faktor kann mit Hilfe zweier Referenzspannungen ermittelt werden. Diese Art der Messung ist beim Picoscope nicht nötig, das
dieses bereits kalibriert ist und alle Messpunkte in Millivolt angegeben werden.

3.6 Referenzmessung des Shunt-Widerstandes
Um die Umrechnungsskala von den Messwerten des Chipwhisperer in Milivolt zu erhalten, wird dessen Messeingang mit dem des Picoscopes parallel geschaltet. Dabei wird eine Reihe von Referenzspannungen an den Messgeräten angeschlossen. Aus dem Verhältnis der Messwerte zwischen den Messgeräten errechnet sich dann der Umrechnungsfaktor. Ungenauigkeiten durch die inneren Widerstände der Messgeräte und durch die Kabelwiderstände werden hier vernachlässigt.
Diese Referenzmessung spielt jedoch für die angewandte Methoden keine große Rolle, da immer mithilfe von Korrelation verglichen wird oder direkte Rechenoperationen
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Spannung Picoscope Messwert Chipwhisperer Faktor
0.0299V
0.041
0.729
0.0130V
0.018
0.720
Tabelle 3.1: Referenzmessung

nur innerhalb von Daten desselben Messgerätes vorgenommen werden. Diese Kalibrierung wurde nur aus Vollständigkeitsgründen vorgenommen.

4 Templatebestimmung
Ein Abschnitt eines Stromverlaufes, der direkt auf einen bestimmten Vorgang innerhalb
des Zielchips zurückschließen lässt, wird als Template bezeichnet. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit dazu verwendet, um Code aus dem Stromverlauf heraus zu rekonstruieren. Die Bestimmung dieser soll in dieses Kapitels erörtert werden. Um die Bestimmung zu vereinfachen, werden die Instruktionen des ARMv7 Befehlssatzes in drei Kategorien unterteilt: Arithmetische/Logische Instruktionen Operationen, Kontrollflussinstruktionen und Speicherinstruktionen.
• Arithmetische/Logische Instruktionen verarbeiten Eingabewerte von Registern
in der Arithmetical and Logical Unit (ALU) und schreiben die Ergebnisse in Register
zurück. Im weiteren werden sie als ALU-Instruktionen bezeichnet.
• Kontrollflussinstruktionen sind Instruktionen, die basierend auf Eingabe den linearen Verlauf des Programms unterbrechen und an eine andere Stelle des Codes
springen können.
• Speicherinstruktionen sind Instruktionen, die tatsächlichen Zugriff auf Daten im
Arbeitsspeicher haben. Dies ist bei RISC-Architekturen eine besondere Eigenschaft,
da z. B. ALU-Instruktionen Instruktionen nicht auf Arbeitsspeicher zurückgreifen
können.
Diese Gliederung basiert auf den unterschiedlichen Eigenschaften dieser Instruktionen, welche unterschiedliche Methoden der Codegenerierung und der Analyse erfordern. Bevor Templates bestimmt werden können, wird untersucht, ob zwei Chips der
gleichen Baureihe identische Stromverbrauchscharakteristiken haben und welches Extraktionsverfahren für Templates die besten Ergebnisse liefert.

4.1 Stromverbrauch unterschiedlicher Chips der selben
Baureihe
Es ist essentiell zu wissen, ob ein Programm das auf einem anderen Chip derselben Baureihe ausgeführt wird, dieselbe Stromverbrauchscharakteristik aufweist, wie ein anderer Chip, auf dem beispielsweise Templates bestimmt wurden. Dies ist wichtig da, viele
Chips, unter anderem auch der untersuchte STM32F3, über einen Schreibschutz verfügen. Wird dieser aktiviert, kann der Programmspeicher nicht mehr beschrieben werden.
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Dann ist es erforderlich, die Templates für SPA auf einem anderen Chip derselben Baureihe aufzunehmen. Um zu testen, ob die Stromverbrauchcharakteristik zweier Chips
derselben Baureihe identisch oder zumindest ähnlich ist, wurde ein zweites STM32F3
Targetboard angefertigt. Beide wurden nacheinander auf das UFO-Board gesteckt, mit
dem gleichen Programm bespielt, gestartet und vermessen. Die aufgespielte Firmware
führt eine 1000 Instruktionen lange Kette zufällig gewählter ALU-Instruktionen Operationen aus. Nach der Vermessung wurden beide Messungen miteinander verglichen. Dieses Ergebnis ist in Abbildung 4.1 zu sehen.

Abbildung 4.1: Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Chips bei der gleichen Zufallsreihe von Instruktionen. Eine Aufnahme ist orange, eine ist
Blau. Beide sind fast deckungsgleich.

4.1 Stromverbrauch unterschiedlicher Chips der selben Baureihe

Abbildung 4.2: Differenz der Messungen in Abbildung 4.1.

Abbildung 4.3: Differenz von zwei unterschiedlichen Aufnahmen der Zufallsreihe
aus Abbildung 4.1 auf dem selben Chip
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Beide Kurven haben zueinander eine sehr kleine Differenzen. Wenn man den Betrag
der Differenz in Abbildung 4.2 betrachtet, sind auch hier, bis auf die stellen an denen
die Aufnahme ausgelöst und beendet wird, keine signifikanten Ausschläge zu erkennen.
Der durchschnittliche Wert der beiden Messungen ist 0,02647 ChipWhisperer ADC Einheiten und die Durchschnittliche Abweichung beträgt 0,00134500208 ChipWhisperer ADC
Einheiten. Die Abweichung liegt sehr nahe an der Abweichung die bei mehreren Messungen auf dem Selben Chip gemacht werden. Die Differenz zweier Messungen der gleichen Instruktionsfolge wie in Abbildung 4.1 hat eine durchschnittliche Abweichung von
0,00112 ChipWhisperer ADC Einheiten, was sehr gering ist. Diese Abweichungen können
beispielsweise in thermischen Schwankungen, die sich auf die Leitfähigkeit der Bauteile
auswirken, oder auf Schwankungen der Spannungsquelle, begründet liegen.
Da sich beide Chips identisch verhalten haben, kann angenommen werden, dass für
beide dieselben Templates für ALU-Instruktionen verwendet werden können. Analog zu
dem oben beschriebenen Test wurden ebenfalls Reihen von Sprung- und Speicheroperationen auf dieselbe Art getestet. Auch hier ist ein analoges Verhalten zu beobachten.
Dies ermöglicht die Untersuchung eines Chips ohne Schreib- oder Lesezugriff auf dessen
Speicher zu haben, was dem Blackbox-Modell des Fuzzers entspricht.

4.2 Methoden der Templatebestimmung
4.2.1 Messungen mit manuell entnommenen Templates
Als Erstes wird versucht, den Stromverlauf einer einzelnen Instruktion manuell aus den
Aufnahmen zu extrahieren. Dafür wird eine Serie von Instruktionen ausgeführt die unterschiedlich oft dieselbe Instruktion wiederholen. Anhand der Veränderung soll dann
geschlussfolgert werden, welcher Teil des Stromverlaufes eine Instruktion beinhaltet.
Dieses ist eine leicht abgewandelte Form eines Verfahrens aus dem Chipwhisperer Wikis
[11]. Anhand der neu entstandenen Formationen im Stromverlauf kann erkannt werden,
welcher Bestandteil von der vorherigen Wiederholung stammt. Eine addr 0 , r 0 -Instruktion
wird im Folgenden mit steigender Anzahl hintereinander ausgeführt.
Bei näherer Betrachtung der Verläufe wird ein Muster erkennbar, welches am Anfang
jeder Aufnahme genau so häufig auftritt, wie die Instruktion im jeweiligen Fall ausgeführt wird.

4.2 Methoden der Templatebestimmung
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Abbildung 4.4: 2-5 Wiederholungen einer add.w r0,r0 Instruktion. Die Wiederholungen sind grün markiert.
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Abbildung 4.5: Aus Abbildung 4.4 manuell entnommenes Template

Das in Abbildung 4.5 gezeigte Template korreliert, wie in Abbildung 4.4 gezeigt, bei
einem festen Thresholdwert bei bis zu fünf Wiederholungen genau so häufig wie die Instruktion wiederholt wird. Betrachtet man nun eine Reihe von Aufnahmen bis n Wiederholungen der gleichen Instruktion, dann ist die durchschnittliche Fehlerrate die Summe
über den Betrag der Differenz zwischen gefundenen Wiederholungen m und tatsächlichen Instruktionswiederholungen i.
∑n
i=0 |i − m|
n
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Für die Instruktion add.w r 0 , r 0 bei n = 6 ist die Fehlerrate wie oben gezeigt 0. Bei
n = 1 4 ist sie jedoch schon bei 0,69 Fehlern pro Aufnahme. Führt man dieses Verfahren
mit dem selben Template und noch mehr Wiederholungen durch, kommt es zu einem
erheblichen Anstieg der Fehlerrate. Es liegt die Vermutung nahe, dass dies der niedrigen Auflösung des Templates geschuldet ist. Das Template ist nur fünf Messpunkte lang
und kann auch in größeren Formationen auftreten, die gegebenenfalls in keinem Zusammenhang mit der Instruktion stehen.

4.2.2 Automatisches Extrahieren von Templates
Um mit möglichst geringem manuellen Aufwand aus dem aufgezeichneten Stromverlaufskurven ein Template extrahieren zu können, wurde ein Programm entwickelt, das
diese Aufgabe automatisch erfüllen soll. Hierfür wird folgender Algorithmus verwendet:
Es wird ein Fenster mit m Messpunkten aus der Aufnahme entnommen und als potenzielles Template behandelt. Dieses potenzielle Template wird mit einem gleich großen
Fenster korreliert, das über die Aufnahme geschoben wird. Die Ergebnisse dieser Korrelationen werden anschließend mit einem Thresholdfilter bereinigt und die als Treffer
markierten Stellen gezählt. Dies ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Stimmt die Anzahl mit
den ausgeführten Wiederholungen n überein, wird dieses potenzielle Template gespeichert.

Aufnahme n

Template

Aufnahme n

Korrelation

Thresholdﬁlter

Zählung der
Übereinstimmungen

Abbildung 4.6: Sliding-Window-korrelation mit dem ersten möglichen Template
Da jede Stelle der Aufnahme das potenzielle Template geben könnte, wird das soeben
beschriebene Verfahren, für alle möglichen Templateentnahmestellen, wie in 4.8 dargestellt, ausgeführt.
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Abbildung 4.7: Sliding-Window-Korrelation nach der Entnahme des nächsten
Templates
Auch die Größe des Templates ist nicht bekannt. Aus diesem Grund werden die beiden
beschriebenen Verfahren wiederum für alle möglichen m angewendet.
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Abbildung 4.8: Sliding-Window-Korrelation mit veränderter Größe der Entnahmefenster
Die aus diesen Verfahren resultierende Menge an potenziellen Templates wird nach
ihrer Länge sortiert. Um nicht nur ein Teilelement des Instruktionstemplates zu extra-
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hieren, das genau so oft vorkommt wie die Instruktion selbst, wird das längste als endgültiges Template bestimmt.
Bei der Veränderung der Wiederholungsanzahlen haben sich jedoch Unstimmigkeiten in den Ergebnissen ergeben. In Abbildung 4.9 sind die jeweils extrahierten Templates bei unterschiedlichen Wiederholungszahlen dargestellt. Diese verlaufen nicht alle
gleichförmig, sondern unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Es sind zwei große Gruppierungen zu erkennen. Das manuell erstellte Template aus Abbildung 4.5 ähnelt sehr
einer der beiden Gruppen. Das zeigt, dass sich der Algorithmus zumindest in manchen
Fällen mit der manuellen Methode deckt. Es ist aber nicht einfach, einen Algorithmus
zu finden, der entscheidet welches der gefundenen Templates optimal für die weitere
Verwendung geeignet ist.

Abbildung 4.9: Extrahierte Templates bei unterschiedlicher Anzahl von Wiederholungen
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4.2.3 Automatisches Extrahieren von Templates mit
differenzbasiertem Ansatz
Da das, im Abschnitt 4.2.2 beschriebene, Verfahren zu einer hohen Divergenz zwischen
den generierten Templates geführt hat, wurde nach einem zuverlässigeren Verfahren
gesucht. Hieraus ergab sich der im Folgenden vorgestellte verbesserte Ansatz.
Es werden drei Aufnahmen hergenommen, in denen die gleiche Instruktion mehrfach
wiederholt wird. Die Aufnahmen müssen sich hierbei jeweils um eine Wiederholung unterscheiden. Im allgemeinen Fall haben die Aufnahmen n-1,n und n+1 Wiederholungen
der gleichen Instruktion. Innerhalb der Aufnahmen ist nicht bekannt, wo eine Instruktion beginnt und wo sie endet. Mithilfe der Betrachtung der Differenzen zwischen den
Aufnahmen soll nun der Beginn und das Ende der n-ten Wiederholung gefunden werden.
Aufzeichnung n-1

Start
-

Kantendetektor

Aufzeichnung n

Zuschnitt
-

Aufzeichnung n+1

Kantendetektor

Ende

Abbildung 4.10: Schema der Templateextraktion
Um den Beginn der n-ten Wiederholung zu finden, wird die Aufnahme mit n-1 Wiederholungen von der Aufnahme mit n Wiederholungen Sample für Sample abgezogen.
Bei unterschiedlicher Länge wird die kürzere Aufnahme von hinten mit Nullen aufgefüllt.
Die Nullen spielen jedoch keine Rolle in der weiteren Auswertung, da nur die Teilbereiche vor dem Ende der kürzeren Aufnahme betrachtet werden.
Für die Ausführungszeit von n-1 Wiederholungen sollte in einer Aufnahme von n-1 und
n Wiederholungen der Stromverlauf nahezu identisch sein. Beide Aufnahmen werden
gleich initialisiert und führen bis zum Ende der n-1 Wiederholung die gleichen n-1 Wiederholungen der gleichen Instruktion aus.
Betrachtet man die gebildete Differenz der Aufnahmen mit n-1 und n Wiederholungen
für n=3, so erhält man Abbilung 4.15. Die identischen Abschnitte zu Beginn der Aufnahme haben sich nahezu ausgelöscht und bilden eine gerade Strecke mit niedrigen Varianzen auf der null.
Wenn man nun ermittelt wo der Betrag des Signals größer null wird, hat man den
Beginn der n-ten, beziehungsweise das Ende der n-1-ten Wiederholung gefunden. Um
dabei nicht bereits auf kleinere Differenzen während der vorhergegangenen Instruktionen zu reagieren, kann das Signal vorher noch mit einem einfachen Thresholdfilter mit
dem Median des Graphen bereinigt werden. Das Signal nach dieser Verarbeitung ist in
Abbildung 4.12 dargestellt. Dasselbe Verfahren kann nun auf die n+1 und n-ten Wiederholungsaufnahme angewendet werden. Da in beiden Aufnahmen auch die n-te Wieder-

26

Templatebestimmung

holung ausgeführt wird, wird auch in diesem Zeitraum die Differenz annähernd Null. Die
Differenz wird erst nach Ende der n-ten Wiederholung wieder signifikant größer Null. An
diesem Punkt kann nun das Ende der n-ten Wiederholung erkannt werden. Um diese
Stelle wieder klar zu erkennen wird in Abbildung 4.14 wieder ein Thresholdfilter mit dem
Median als Grenzwert verwendet. Mit den bestimmten Start- und Endpositionen aus den
Differenzkurven kann aus der n-ten Aufnahme das eigentliche Template ausgeschnitten werden. Auch bei dieser Methode wurde festgestellt, bei längeren Wiederholungsaufnahmen zu größeren Abweichungen kommt. Bei näherer Untersuchung wurde festgestellt das bei der Generierung von einigen der Abweichenden Templates Störungen
in den Abschnitten auftrat in denen eigentlich eine Auslöschung durch die Subtraktion
hätte stattfinden müssen. Diese Störungen wurden dann als Startkanten verwendet. Bei
manueller Anpassung des Thresholdwertes wurde in allen versuchen immer das gleiche
Template produziert.

Abbildung 4.11: Stromkurve eines 2-fach wiederholten add.w r0,r0 von einer 3fachen Wiederholung abgezogen

4.2 Methoden der Templatebestimmung

Abbildung 4.12: Der Betrag von Abbildung 4.15 mit einem Medianthresholdfilter
gefiltert. Der daraus resultierende Anfang ist rot markiert.

Abbildung 4.13: Stromkurve eines 3-fach wiederholten add.w r0,r0 von einer 4fachen Wiederholung abgezogen
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Abbildung 4.14: Der Betrag von Abbildung 4.13 mit einem Medianthresholdfilter
gefiltert. Das daraus resultierende Ende ist rot markiert.

Abbildung 4.15: Stromkurve eines 3-fach wiederholten add.w r0,r0 Die roten Balken sind der detektierte Anfang udn das detektierte Ende aus Abbildung 4.12 und Abbildung 4.14

4.2 Methoden der Templatebestimmung
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4.2.4 Wechsel zum Picoscope
Weil die über den Chipwhisperer gemessenen Templates allesamt nur eine Länge zwischen 5 und 10 Samples hatten, wurde die Software angepasst und alle weiteren Messungen mit dem Picoscope vorgenommen, da dieses über eine bessere Auflösung verfügt (siehe Abschnitt 3.3). Beim Wiederholen der Manuellen Extraktion wurden Templates mit einer Länge von 33 bis 35 Samples für alle bereits untersuchten Instruktionen
aufgezeichnet. Auch bei diesen waren die Unterschiede zwischen einzelnen Operanden
minimal und Wiederholungstests nahezu identisch, außerdem war die Trennschärfe zu
anderen Instruktionen, wie sie in Abschnitt 4.6 untersucht werden, deutlich besser.

Abbildung 4.16: 14 hintereinander ausgeführte add.w r 0 , r 0 -Instruktionen korreliert mit mehreren Templates. Diese Messung wurde mit dem
Chipwhisperer aufgezeichnet.

In Abbildung 4.16 werden verschiedene Templates mit dem Stromverlauf von 14 add.w r 0 , r 0 Instruktionen korreliert. Bei nur zwei der Treffer hat das add.w r 0 , r 0 -Template einen
höheren Korrelationsindex. Unabhängig davon, ob alle Übereinstimmungen der anderen Templates an den korrekten stellen sind, wird klar, dass diese deutlich besser mit
dem Stromverlauf der Aufnahme korrelieren, als das add.w r 0 , r 0 -Template.
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4.3 ALU-Instruktionen
Das vorgestellte Verfahren kann auf alle ALU-Opperationen angewendet werden.

4.3.1 Tests mit zufälligen ALU-Instruktionen
Um die Zuverlässigkeit der Templates zu testen, müssen diese nicht nur durch Wiederholungstests, sondern auch durch reale Tests gemessen werden. Ansonsten könnte es
sein, dass ein Template mit einer anderen Instruktion korreliert. Hierfür werden zufällige Instruktionsfolgen ausgeführt und mit einem Template korreliert. Die Instruktion, die
an einem Punkt den höchsten Korrelationsindex hat, wird als Treffer betrachtet. Die dabei einstehende Sequenz an Übereinstimmungen wird anschließend mit der ursprünglichen Sequenz verglichen. Die Trefferquote kann nun bestimmt werden, indem die Anzahl der korrekten Treffer durch die Anzahl der Instruktionen in der Originalsequenz geteilt wird. Bei einer Zufallsserie von 30 Instruktionen, die aus 6 unterschiedlichen Instruktionen zusammengesetzt ist, gab es 8 Übereinstimmungen. Das ergibt eine Trefferquote
von 26,6 %. Auch in Wiederholungen dieses Tests gab nur geringe Abweichungen von dieser Trefferquote. Der Grund für diese niedrige Trefferquote liegt daran an der niedrigen
Trennschärfe der ALU-Instruktionen. Diese wird in Abschnitt 4.6 näher untersucht.

4.3.2 Ermittlung der Operanden
Um Operanden extrahieren zu können, müssen die Unterschiede zwischen Instruktionen mit den selben Opcodes, aber unterschiedlichen Operanden betrachtet werden. Hierfür werden Aufnahmen, die mit dem Templateaufzeichnungsverfahren erstellt wurden,
verwendet. In Abbildung 4.17 ist beispielsweise zu sehen, dass die Templates sich nur
gering unterscheiden.

4.4 Kontrollflussinstruktionen
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Abbildung 4.17: Ermittelte Templates von add.w mit unterschiedlichen Operanden
Das Verfahren wurde auf diverse andere Operationen angewendet und es ist bei den
erstellten Templates keine Korrelation zwischen verwendeten Operanden und Stromverbrauch feststellbar gewesen. Daher ist es nicht möglich Rückschlüsse auf die verwendeten Register zu ziehen.

4.4 Kontrollflussinstruktionen
Kontrollflussinstruktionen sind Instruktionen, die den Programmablauf beeinflussen,
indem sie den Programmcounter (PC) auf eine andere Adresse setzen. Dieser Vorgang
wird als Sprung oder Branch bezeichnet. Diese Instruktionen gliedern sich in bedingte und unbedingte Sprünge. Unbedingte Sprünge wie Branch Imidiate b oder Branch
and Link bl verändern den aktuellen PC zu einer Adresse. Dies hat zur Folge, dass die
Ausführung des Programms an der gegebenen Adresse fortgesetzt wird. Bei bedingten
Sprüngen ist die Ausführung des Sprungs an eine Bedingung gekoppelt und wird nur
genommen, wenn diese erfüllt wird. Beispielsweise bei Branch not Zero bnz wird der
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Sprung nur ausgeführt, wenn die zuletzt ausgeführte ALU-Operation einen Nullwert als
Ergebniss hatte. Die Wiedererkennung dieser Instruktionen wird vor allem für die Rekonstruktion des Programmflusses benötigt.

4.4.1 Sampeling und Testing von Kontrollflussinstruktionen
Kontrollfluss Instruktionen sind schwieriger zu vermessen, da diese weit komplexere
Aufgaben erfüllen und immer eine erreichbare Sprungaddresse brauchen. Des Weiteren wird im Datenblatt des STM32F3 erwähnt, dass der Cortx-M4 Prozessor eine Branchforewarding-unit besitzt. Nach der Dokumentation der Branch-forewarding-unit des ARMCortex M3 [12], der bis auf die speziell für Digital Signal Processing (DSP) optimierten
Instruktionen identisch mit dem ARM-Cortex M4 ist [13], sorgt diese Einheit dafür, dass
bei unbedingten Sprüngen der Inhalt der Sprungadresse bereits vor Ausführung der eigentlichen Instruktion geladen wird. Dies reduziert die Ausführungszeit des eigentlichen
Sprungbefehls. Das könnte sich auf die Qualität der Messung auswirken, da ein Charakteristikum der Instruktion vor ihrer eigentlichen Ausführung auftritt und eventuell
mit einem normalen Speicherzugriff verwechselt werden kann. Um unbedingte Sprünge auf einer Messung lokalisieren zu können, wird, wie bei den ALU-Instruktionen, eine
Serie von Messungen angelegt anhand deren Unterschied die Position der eigentlichen
Instruktion isoliert werden kann. Anders als bei den ALU-Instruktionen kann keine Kette
von Sprüngen aufgebaut werden. Grund hierfür sind unterscheiden Optimierungen, z.B.
Caching, die dafür sorgen, dass sich das charakteristische Muster des Sprunges verändern kann. Dieses Verhalten würde die Lokalisierung erschweren.
Folgendes Verfahren wurde angewendet, um ausgeführte Sprünge zu charakterisieren: Bei bedingten Sprüngen wurde hierfür im Voraus die Bedingung für den Sprung gesetzt. Die oben beschriebenen Einflüsse können vermieden werden, in dem nach einem
Sprung eine unterschiedliche Anzahl, wie in Tabelle 4.1, von anderen Operationen angefügt wird.
Initialisierung bl
Initialisierung bl
Initialisierung bl

nop
nop
nop
Deinitialisierung
nop
nop
Deinitialisierung
nop Deinitialisierung
Tabelle 4.1: Mögliche Aufnahmesequenzen

Diese unterschiedlich langen Aufnahmen können nun von vorne mit Nullen aufgefüllt
werden, sodass sie die gleiche Länge aufweisen wie die längste Aufnahme. Dann sind,
wie in Tabelle 4.2 dargestellt, alle Deinitialisierungen an der gleichen Position.

4.4 Kontrollflussinstruktionen
Initialisierung

bl
Initialisierung
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nop
nop
bl
nop
Initialisierung bl

nop Deinitialisierung
nop Deinitialisierung
nop Deinitialisierung

Tabelle 4.2: Mögliche Aufnahmesequenzen

Wenn man nun zwei dieser verschobenen Aufnahmen voneinander subtrahiert, löscht
sich der identische Teil am Ende der Aufnahmen aus. Der erste Unterschied, den man
von hinten erkennen kann, ist also der Sprung der kürzeren Kette.
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Abbildung 4.18: Kette mit 8 nops subtrahiert von einer Kette mit 9 Nops

Wenn man nun die Werte aus Abbildung 4.18 mittels einem Thresholdfilter mit dem
Durchschnittswert versieht, ist eine klare Abgrenzung erkennbar, an der der Sprung aus
der kürzeren Ecke geendet hat.
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Abbildung 4.19: Abbildung 4.18 mit Thresholdfilter
Um den Beginn zu finden, wird nun die Aufnahme einer Kette, die eine nop Instruktion kürzer ist, von der Kette abgezogen, die soeben die kürzere war. Jedoch werden
dieses Mal nicht die Enden ausgerichtet, sondern der Anfang und das ende mit Nullen
aufgefüllt.
Nimmt man nun den bestimmten Start- und Endzeitpunkt her, um das Template der
Instruktion aufzunehmen, ergibt sich dabei folgende Aufnahme:
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Abbildung 4.20: Template der Sprunginstruktionen

4.5 Speicherinstruktionen
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Die dabei entstanden Templates, die eine sehr geringe Abweichungen zu dem eines
unbedingten Sprungs aufwiesen. Somit kann das Template, welches in Abbildung 4.20
zu sehen ist, für alle weiteren Analysen verwendet werden.

4.5 Speicherinstruktionen

Speicherinstruktionen können ähnlich wie ALU-Instruktionen getestet werden, da sie
keine Auswirkungen auf den Programmfluss haben. Diese Instruktionen können wiederum in zwei Gruppen gegliedert werden: lesende und schreibende Instruktionen. Zur
Gruppe der lesenden Instruktionen gehören alle Befehle wie ldr . ldr lädt Daten von einer bestimmten Adresse in ein angegebenes Register.
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Abbildung 4.21: Template der str r 0 , [r 1 ] Instruktion
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Abbildung 4.22: Template der ldr r 0 , [r 1 ] Instruktion

Speicheroperationen haben wie manche ALU-Instruktionen untereinander nur geringe Unterschiede. Auf eine Folge von ldr -Instruktionen korreliert das sdr -Template sehr
gut, was in Abbildung 4.24 zu erkenne ist. Umgekehrt korreliert auch das ldr -Template
mit einer Folge von sdr -Instruktionen sehr gut, was in Abbildung 4.24 erkennbar ist. Jedoch besteht eine sehr geringe Korrelation mit den ALU-Instruktionen, was in Abschnitt
4.6 näher untersucht wird.

Abbildung 4.23: 100 Wiederholungen der ldr -Instruktion korreliert mit dem sdr Template.

4.6 Differenzierbarkeitstest
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Abbildung 4.24: 100 Wiederholungen der sdr -Instruktion korreliert mit dem ldr Template.

4.6 Differenzierbarkeitstest
Um die Qualität der extrahierten Templates besser bewerten zu können, werden sie nun
gleichzeitig gegen unterschiedliche Wiederholungsreihen getestet. Hierzu wird das in
Abschnitt 3.4 beschriebene Applet verwendet. Es werden die Templates der ALU-Instruktionen
add, sub, mul, and, asr , lsl, das Template der Kontrollflussinstruktion bl und die Templates der Speicherinstruktionen ldr und str untersucht.

4.6.1 Auswertung der Versuchsreihen
In drei der vier Tests, dargestellt in Abbildung 4.25 bis 4.31, ist eine Lücke von Sample
200 bis 400 zu erkennen. Es liegt die Vermutung nahe, dass in diesem Bereich Register
und die Rücksprungadresse vor dem Funktionsaufruf gesichert werden. Um Sample 400
werden in einigen Aufnahmen Übereinstimmungen mit dem bl Template festgestellt,
was als Sprung in die Testfunktion angenommen wird. Diese Vermutung wird durch die
Tatsache bekräftigt, dass nach Sample auf allen Aufnahmen ein erhöhtes Übereinstimmungsaufkommen von ALU-Instruktionen zu beobachten ist. Ab Sample 400 ist zu erkennen, dass ALU-Instruktionen gefunden werden. Es wird angenommen das sich nach
Sample 400 die zu testenden Instruktionen befinden.
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4.6.2 Differenzierbarkeit von Schiebeoperationen
In Abbildung 4.25 wird die Messung bei der Ausführung von fünf lsl Instruktionen dargestellt. Auch hier werden nach Sample 400 diverse ALU-Instruktionen gefunden, aber
nur an zwei Stellen ist eine klare Übereinstimmung mit der getesteten lsl Instruktion zu
beobachten. Allerdings wurden drei asr -Instruktionen fehlerhaft erkannt. Das könnte
daran liegen, dass Arithmetical Shift Right asr und Logical Shift left lsl beides Schiebeoperationen sind, deren hauptsächlicher Unterschied in der Schieberichtung liegt. Diese Beobachtung kann allerdings für die andere Richtung nicht getroffen werden. In Abbildung 4.26, in welcher eine Folge von asr -Instruktionen untersucht wird, werden vier
asr -Instruktionen und eine and Instruktion detektiert.

4.6.3 Differenzierbarkeit von anderen ALU-Instruktionen
Bei Additionen werden deutliche Übereinstimmungen mit dem entsprechenden Template gefunden. Starke Verwechslungen scheint es nur mit der Subtraktion zu geben.
Das erscheint logisch, weil beide Operationen in Hardware sehr ähnlich implementiert
werden können. Die Übereinstimmung mit der and-Instruktion ist im Vergleich zu den
Übereinstimmungen mit dem add- und sub-Template eher gering, wie auf der unteren
Hälfte der Abbildung 4.27 zu sehen ist. Bei and-Instruktionen waren im Vergleich mit den
anderen drei ALU-Instruktionen die meisten Falsepositives. Es wurde nur eine einzige
Übereinstimmung ab Sample 400 gefunden. Jedoch wurden mehrere falsche Übereinstimmungen mit dem Template der asr und der lsl Instruktion gefunden.

4.6.4 Differenzierbarkeit der Speicherinstruktionen
Bei den Templates der Speicherinstruktionen gibt es nahezu keine Übereinstimmungen mit den Messungen der add-, mul- und zufälligen ALU-Instruktionen in Abbildung
4.29, Abbildung 4.30 und Abbildung 4.31. Es treten beim Test mit den add-Instruktionen
drei, beim Test mit 100 zufälligen ALU-Instruktionen vier und beim Test mit den mulInstruktionen nur ein Treffer auf. Diese befinden sich allerdings, mit Ausnahme eines
Treffers bei den add-Instruktionen, alle außerhalb des Bereiches in dem die jeweiligen
Instruktionen angenommen werden.

4.6 Differenzierbarkeitstest

Abbildung 4.25: 5 lsl Instruktionen korreliert mit diversen Templates

Abbildung 4.26: 5 asr Instruktionen korreliert mit diversen Templates
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Abbildung 4.27: 5 add Instruktionen korreliert mit diversen Templates

Abbildung 4.28: 5 and Instruktionen korreliert mit diversen Templates

4.6 Differenzierbarkeitstest

Abbildung 4.29: Korrelation der Speicherinstruktionstemplates mit der Messung
vom 5 add.w r 0 , r 0 Instruktionen

Abbildung 4.30: Korrelation der Speicherinstruktionstemplates mit der Messung
vom 5 mul.w r 0 , r 0 Instruktionen
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Abbildung 4.31: Korrelation der Speicherinstruktionstemplates mit der Messung
vom 100 zufälligen ALU-Instruktionen

4.7 Diskussion der Ergebnisse
Die vollautomatische Bestimmung von Templates konnte mit den gezeigten Verfahren
nur in wenigen Fällen zuverlässig angewendet werden. Die manuell entnommenen Templates funktionieren in einigen Fällen wie dem Wiederholungstest der lsl Instruktion zuverlässig. Jedoch gibt es immer noch einige Überschneidungen mit ähnlichen Instruktion. Gerade Addition und Subtraktion haben eine relativ schlechte Trennschärfe. Die Instruktionsklassen können aber in den meisten Fällen gut differenziert werden. Es kann
also klar differenziert werden ob gerade gesprungen, auf den Speicher zugegriffen oder
gerechnet wird.

5 Rekonstruktion des
Programmflussgraphen
Mit den im vorhergegangenen Kapitel beschriebenen Templates der Sprunginstruktionen soll im folgenden Kapitel der Programmfluss rekonstruiert werden. Da bei der Ausführung von Programmen immer wieder Sprünge ausgeführt werden, können diese für
die Segmentierung des Programms in Blöcke verwendet werden. Beispielsweise wird
bei der Ausführung von Schleifen immer wieder der Beginn derselben Programmstelle
angesprungen oder bei einer Abfrage beim Erfüllen oder nicht Erfüllen einer Bedingung
an eine andere Stelle im Code gesprungen. Aufgrund der Ähnlichkeit von ausgeführten
Programmblöcken zwischen den Sprüngen soll nun im Folgenden ein Programmablaufgraph erstellt und untersucht werden.

5.1 Methodik
Hierzu wird der aufgezeichnete Stromverbrauch in einzelne Blöcke, die von Sprungbefehlen umgeben sind unterteilt. Mit dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Verfahren werden auf der Messung die einzelnen Sprünge identifiziert. Anhand deren Position wird sie
dann anschließend segmentiert. Da in nahezu allen Programmen Schleifen verwendet
werden, kommen häufig ähnliche Blöcke hintereinander zur Ausführung. Um zu erkennen, ob ein Block mehrfach ausgeführt wird, werden alle Blöcke mit gleicher Länge miteinander korreliert. Ist der Korrelationsindex höher als ein festgesetzter Grenzwert, werden diese als gleich angenommen. Aus den gewonnenen Informationen soll ein Graph
erzeugt werden, welcher den Programmfluss abbildet.

5.2 Untersuchung einer Passwortabfrage
Um das eben beschriebene Verfahren zu testen, wird eine einfach Passwortabfrage analysiert. Die Passwortabfrage wird nach dem Einlesen des Passworts vom UART bus mit
der eingegebenen Zeichenkette und dessen Länge aufgerufen. Die Funktion checkpassw d
vergleicht nun Zeichen für Zeichen die Eingabe mit dem statischen Passwort ”cybercyber”.
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Code 5.1: Dastellung des C-Codes auf https://godbolt.org. (Abgerufen am
24.04.2019) Die jeweilig äquivalenten Programmteile in C und Assembler sind gleich gefärbt.

5.2 Untersuchung einer Passwortabfrage
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Diese Funktion sieht nach dem Übersetzen mit dem GCC 7.2.1 für ARM wie folgt aus:

Code 5.2: Dastellung des Assembler -Codes auf https://godbolt.org (Abgerufen
am 24.04.2019).
An dieses Programm wurden die Passwörter aus Liste 5.1 gesendet und ausgewer-
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tet. Parallel dazu wurde wieder die Spannung am Shunt-Widerstand mit Hilfe des Picoscopes gemessen. Die Messung des Picoscopes wird über das Anheben des Spannungspegels an GPIO4 vor dem Aufruf der checkpassw d Funktion ausgelöst und danach wieder angehalten (siehe Code 5.3).
1. a

6. cy

11. cybercy

2. bb

7. cyb

3. ccc

8. cybe

4. dddd

9. cyber

5. eeee

10. cyberc

12. cybercyb
13. cybercybe
14. cybercyber

Liste 5.1: Getestete Passwörter für checkpassw d Funktion.
trigger_high ( ) ;
i n t r e s = checkpasswd ( passwd , l e n ) ;
trigger_low ( ) ;
Code 5.3: Setzen des Trigger-Signals auf GPIO4 und Aufruf der checkpassw d Funktion.
Bei einem Thresholdfilter von 0.92 wird für die Eingabe “a“ folgender Programmablauf erkannt:
Länge in Samples
67
711
169
982
203
68

Länge / 30
2
23
5
32
6
2

vermuteter Block
Aufruf der checkpassw d funktion
Zeile 1-19
Zeile 25-33
Zeile 21-23
Sicherung des Ergebnisses
tr igger _low bis 0v auf GPIO4 anliegen

Tabelle 5.1: Blockverlauf bei der Eingabe eines “a“ Symbols
In der Tabelle 5.1 sind die Ergebnisse der Auswertung in der ersten Spalte aufgelistet.
In der dritten Spalte befindet sich der Ablauf des Programms für den Eingabewert “a“.
Um eine ungefähre Einschätzung geben zu können, welche Länge die einzelnen Blöcke
besitzen , wird in der zweiten Spalte die Anzahl der Messpunkte pro Block durch die Länge des bl Templates geteilt.

5.2 Untersuchung einer Passwortabfrage
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Wie deutlich zu sehen ist, stimmt die Anzahl der Unterteilungen in der Auswertung in
hohem Maß mit dem erwarteten Verhalten des Programmflusses überein. Jedoch existieren einige geringe Abweichungen, zwischen den geschätzten Längen und den verarbeiteten Instruktionen. So ist beispielsweise der letzte Block (in Abbildung 5.2 unter .L1)
nur zwei Instruktionen lang, jedoch wird eine Ausführungszeit von grob 32 Instruktionen
erkannt.
Korreliert man alle erkannten Blöcke der gleichen Länge miteinander, kann festgestellt werden, ob ein ähnlicher Codeabschnitt in beiden Fällen ausgeführt wurde. Ist dies
der Fall, können die beiden Blöcke als eine Einheit des ursprünglichen Codes zusammengefasst werden. Überträgt man das Resultat dieses Verfahrens in einen Graphen, so
erhält man den Graph in Abbildung 5.1. Die Knoten, ausgenommen des Start- und Endknotens, sind einzigartige Codeblöcke und die Kanten, ausgenommen der Ersten und
Letzen, sind erkannte Sprünge.

Abbildung 5.1: Erkannter Ausführungsgraph für die Eingabe “a“
In Abbildung 5.1 wurden keinerlei Schleifen erkannt, was sich auch mit den Vermutungen aus Tabelle 5.1 deckt. Ein ähnliches Verhalten kann auch für die Eingaben “bb“,
“ddd“ und “eeee“ beobachtet werden.
Betrachtet man die Eingabe “ccc“, wird eine Schleife für das korrekte erste “c“ erwartet. Diese Schleife ist in 5.2 zwischen Block 15, 17 und 5 erkennbar. Allerdings sind nahezu alle Nummern der Knoten in Abbildung 5.2, also den Nummern der Blöcke, mit
denen in Abbildung 5.1 nicht deckungsgleich. Dies könne an falsch oder nicht erkannten Sprüngen in der Messung dargestellt in Abbildung 5.2 liegen. Beispielsweise ist es
möglich, dass ein Sprung innerhalb von Block 16 nicht erkannt wird, da Block 16 länger
ist wie Block 0 und Block 1 werden diese nicht miteinander korreliert.

Abbildung 5.2: Erkannter Ausführungsgraph für die Eingabe ”ccc”
In 5.3 ist eine direkte Schleife an Block 19 zu sehen. Aber eigentlich müsste diese, laut
Code, wie beim anderen Schleifendurchlauf über zwei andere Blöcke (hier 21 und 5) laufen. In diesem Fall kann es sein, das die beiden Sprünge nicht erkannt wurden oder eine
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Hardwareoptimierung diese entfernt hat. Es ist jedoch immer noch deutlich zu erkennen, dass zwei korrekt eingegebene Symbole zu zwei Schleifendurchläufen führen.

Abbildung 5.3: Erkannter Ausführungsgraph für die Eingabe ”cy”
Bei drei korrekten Symbolen ist jedoch eine größere Abweichung zu sehen. In 5.4 sind
deutlich mehr Schleifen zu erkennen. Dies wird damit in Zusammenhang gebracht, dass
immer nur gleich große Blöcke überhaupt miteinander kombiniert werden. Für alle weiteren Eingaben mit mehr als drei richtigen Symbolen wird hier aufgrund ihrer Größe und
Komplexität auf eine Darstellung verzichtet.

Abbildung 5.4: Erkannter Ausführungsgraph für die Eingabe ”cyb”
Wenn ein Falsepositive beim Erkennen eines Sprungbefehls auftritt, wird nicht klar,
dass die dabei entstehenden Blöcke Teile eines größeren Blocks sind. Selbst wenn es
sich nicht um ein Falsepositive handelt, geht immer noch ein Teil der Informationen des
Codes verloren, wenn eine Adresse in einem größeren Block angesprungen wird. Der
Teil des größeren Blocks wird immer als separater Block behandelt und nicht als Teilsequenz.

5.3 Zusammenfassung
Schleifendurchläufe sind auf den generierten Programmflussgraphen zuverlässig erkennbar, obwohl gelegentlich Fehler in der Erkennung der Sprünge auftreten. Es kann auch
beim direkten Vergleich zwischen ausgeführtem Code und den generierten Graphen ein
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Zusammenhang erkannt werden. Diese Graphen lassen sich nur bedingt über mehrere
Aufnahmen hinweg kombinieren da teilweise falsch oder nicht erkannte Sprünge Blöcke
spalten oder vereinen und damit ihre Vergleichbarkeit beeinträchtigen. Dieses Problem
ist jedoch der Tatsache geschuldet, dass nur Blöcke derselben Größe korreliert werden.
Eine weitere Verbesserung mit ähnlichen Optimierung wie für die Aufnahme der Templates kann hier ebenfalls zu einer Verbesserung der Analyse führen, was nicht mehr im
Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden konnte.

6 Fuzzing
Im Rahmen dieses Kapitels soll nun ein Fuzzer entwickelt und untersucht werden. Auf
Basis der, im vorhergegangenen Kapitel untersuchten Methodik soll ein Feedbacksystem für diesen Fuzzer entwickelt werden, dass für eine bessere Codeabdeckung erzielen
soll.

6.1 Testaufbau
Der STM32F3 ist bereits für die Mehrfachmessung über einen UART an dem Chipwhisperer und über diesem an einem Computer angeschlossen. Diese Verbindung wird benutzt,
um der Firmware Eingabedaten zu senden. Die genaue Art der Verbindung ist im Allgemeinen egal, da sie lediglich die Transportschicht darstellt und nur bedingt Einfluss auf
die Kontrollflusslogik hat. Zur Kommunikation wird ein einfaches zeilenbasiertes Übertragungsformat mit fester Zeilenlänge gewählt. Dieses ist an das Simple Serial Protocol
des Chipwhisperers angelehnt und auch weitestgehend mit diesem kompatibel[14].
Da die Erkennung von Instruktionen nicht mit absoluter Genauigkeit vorgenommen
werden kann und immer wieder ähnliche Instruktionen verwechselt werden können,
wird der Stromverbrauch blockweise untersucht. Ein Block besteht aus der Stromverbrauchskurve zwischen zwei erkannten Sprüngen. Diese Blöcke können dann per Korrellation rekombiniert werden. Dies gibt Aufschluss über den Programmablauf, ohne ein
exaktes Wiedererkennen aller Instuktionen vorauszusetzen. Diese Auswertung an sich
kann ebenfalls schon für Sicherheitsanalysen hergenommen werden. Da etwa bei einfachen Passwortabfragen klar ersichtlich wird, wie oft der Codeblock zur Überprüfung
einer Ziffer wiederholt wurde.

6.2 Firmware
Um die Verlässlichkeit des Fuzzings zu ermitteln, muss die zu analysierende Firmware
diverse Funktionalitäten erhalten. Hierfür wurden mehrere Funktionen implementiert
die jeweils mit einer Funktionsnummer am Anfang einer Zeile des seriellen Protokolls
selektiert werden. Eine Funktion der Firmware ist das Einlesen von Daten und deren Normierung. Das soll den Empfang von Messwerten und deren Auswertung simulieren. Die
Eingabelänge ist dabei statisch mit 16 Bytes. Die Brechungen werden dabei stets iterativ

52

Fuzzing

ausgeführt. Der Mittelwert und das normierte Array können mit einer anderen Funktion
wieder ausgelesen werden.
Des Weiteren existiert eine Funktion, welche die Collatzkette [15] einer eingegebenen
zahl berechnet. Die Berechnung einer Collatzkette ist hierbei rekursiv ausgeführt. Im Gegensatz zu den Messwertsimulationen hängt hier die Länge der Ausführung von der Eingabe ab. Diese Art der Operation ist zwar in eingebetteten Systemen aus Speichergründen und bei Echtzeitsystemen aus Latenzgründen zu vermeiden. Dennoch kann diese
Art von Berechnung auftreten. Die Collatzkette stehet hierbei stellvertretend für einen
Beliebigen rekursiven Algorithmus, da die Collatzkette selbst keinerlei Bedeutung in Embedded Systems/ der Automobilindustrie haben.

6.3 Vollständig zufälliges Fuzzing ohne Strommessung
Um die Effektivität des Fuzzers ohne Feedback zu ermitteln, wird ein Zufallsgenerator
an den Input des Mikrocontrollers angeschlossen. Es werden stellvertretend 1000 Zeilen
mit zufälligen Kombinationen aus ASCII-Zeichen versendet. In jedem Ausführungspfad
der Testfirmware wird jewiels ein Bit in einem Bitfeld gesetzt. Nach dem Senden der
1000 Eingaben wird dieses Bitfeld ausgelesen. In dem Bitfeld sind von 19 beobachteten
Ausführungspfaden 17 als abgelaufen markiert worden. Damit ist der zufällige Fuzzer
bereits sehr effektiv. Die einzigen beiden Pfade, die nicht angesprungen wurden, waren
die der erfüllten Passwortabfrage und des überfüllten Lesepuffers. Dabei zeigt sich die
Stärke des zufälligen fuzzens: alle, der nur mit einem Zeichen identifizieren Befehle wurden gefunden. Jedoch wurde selbst nach 1000 Eingaben das 10 stellige Passwortschloss
nicht geknackt. Von den 10 stellen wurden nur zwei erraten.

6.4 Fuzzing mit Feedback
Der Feedback basierte Fuzzer verfolgt eine nicht zufällige, sondern rein deterministische Strategie. Er probiert zuerst für die erste Stelle der Eingabe das gesamte ihm zur
Verfügung stehende Aplhabet, in diesem Fall alle ASCII-Zeichen, durch. Dabei misst er
den Stromverbrauch und rekonstruiert, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, die Programmflussgraphen und kombiniert diese. Dabei wird immer gespeichert, wie viele Verbindungen durch die Messung hinzugekommen sind. Es wird angenommen das die Anzahl der neu hinzugekommenen Knoten, neue noch nicht abgelaufene Pfade sind. Da
der Fuzzer eine möglichst hohe Abdeckung angestrebt wird das Symbol mit den meisten hinzugefügten Kanten an der Stelle festgelegt. Danach wird diese festgelegte Stelle
bei weiteren versuchen mitgesendet. Dieses Verfahren wird nun für alle weiteren stellen
der Nachricht wiederholt bis keine neuen Blöcke mehr hinzugefügt werden. Sobald keine neuen Knoten mehr hinzugefügt werden, wird die Vorgängerstelle wieder als nicht
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fest betrachtet und neu erneut getestet. Damit soll es ermöglicht werden weitere Pfade
abzulaufen.
Wird dieser Fuzzer auf die Testfirmware angesetzt, die der zufällige Fuzzer bereits getestet hat, dann wurde ebenfalls eine Abdeckung von 17 Pfaden ermittelt. Für diesen
Test hatte der Feedback-basierte Fuzzer 1000 Eingaben, genau wie der zufällige Fuzzer,
zur Verfügung. Bei der Passwortabfrage hat der Feedback-basierte Fuzzer jedoch drei
anstelle von zwei stellen erraten.

6.5 Zusammenfassung
Sowohl der zufällige Fuzzer als auch der Feedback-basierte Fuzzer haben eine hohe Abdeckung bei einfacher Testfirmware. Jedoch kann der Feedback-basierte Fuzzer längeren Abfragen, folglich auch bei tieferen Entscheidungsbäumen, eine bessere Abdeckung
erzielen. Die während des Fuzzings aufgezeichneten Stromverläufe können mit den in
Kapitel 4 untersuchten, Templates weiter klassifiziert werden. Die daraus gewonnenen
Informationen sind zwar nicht ausreichend um ein Programm komplett zu rekonstruieren, jedoch ergeben sie ein Bild der ausgeführten Instruktionen.

7 Ergebniss
Aufgrund seiner höheren Abtastrate wurde das Picoscope in den meisten Messungen
dem ChipWisperer vorgezogen. Bei der Templatebestimmung hatten die aus den Messwerten des Picoscopes extrahierten Templates eine bessere Trennschärfe wie die, die
aus Messungen des ChipWhisperers entnommen wurden. Es wurde festgestellt, das sich
zwei unterschiedliche Chips derselben Baureihe einen nahezu identische Stromverbrauchscharakteristik bei der Ausführung der gleichen Instruktionen haben. Die vollautomatische Bestimmung von Templates konnte mit den gezeigten Verfahren nur in wenigen
Fällen zuverlässig angewendet werden. Die manuell entnommenen Templates funktionieren in einigen Fällen zuverlässig. Jedoch gibt es immer noch einige Überschneidungen bei ähnlichen Instruktion. Gerade zwischen Instruktionen derselben Instruktionsklasse ist die Trennschärfe relativ schlecht. Instruktionen unterschiedlicher Instruktionsklassen können aber recht zuverlässig differenziert werden. Durch das Erkennen von
Sprüngen und das Kombinieren von identischen Codeblöcken konnte der Programmflussgraph eins Programms aus Messungen generiert werden. Schleifendurchläufe sind
auf den generierten Programmflussgraphen zuverlässig erkennbar, obwohl gelegentlich Fehler in der Erkennung der Sprünge auftreten. Es kann auch beim direkten Vergleich zwischen ausgeführtem Code und den generierten Graphen ein direkter Zusammenhang festgestellt werden. Diese Graphen lassen sich nur bedingt über mehrere Aufnahmen hinweg kombinieren, da teilweise falsche oder nicht erkannte Sprünge das Aufspalten oder Vereinen von Blöcken und damit ihre Vergleichbarkeit beeinträchtigen. Der
generierte Programmflussgraph konnte anschließend als Feedback für einen Fuzzer verwendet werden, der durch diese Informationen eine bessere Codeabdeckung als ein rein
zufallsbasierter Fuzzer erreichen konnte.

8 Ausblick
Die in dieser Arbeit untersuchten Herangehensweisen können in Zukunft mit besseren
Messgeräten oder mit anderen Chips ausgeführt werden. Wie in [16] gezeigt wurde, verbessert ein mit dem Prozessortakt des Ziels synchronisiertes Messgerät die Ergebnisse enorm. Die dadurch verbesserte Präzision könnte dafür sorgen, dass die Trennschärfe zwischen den Templates und ggf. zwischen unterschiedlichen Operanden deutlicher
wird.
Es kann in Zukunft auch eine Methode untersucht werden, bei der anstatt der festen
Algorithmen zur Extraktion der Templates, Machine Learning eingesetzt wird. Ein neuronales Netz kann mit häufigen sehr vielen Messwerten unterschiedlichster Instruktionen
zur Klassifikation trainiert werden. Dafür ist kein manuelles Labeling, wie in vielen anderen Anwendungen, erforderlich, da die ausgeführten Instruktionen bekannt sind.
Es gibt Konventionen wie vor Funktionsaufrufen der Zustand der Register gesichert
und die Rücksprungaddresse hinterlegt wird. Diese werden als Aufrufkonventionen engl.
calling conventions bezeichnet. Sie sind in nahezu jedem Programm enthalten, das in
C oder einer anderen höheren Programmiersprache entwickelt wurde. Davon kann ein
Template gebildet werden. Es gilt zu untersuchen ob hierdurch Funktionsaufrufe von
Sprüngen innerhalb einer Funktion differenziert werden können. Abgesehen von den
Aufrufkonventionen können auch andere Codeabschnitte getemplated werden. Das kann
beispielsweise auf Funktionen aus Standardbibliothek angewendet werden. Dadurch
könnte unter Umständen erkannt werden, wann welche Funktion aus der Standardbibliotheken aufgerufen wird. Dann muss nicht mehr die komplette Firmware reverse engineered werden, sondern nur noch der Teil, der speziell für das entsprechende eingebettete System entwickelt wurde. Dies minimiert auch die Menge an Sprünge, die wieder
entdeckt werden müssen. Wenn ein Block aus einer Standartbibliothek wiedererkannt
wird, kann der Sprung im Nachhinein implizit angenommen werden. Das könnte diese
Analysemethode verbessern und robuster machen.
Auch die einzelnen Einheiten des Chips könnten getempalted werden. Beispielsweise
kann ein Programm ohne die Aktivität einer zusätzlichen Perephierienheit auf dem Chip
ausgeführt werden. Und im Anschluss könnte dasselbe Programm mit aktiver Peripherieeinheit vermessen werden. Durch die Betrachtung der Differenz kann dann ggf. ein
spezifisches Muster für diese Einheit herausgerechnet werden.
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