


Prof. Dr. Christof Paar hat es geschaff t: Der Leiter des 
Lehrstuhls für Eingebettete Sicherheit an der Ruhr-Uni-
versität Bochum hat 2016 einen der hart umkämpften 

Advanced Grants des Europäischen Forschungsrats (ERC) er-
halten. Das schaff t nicht jeder, denn gefördert wird nur, wer 
bahnbrechende Pionierforschung auf höchstem internatio-
nalen Niveau betreibt. Dass er die Förderung bekommen hat, 
zeigt die Bedeutung des damit verbundenen Forschungsvor-
habens: Paar will Mechanismen entwickeln, die vor allem das 
Internet der Dinge sicherer machen. Sein Augenmerk richtet 
er dabei auf eine spezielle Sicherheitslücke: auf die Manipula-
tion von Computerchips, also von Hardware-Bausteinen. Die-
se fi ndet man heute nicht nur in PCs und Laptops, sondern in 
allen mit Elektronik ausgestatteten Geräten; sei es in der Kre-

ditkarte, im Auto oder im Smartphone, aber auch in großen 
industriellen Anlagen oder medizinischen Geräten. 
Angreifer können diese Chips potenziell derart manipulieren, 
dass die darauf laufenden Verschlüsselungsverfahren ausge-
hebelt oder persönliche Daten unproblematisch ausgelesen 
werden können. Genauso gut können sie über manipulierte 
Hardware auch Funktionen umprogrammieren oder die Kon-
trolle über Geräte und Systeme übernehmen. Das kann im 
Fall von Autos genauso bedrohlich sein wie bei Drohnen. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Software-Trojanern, die 
man sich beispielsweise über bösartige E-Mail-Anhänge ein-
fangen kann, handelt es sich bei Hardware-Trojanern um Si-
cherheitsschwachstellen, die Hersteller von Anfang an in ihre 
Geräte einbauen oder die bei der Chipfertigung eingefügt wer-

HARDWARE-TROJANER:

EINFALLSTÜREN FÜR 
GEHEIMDIENSTE

Trojaner auf Computerchips einzubauen ist eine aufwendige aber auch sehr raffi  nierte An-
griff sart. Dort sind sie so gut wie nicht zu fi nden. Ein Vorteil, den vor allem Geheimdienste 
gerne für sich nutzen würden. 
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den könnten. Hierbei ist besonders bedenklich, dass über 90 
Prozent aller heimischen Hardware-Chips zwar in Deutsch-
land entworfen, jedoch in Asien gefertigt werden. 
Warum sollten Hersteller oder Chipfabrikanten dies tun? 
Christof Paar glaubt, die Antwort zu kennen: „Regierungen 
in aller Welt könnten an Hardware-Trojanern ein großes In-
teresse haben. Seit Edward Snowden seinen Enthüllungsbe-
richt geschrieben hat, wissen wir, dass Geheimdienste einen 
großen Aufwand betreiben, um Sicherheitssysteme auf ver-
schiedenste Weise auszuhebeln.“ Verweigern können sich die 
Firmen oft nur sehr schwer. Auch wenn sie ein hohes Risiko 
eingehen: Kommt heraus, dass sie ihre Kunden auf diese Art 
hintergehen, ist es mit deren Vertrauen vorbei. So geschehen 
in den 1980er-Jahren bei der „Crypto AG“. Die Schweizer 
Firma stellte im Kalten Krieg Verschlüsselungsgeräte für Re-
gierungen her. Später kam heraus, dass die National Security 
Agency, kurz NSA, dafür gesorgt hatte, dass die Geräte so ma-
nipuliert waren, dass die NSA die Verschlüsselung mit diesen 
Geräten brechen konnte.              ▶

Abb. 1: Christof Paar leitet den Lehrstuhl für Eingebettete 
Sicherheit an der RUB. (Foto: rs)
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Abb. 3: Das Innere eines Chips: immer dichter, immer komplexer.
Bis zu einer Milliarde Transistoren sorgen für rechnerische 
Höchstleistungen. (Bild: iStock, amadeusamse)

Abb. 2: Dünne Linien verbinden die einzelnen Elemente auf der 
Leiterplatte. Unten im Bild sind zwei Chips zu sehen. In ihrem 
Inneren sieht es ähnlich aus, nur dass alles noch viel kleiner ist. 
(Foto: rs)

Hintertüren oder Backdoors nennt man die eingebauten  
Sicherheitslücken in Fachkreisen. „Dass Manipulationen von 
Sicherheitslösungen theoretisch möglich sind, wussten Wis-
senschaftler schon lange“, so Christof Paar (Abb. 1). Über-
rascht habe ihn und seine Kolleginnen und Kollegen aber das 
Ausmaß, in dem die NSA Angriffe gegen Kryptolösungen 
umgesetzt hatte. Grund genug für den Forscher, sich intensiv 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mit den Fördermitteln, 
die er durch den ERC-Grant bekommen hat, ist ihm das mög-
lich. Das Forschungsprojekt, das Christof Paar zusammen 
mit mehreren Doktoranden in Angriff genommen hat, be-
steht aus zwei Teilen: Zunächst nehmen die Wissenschaftler 
die Perspektive der Angreifer ein und überlegen sich, welche 
Hardware-Trojaner überhaupt effektiv sind. Nur wenn die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das wissen, kön-
nen sie auch wirksame Gegenmaßnahmen entwickeln. Eine 
besondere Schwierigkeit hierbei ist, dass moderne Chips oft 
aus mehreren zehn Millionen elementaren Bausteinen, soge-
nannten Logikgattern, bestehen. Ein Angreifer muss jedoch 
oft nur minimale Änderungen an einigen wenigen dieser Bau-
steine vornehmen, um einen Trojaner zu realisieren. Im zwei-
ten Teil wollen die Forscher dann Lösungen entwickeln, mit 
denen sich diese Manipulationen verhindern lassen. 
An Ideen, wie man Hardware-Trojaner einsetzen könn-
te, mangelt es Christof Paar nicht. Der manipulierte Chip 
könnte den Rechenfehler zum Beispiel nur ausführen, wenn  

ein bestimmter Auslöser vorhanden ist. „Das könnten bei  
einer Drohne oder bei einem Auto bestimmte GPS-Koordina-
ten sein“, so Paar. „Nur wenn man sich in der entsprechenden 
Region befindet, würde der Trojaner aktiv.“
Besonders raffiniert wäre es von den Angreifern, erklärt Paar, 
wenn sie nicht die Logikgatter austauschen würden, also 
die Schaltkreise verändern würden. Das könnten besonders  
gewiefte Anwender unter Umständen noch detektieren, wenn 
die Chips zum Beispiel mit speziellen Mikroskopen inspiziert 
würden. Praktisch unsichtbar seien hingegen Manipulationen 
am Herzstück jedes Computers, an den sogenannten Transis-
toren. Von den winzig kleinen Rechenmaschinen gibt es in-
zwischen bis zu einer Milliarde auf einem Chip (Abb. 2 und 3). 
„Es ist sehr einfach, einen Transistor beispielsweise etwas 
langsamer zu machen“, sagt Paar. Dafür müsse man nur we-
nige Atome in dem Halbleiter verändern, aus dem der Tran-
sistor besteht. Oder winzige Verbindungslinien zwischen den 
Transistoren wenige Nanometer dünner machen.
Befürchtungen, dass seine Forschung durch die Geheimdiens-
te gefährdet werden könnte, hat der 52-Jährige nicht. „Gerade 
in Europa wird meine Forschung sehr positiv gesehen. Mein 
Ziel ist es ja zu verstehen, was sehr entschlossene und finanz-
starke Angreifer anrichten können. Inzwischen gibt es zumin-
dest in Europa einen breiten Konsens, dass Hardware-Mani-
pulationen eine ernsthafte Bedrohung für Bürger, Wirtschaft 
und den Staat sind.“               rr

 REGIERUNGEN IN ALLER WELT 
KÖNNTEN AN HARDWARE-TROJANERN 
EIN GROSSES INTERESSE HABEN. 
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Security Consultant (m/w)
Projektleiter Embedded  Security (m/w)
Software Engineer (m/w)

Als international agierendes und stark wachstumsorien-

tiertes Unternehmen im Bereich der Embedded  Security 

unterstützen wir alle Branchen, die einen Bedarf an 

Sicherheits lösungen in eingebetteten Systemen haben. 

ESCRYPT GmbH ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der 

ETAS GmbH, einem Mitglied der Bosch-Gruppe, und ein 

 führendes Systemhaus in diesem Bereich.

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Niederlassung 

in Stuttgart bzw. Bochum suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt:

Security Consultant (m/w) SCAS-1506-STR

Ihre Aufgaben: Konzeption und Durchführung von 

 Sicherheitsanalysen (Automotive Systems), Analyse und 

Konzeption von Sicherheitslösungen vernetzter Auto-

motive-Dienste, hardwarenahe Entwicklung von Secure 

Automotive Systems, Auswertung und Präsentation der 

 Ergebnisse mit Verbesserungsvorschlägen, Beratung der 

Kunden bei Umsetzung, Erstellung von Entscheidungs-

vorlagen zu neuen Sicherheitslösungen und Konzepten 

Projektleiter Embedded Security (m/w)
PL-1511-STR

Ihre Aufgaben: Koordination und Herleitung des Erfolgs 

des Projekts, fachliche Leitung eines Teams, interne und 

 externe Berichterstattung, Auswertung und  Präsentation 

der Ergebnisse, Beratung der Kunden bei Umsetzung, 

 Analyse und Konzeption von Sicherheitslösungen vernetz-

ter Automotive-Dienste

Software Engineer (m/w) SI-1511-BO

Ihre Aufgaben: Design, Implementierung und Test von 

(AUTOSAR) Basis-Software-Komponenten nach Norm-/

Prozessanforderungen (aSPICE/ISO26262), Anforderungs-

management, statische Code-Analyse, Mitarbeit am 

 Produktentwicklungsprozess

Unsere fachlichen Anforderungen

 ■  Fachhochschul-, Universitätsabschluss im Bereich der 

 Elektrotechnik, Informatik, IT-Sicherheit oder vergleichbar
 ■ mehrjährige Berufserfahrung
 ■  Spezialkenntnisse in den  beschriebenen Aufgaben
 ■ sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot

Wir geben Ihnen die Möglichkeit langfristig in einem 

 dy namischen, hoch qualifizierten, international erfahrenen 

Team eigenverantwortlich tätig zu sein. Ihr Umfeld wird 

abgerundet durch ein sympathisches und offenes Arbeits-

klima, spannende Herausforderungen, abwechslungs-

reiche Tätigkeiten, flache Hierarchien und gute Bezahlung. 

Interessiert Sie diese 
 Heraus forderung?
Dann senden Sie uns Ihre aus sage-

fähigen Bewerbungsunter lagen 

inkl. Zeugnissen unter der jeweili-

gen Kennziffer ausschließlich per 

E-Mail an jobs@escrypt.com

www.escrypt.com

Noch Fragen?

Ich helfe Ihnen 
 gerne weiter.

Helene Mensler

Telefon:
+49 234 43870-247



REDAKTIONSSCHLUSS

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität 
Bochum in Verbindung mit dem Dezernat Hochschulkommunikation  
(Abteilung Wissenschaftskommunikation) der Ruhr-Universität Bochum

REDAKTIONSANSCHRIFT: Dezernat Hochschulkommunikation, Abteilung  
Wissenschaftskommunikation, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum,  
Tel.: 0234/32-25228, Fax: 0234/32-14136, rubin@rub.de, http://rubin.rub.de

REDAKTION: Dr. Julia Weiler (jwe, Redaktionsleitung); Raffaela Römer (rr)

FOTOGRAFIE: Roberto Schirdewahn (rs), Offerkämpe 5, 48163 Münster, 
Tel.: 0172/4206216, post@people-fotograf.de, www.wasaufdieaugen.de

COVERFOTO: Roberto Schirdewahn

WEBAUFTRITT: Andreas Rohden, Abteilung Markenbildung,  
Dezernat Hochschulkommunikation der RUB

GRAFIK, LAYOUT UND SATZ: VISUELL MARKETING GMBH, Springorumallee 2, 
44795 Bochum, Tel.: 0234/459803, www.visuell-marketing.com

DRUCK: VMK Druckerei GmbH, Faberstraße 17, 67590 Monsheim,  
Tel:. 06243/909-110, www.vmk-druckerei.de

AUFLAGE: 2.700

ANZEIGENVERWALTUNG UND -HERSTELLUNG: VMK GmbH & Co. KG,  
Faberstraße 17, 67590 Monsheim, Tel.: 06243/909-0, www.vmk-verlag.de

BEZUG: Die Sonderausgabe 2016 des Wissenschaftsmagazins RUBIN ist 
erhältlich im Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum, 
Gebäude ID. Das Wissenschaftsmagazin RUBIN erscheint zweimal im Jahr. 

ISSN: 0942-6639

Nachdruck bei Quellenangabe und Zusenden von Belegexemplaren

D ieses verschlüsselte Telegramm wurde im Spanischen 
Bürgerkrieg am 7. Juli 1936 vom Bilbao nach Madrid 
geschickt. Den Code knackte Luis Alberto Benthin San-

guino während seiner Masterarbeit 2013 an der RUB. Als Boli-
vianer, der sich mit klassischer Kryptanalyse beschäftigte, war 
er prädestiniert dafür, weil er auch der spanischen Sprache 
mächtig ist.

Auf das Telegramm stieß Historiker Dr. Ingo Niebel während 
seiner Forschungen über das Baskenland und den Spanischen 
Bürgerkrieg. Er ließ es befreundeten Wissenschaftlern am Bo-
chumer Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit zukommen, die 
es zum Gegenstand einer Masterarbeit machten. Die Ergeb-
nisse veröffentlichte der Absolvent in „Cryptologia“, einer füh-
renden Fachzeitschrift für historische Chiffren. 
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