


LEICHTE BEUTE FÜR HACKER: 
NAVIGATIONSSYSTEME
Autofahrer vertrauen dem GPS bei der Routenplanung fast blindlings, und auch in der 
Industrie und anderen Bereichen spielt es bei der Orts- und Zeitbestimmung eine wichtige 
Rolle. Greifen Hacker das System an, können sie großen Schaden anrichten. In der 
Arbeitsgruppe Informationssicherheit forscht man an Abwehrmaßnahmen.

Schwer beeindruckt zeigte sich NRWs Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft im Sommer 2015, als Juniorprofes-
sorin Christina Pöpper ihr demonstrierte, wie leicht das 

Global Positioning System (Info) und damit auch jedes andere 
Navigationssatellitensystem von Hackern manipuliert werden 
kann. Anlass des Besuchs war die jährliche Sommerreise der 
Politikerin, die sie nutzte, um sich am Horst-Görtz-Institut 
 einen Einblick in den aktuellen Stand der IT-Sicherheitsfor-
schung geben zu lassen.
Christina Pöpper und ihre Mitarbeiter simulierten in ihrer 
Präsentation für die Ministerin eine Autofahrt zu deren 
Dienstsitz nach Düsseldorf. Wie im wahren Leben auch ga-
ben sie dafür die Zieladresse in ein Navigationsgerät ein und 
starteten die Anwendung. Dann die Überraschung: Obwohl 
das Gerät den Raum nicht verließ, bewegte sich der Positions-
pfeil in Richtung Landeshauptstadt. Ursache war nicht etwa 
ein Fehler in der Software, sondern ein Angriff auf das GPS, 
durchgeführt von den IT-Experten. Sie gaukelten dem Gerät 
eine Fahrt vor, die in der Tat gar nicht stattfand. Ein reelles 
Szenario, das ein Angreifer auch während echter Fahrten 
durchführen könne, so Christina Pöpper: „GPS wird seit etwa 
1992 verwendet. Dass es angreifbar ist, weiß man bereits seit 
2002. In der Zwischenzeit wurden schon viele Vorschläge für 
Gegenmaßnahmen entwickelt, doch bisher gibt es keine Ab-
wehr, die gegen alle Angriffe schützt. Die Frage ist immer, wie 
stark der Angreifer ist.“

Wie ernst das Problem ist, sieht man daran, dass selbst die 
US Navy dem GPS nicht mehr ihr volles Vertrauen entgegen-
bringt. 2006 war die astronomische Navigation zugunsten 
der Orientierung mittels GPS aus den Lehrplänen verschwun-
den – bis vor Kurzem. Die Navy stuft das Sicherheits- und 
Ausfallrisiko bei GPS so hoch ein, dass die Ausbildung der 
Offiziere inzwischen auch wieder am Sextanten stattfindet. 
„Als ich davon gehört habe, war ich durchaus überrascht.  
Schließlich geht man häufig davon aus, dass die Entwicklung 
im militärischen Bereich weiter fortgeschritten ist als im zivi-
len“, so Pöpper.
Gemeinsam mit ihrem Doktoranden Kai Jansen tüftelt die In-
formatikerin an einer Lösung des Problems. Denn auf GPS 
gänzlich zu verzichten, ist keine Alternative. Ein Vorteil des 
Systems ist, dass es so vielseitig einsetzbar ist. Ob im Naviga-
tionsgerät im Auto, in der elektronischen Fußfessel, der Luft-
fahrt oder im Handy – sie alle greifen auf GPS zurück. Da es 
sich außerdem nicht nur zur Positionsbestimmung, sondern 
zudem zur Zeitsynchronisierung eignet, setzt man das Sys-
tem auch in der Industrie ein, um Maschinen und Messungen 
zeitlich aufeinander abzustimmen.
Die Zeitberechnung bei GPS beruht auf seiner Funktionswei-
se: Um die eigene Position zu bestimmen, misst der Empfän-
ger die exakte Signallaufzeit zwischen mehreren Satelliten 
und sich. Insgesamt umkreisen mehr als 24 Satelliten auf 
hohen Bahnen die Erde. An jedem Punkt der Erde hat man 
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zu mindestens vier von ihnen Kontakt (Abb. 1). Ihre genauen 
Bahnparameter senden sie ständig in ihrem Signal mit. Der 
Empfänger weiß also genau, woher das Signal kommt. Außer-
dem hat jeder Satellit eine Atomuhr an Bord und kann sehr 
genau den Sendezeitpunkt seines Signals angeben. Je weiter 
der Satellit vom Empfangsgerät entfernt ist, desto mehr Zeit 
vergeht, bis das Signal ankommt. Anhand der bekannten Pa-
rameter Sendezeitpunkt und Sendeort der vier empfangenen 
Signale wird der Empfängerort bestimmt; das funktioniert un-
ter gleichzeitiger Berechnung der eigenen lokalen Zeit beim 
Empfangsgerät.
Will ein Angreifer das System manipulieren, kann er dafür 
einen Satellitensimulator nutzen. Der handliche Kasten, den 
auch die Bochumer IT-Experten für ihre Forschungszwecke 
einsetzen und der üblicherweise dem Testen von GPS-Emp-
fängern dient, generiert Satellitensignale und verschickt sie 
über eine Antenne. Die Signale erscheinen so täuschend echt, 
dass die meisten Empfangsgeräte den Unterschied nicht be-
merken. Ein Umstand, den Angreifer nutzen können, um 
dem Empfangsgerät zu suggerieren, es wäre an einem an-
deren Ort, als es tatsächlich ist. Diese Vorstellung dürfte bei 
vielen Menschen sogleich Horrorszenarien wie entführte 
Flugzeuge, fehlgeleitete Geldtransporter oder im Untergrund 
abgetauchte Fußfesselträger hervorrufen.
Der Lösungsansatz von Christina Pöpper und Kai Jansen be-
ruht auf der Überlegung, was passiert, wenn ein Fahrzeug 

Abb. 1: Um seine Position mittels GPS bestimmen zu können, 
muss das eigene Empfangsgerät zu vier Satelliten Kontakt haben. 
Je weiter ein Satellit vom Empfangsgerät entfernt ist, desto mehr 
Zeit vergeht, bis das Signal bei diesem ankommt. Sind Sende-
zeitpunkt und Sendeort der vier empfangenen Signale bekannt, 
kann das Gerät seinen Aufenthaltsort berechnen. 
(Grafik: Agentur der RUB, Zalewski)

ANZEIGE
186 x 128

186 x 128 (Anzeige von Kaspersky Lab)
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RUBIN	IM	NETZ

GPS

Mehr zur Forschung von Christina Pöpper
Sicherheit im Uni-WLAN: Die richtige Konfiguration 
entscheidet. rubin.rub.de/eduroam

Das Global Positioning System, kurz GPS, wurde in den 
1970er-Jahren für das US-Militär entwickelt, welches vorher 
andere Navigationssysteme genutzt hatte. GPS bringt den 
Vorteil mit sich, dass die Empfangsgeräte nur Signale emp-
fangen und nicht selber senden. So kann navigiert werden, 
ohne dass der Feind Informationen über den eigenen Stand-
ort erhält. Seit 1992 nutzt auch die Zivilbevölkerung GPS.

„Dass wir auf diese Weise Angriffe detektieren können, haben 
wir bereits gezeigt. Momentan arbeiten wir noch an Detailfra-
gen. Zum Beispiel, wie groß der Abstand zwischen den Emp-
fangsgeräten sein muss, damit sie auch beim Empfang echter 
Signale aufgrund nicht zu vermeidender Ungenauigkeiten 
nicht dieselbe Position für sich ermitteln würden“, sagt Chris-
tina Pöpper (Abb. 3). Um das herauszufinden, stieg Kai Jan-
sen samt Equipment sogar auf das Dach des IC-Gebäudes, da 
der Signalempfang hier besonders gut ist. Nach heutigem Er-
kenntnisstand beträgt der minimale Abstand der Geräte zwei 
bis drei Meter. Liegen die Empfänger näher beieinander, steigt 
die Fehlerrate. Pöpper: „Das lässt sich an großen Fahrzeugen 
oder Maschinen wie LKW oder Schiffen gut realisieren, da 
man hier die Empfangsgeräte weit genug entfernt voneinan-
der positionieren kann. Für Handys, Fußfesseln oder andere 
Bereiche ist diese Lösung jedoch nicht einsetzbar.“ Grund ge-
nug für Christina Pöpper und ihr Team, weiter in dem Bereich 
zu forschen.         Text: rr, Fotos: rs

Abb. 2: Normale Situation: Zwei Emp-
fangsgeräte an den Positionen L1 und L2 
möchten ihre Position bestimmen. Dafür 
müssen sie von mindestens vier Satelliten 
Signale empfangen. Ihre berechneten Po-
sitionen unterscheiden sich voneinander.

Reale Angriffssituation: Der Angreifer 
sendet vier Satellitensignale, kombiniert 
in einem Signal, an die zwei Empfangs-
geräte.

Angriffssituation aus Sicht der GPS-Emp-
fänger: Die zwei Empfangsgeräte bestim-
men jeweils ihre Positionen L1 und L2, die 
zur gleichen falschen Position zusammen-
fallen. Dies kann detektiert werden.

Abb. 3: Christina Pöpper leitet die Arbeitsgruppe  
Informationssicherheit am Horst-Görtz-Institut.

oder eine Maschine nicht nur ein Empfangsgerät nutzt, son-
dern gleichzeitig mehrere, die einen gewissen Abstand von-
einander haben. In dem Fall, dass sie echte Satellitensignale 
empfangen, unterscheiden sich die berechneten Positionsda-
ten der Empfangsgeräte leicht voneinander, nämlich in dem 
Maß, wie sich ihre tatsächlichen Positionen voneinander un-
terscheiden. Sendet jedoch ein Angreifer die Signale mittels 
Simulator, so sehen diese für jedes einzelne Empfangsgerät 
täuschend echt sowie identisch aus. Nur durch den Abgleich 
der verschiedenen Empfänger miteinander lässt sich der An-
griff detektieren, denn alle Empfangsgeräte glauben nun, an 
der gleichen (falschen) Position zu sein, was ja nicht der Fall 
ist (Abb. 2). Grund dafür ist, dass die relativen Empfangszei-
ten mehrerer Signale, die über den Satellitensimulator versen-
det werden, für mehrere Empfangsgeräte identisch sind. Dies 
ist nicht der Fall beim Empfang legitimer Satellitensignale, da 
sie von verteilten Positionen in der Erdumlaufbahn versendet 
werden.
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Zwischen den Elementen  
und Ihnen stimmt  
die Chemie?

Werden Sie eine von uns.

Genau wie Maria del Pozo Gomez, Ingenieurin der Verfahrenstechnik bei der thyssenkrupp 
Industrial Solutions – unserem Experten für Chemieanlagen und Raffinerien. Als eine von uns  
ist sie für die Planung und Inbetriebnahme von Werken zur Chlorgewinnung verantwortlich  
und findet ihr Einsatzgebiet überall auf der Welt. Wenn auch Sie in Zukunft Verantwortung   
bei internationalen Projekten übernehmen wollen, werden Sie eine von uns.  
www.thyssenkrupp.com/karriere
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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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