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Praktische Angriffe auf die 
Bitstromverschlüsselung 
von Xilinx FPGAs 
Heute bedrohen Risiken wie Produktpiraterie und Industriespionage Technologiekonzerne 
mehr denn je. Weder wertvoll aufgebautes Know-How noch kostspielige 
Eigenentwicklungen dürfen in die Hände der Konkurrenz geraten. Über Gewinner 
und Verlierer dieses Wettkampfs entscheidet häufig, ob die Schutzmechanismen der 
verwendeten Baugruppen halten, was die Hersteller versprechen. In diesem Beitrag 

untersuchen wir am Beispiel von Xilinx Bauelementen, wie 
sich die Bitstromverschlüsselung zum Schutz der FPGA 
Konfiguration in der Praxis bewährt. Wir zeigen, wie sich 
mittels Seitenkanalanalyse sogar mit dem hochsicheren 
AES-256 geschützte Inhalte entschlüsseln lassen.

1 Schutzbedarf digitaler, 
eingebetteter Systeme

Eingebettete elektronische Geräte sind all-
gegenwärtig und erfüllen teils unverzicht-
bare Aufgaben unseres Alltags. Die Mini-
Computer haben nebst unzählbaren An-
wendungen im Berufsleben (z. B. Steue-
rungen industrieller Anlagen, Zugangs-
kontrollsysteme und Netzwerkrouter) 
längst Einzug in den privaten Sektor ge-
halten (z. B. Kraftfahrzeuge, Smartphones 
und Set-Top Boxen für den digitalen Fern-
sehempfang). Praktisch jedes moderne IT- 
oder Kommunikationssystem, sowie Un-
terhaltungs- und Haushaltselektronik, 
nutzen die Vorzüge digitaler Technologie. 

Als eine Kehrseite dieser Entwicklung 
sind eingebettete Systeme in besonderem 
Maße Gefahren wie Datendiebstahl oder 
Produktpiraterie ausgesetzt: Die Erzeu-
gung exakter Kopien ist in der digitalen 
Welt häufig unkompliziert und kann ohne 
großen Aufwand realisiert werden. Wich-
tige Erfindungen und Neuentwicklungen 
finden heute in digitaler Form statt – vie-
le proprietäre, digitale Inhalte bzw. digi-
tales, geistiges Eigentum (engl. Intellectu-
al Property, IP) bedürfen daher eines be-
sonderen Schutzes. Weitere Gefahren, wie 

absichtlich durch einen Angreifer herbei-
geführte Fehlfunktionen der Geräte, kön-
nen besonders für industrielle und mili-
tärische Anwendungen schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen. Die Schäden, die 
durch eine Infizierung ungesicherter Sys-
teme mit „Embedded Malware“ entste-
hen können, wurden erst kürzlich wieder 
deutlich, nachdem Details des STUXNET-
Virus, der speziell für industrielle Steue-
rungsanlagen entwickelt wurde, bekannt 
wurden [3]. 

Daher sind effektive Mechanismen zum 
Schutz digitaler Geheimnisse ein Schlüs-
selfaktor bei der  Entwicklung und erfolg-
reichen Vermarktung elektronischer Pro-
dukte. Kryptografische Verfahren, z. B. 
Chiffren zur Verschlüsselung gefährde-
ter Daten, sind ein verbreitetes Werkzeug 
zur Sicherung eingebetteter Geräte. Ent-
sprechend bieten die Hersteller von kriti-
schen Komponenten verschiedene (kryp-
tografische) Lösungen zur Absicherung 
an. Eine davon ist die im Folgenden vor-
gestellte Bitstromverschlüsselung für Field 
Programmable Gate Arrays (FPGAs).
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2 FPGAs und Bitströme

In rechenintensiven Anwendungen sind 
FPGAs weit verbreitet, z. B. in der Luft-
fahrt, bei Banken, beim Militär, zur Vi-
deosignalverarbeitung in Fernsehern und 
Set-Top Boxen, oder in Netzwerkroutern. 
Die Bauteile können mit einer beliebigen 
digitalen Schaltung programmiert wer-
den und sind deutlich leistungsfähiger als 
Mikrocontroller, da sie mehrere Prozesse 
parallel verarbeiten können. Im Gegen-
satz zu anwenderspezifischen integrierten 
Schaltkreisen (ASICs) sind viele FPGAs 
wiederprogrammierbar: Ihre Funktion 
kann durch Aufspielen eines neuen In-
halts (entsprechend einer neuen Verschal-
tung der internen digitalen Logik) verän-
dert bzw. angepasst werden. Dies ermög-
licht auch nach der Auslieferung eines 
Gerätes eine Aktualisierung durch so ge-
nannte Firmware Updates, zum Beispiel 
um Programmierfehler (engl.: Bugs) oder 
im Nachhinein festgestellte Sicherheitsri-
siken zu beheben.

Die digitale Logik eines FPGAs wird 
ähnlich einem Computerprogramm in 
einer speziellen Programmiersprache 
(z. B. VHDL) erstellt und für einen be-
stimmten Typ von FPGA synthetisiert, 
vergleichbar mit dem Kompilieren eines 
Programmcodes für eine bestimmte Platt-
form. Das Ergebnis des Synthetisierens ist 
eine „Bitstrom“ genannte Folge von Nul-
len und Einsen, die der exakten Konfigu-
ration des FGPAs entspricht. 

Bei jedem Startvorgang (z. B. Einschal-
ten des eingebetteten Gerätes) wird der 
vom Hersteller generierte Bitstrom, ty-
pischerweise von einem externen Kon-
figurationsspeicher, in den FPGA gela-
den. Erst nach der vollständigen Konfi-
guration mit dem Bitstrom sind die inter-
nen Schaltkreise des FPGAs korrekt ver-
schaltet, so dass er die gewünschte Aufga-
be im eingebetteten Gerät erfüllen kann. 
Der Bitstrom enthält die vollständige In-
formation über die Funktionsweise des 
FPGAs – demzufolge können Änderun-
gen an der Programmierung des FPGAs 
durch einen Austausch des Bitstroms vor-
genommen werden. 

Viele eingebettete Systeme ermöglichen 
eine komfortable Aktualisierung im Feld 
und führen diese teilweise sogar automa-
tisiert im Betrieb durch: Der neue, vom 
Hersteller bereitgestellte Bitstrom wird 
hierzu beispielsweise über einen terres-
trischen Fernsehkanal, per Satellit oder 
über das Internet in den Konfigurations-

speicher geladen. Beim nächsten Startvor-
gang funktioniert der FPGA dann gemäß 
den Informationen des aktualisierten Bit-
stroms.

Die Marktführer Xilinx (51,2 %) und 
Altera (35,5 %) besitzen zusammen einen 
Anteil von mehr als 85 % am weltweiten 
FGPA Markt, gefolgt von Actel (Seit 2010 
Microsemi) und Lattice mit jeweils ca. 6 % 
Marktanteil (Quelle: Gartner Inc., 2008) 
[4]. 

Beide Marktführer bieten eigene Sicher-
heitslösungen für den Einsatz in kommer-
ziellen und militärischen Umgebungen 
an, die auf einer Verschlüsselung des Bit-
stroms mit symmetrischen Chiffren be-
ruhen. In Altera-FPGAs werden die zu-
gehörigen kryptografischen Schlüssel fest 
in einen nicht-flüchtigen, besonders gesi-
cherten Speicher programmiert [1]. Xilinx 
behauptet, dass ein Reverse-Engineering 
der geheimen Schlüssel aus einem solchen 
Speicher möglich ist und somit ein Sicher-
heitsrisiko darstellt [8]. Daher verwendet 
Xilinx eine batteriegestützte Lösung, um 
die geheimen Schlüssel in einem flüchti-
gen Speicher im FPGA abzulegen: Bei feh-
lender Energieversorgung durch die Batte-
rie löscht sich der Schlüssel aus dem Spei-
cher des FPGAs, d. h. das Bauteil „ver-
gisst“ diese sicherheitsrelevante Informa-
tion, sobald ein Angreifer (z. B. zu Rever-
se-Engineering Zwecken) den FPGA aus 
einem Gerät entfernt und dabei die Strom-
versorgung trennt.

Abbildung 1 illustriert das Prinzip der 
Bitstromverschlüsselung: Nach der Syn-
these des Bitstroms beim Hersteller wird 
er verschlüsselt in den Konfigurations-
speicher des eingebetteten Geräts übertra-
gen. Von dort wird bei jedem Startvorgang 
der (weiterhin verschlüsselte) Bitstrom in 
den FPGA geladen und erst dann, wäh-
rend der Konfiguration im Innern des 

FPGAs entschlüsselt. Somit soll ein Be-
lauschen und Stehlen des Bitstroms durch 
einen Angreifer, sowohl auf dem Weg vom 
Hersteller in das eingebettete System (im 
Falle einer Aktualisierung der Firmware) 
als auch durch ein Anzapfen der Datenlei-
tungen während des Einladens vom Kon-
figurationsspeicher in den FPGA (bei je-
dem Startvorgang) unterbunden werden. 

Dieser Beitrag untersucht das Sicher-
heitskonzept des Marktführers Xilinx, 
der seine Lösung als die in Bezug auf phy-
sikalische Angriffe sicherste bewirbt, auf 
dessen Anfälligkeit für eine so genannte 
Seitenkanalanalyse. Dabei wird versucht, 
den geheimen Schlüssel durch Messung 
des Leistungsverbrauchs eines FPGAs 
während seiner Konfiguration zu ermit-
teln und so das Sicherheitskonzept auszu-
hebeln. 

Für die Analyse wählten wir zunächst 
einen älteren Vertreter aus der „Virtex“ 
Familie von FPGAs, den Virtex II Pro, 
der zur Verschlüsselung des Bitstroms die 
3DES-Chiffre einsetzt [7, 19, 20, 21]. An-
schließend wurden auch die neueren Ge-
nerationen von FPGAs, nämlich die hoch-
entwickelten Virtex 4 und Virtex 5 Serien 
mit extrem starker AES-256 Verschlüsse-
lung [17], auf Ihre Verwundbarkeit durch 
eine Seitenkanalanalyse untersucht. Die in 
Japan speziell für die Seitenkanalanalyse 
gefertigten SASEBO-Platinen [13] wur-
den dabei als Entwicklungsplattform ein-
gesetzt.

3 Seitenkanalanalyse

Seitenkanalanalysen nutzen das phy-
sikalische Verhalten realer integrierter 
Schaltungen, um daraus auf einen gehei-
men kryptografischen Schlüssel inner-
halb eines Chips zu schließen. Im Fall der 

Abbildung 1 | Ein Verschlüsseln des Bitstroms ermöglicht seinen sicheren Trans-
port, zum Beispiel beim Aktualisieren der Firmware eines Netzwerkrouters über 
das Internet.
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Stromverbrauchsanalyse (Power Analy-
sis), wird hierzu mit einem digitalen Spei-
cheroszilloskop der transiente Stromver-
brauch des untersuchten Bauelements 
während der Berechnung einer krypto-
grafischen Primitive aufgezeichnet. Um 
solche Stromkurven auszuwerten, gibt 
es zwei Ansätze: die einfache Stromver-
brauchsanalyse (Simple Power Analysis) 
und die differentielle Stromverbrauchs-
analyse (Differential Power Analysis) [2, 6]. 

Bei der einfachen Stromverbrauchsana-
lyse genügt die Sichtprüfung einer einzel-
nen Messung, um einen geheimen Schlüs-
sel aus einer Stromkurve abzulesen. Die-
ses Verfahren findet vor allem bei An-
griffen auf asymmetrische kryptografi-
sche Verfahren wie den RSA-Algorith-
mus oder Kryptografie mit elliptischen 
Kurven (ECC) Verwendung. Die Idee bei 
diesem Verfahren ist, erkennbare Mus-
ter im Stromverbrauch Funktionsaufru-
fen zuzuordnen. Da die asymmetrischen 
Verfahren auf Algorithmen zur schnellen 
Potenzierung beruhen (Binary Exponen-
tiation), verrät die ablesbare Abfolge von 
Langzahlmultiplikationen und Langzahl-
quadrierungen den verwendeten gehei-
men Schlüssel.

Zur Analyse der Bitstrom-Verschlüsse-
lung der Xilinx FPGAs wird die differen-
tielle Stromverbrauchsanalyse verwendet. 
Dieses Verfahren nutzt zur Analyse nicht 
nur eine einzelne Stromkurve, wie es bei 
der einfachen Stromkurvenanalyse der 
Fall ist, sondern eine sehr große Anzahl 
von Messungen (abhängig von der analy-
sierten integrierten Schaltung zwischen 
100 und 100  Mio. Stromkurven). Die-
se Messdaten werden im Analyseschritt 
statistisch ausgewertet, um verschiedene 
Schlüsselhypothesen zu überprüfen und 
die wahrscheinlichste Hypothese auswäh-
len zu können. 

Der Trick bei dieser Methode ist, dass 
sie eine divide-and-conquer-Strategie 
(urspr. lat. „divide et impera“, „teile und 
herrsche“) erlaubt: Anstatt eine Schlüssel-
hypothese für einen vollständigen Schlüs-
sel aufzustellen (z. B. 128 bit für einen AES-
128), kann die untersuchte Hypothese auf 
einen in der Regel sehr kleinen (typischer-
weise sechs bis acht bit langen) Teilschlüs-
sel reduziert werden. Dies ermöglicht es, 
den geheimen Schlüssel in mehreren auf-
einander folgenden Angriffsschritten mit 
wenigen zu überprüfenden Hypothesen 
zu extrahieren. Die Anzahl der zu über-
prüfenden Schlüsselhypothesen kann auf 
diese Weise zum Beispiel bei AES-128 von 

2 3 4 10128 38− ×,
auf

16 2 40968× =
reduziert werden – für einen 128-bit-
Schlüssel, der durch sechzehn Angriffe 
auf 8-bit-Teilschlüssel ermittelt wird.

Das genaue Vorgehen hierzu ist das fol-
gende: Zunächst wird vorausgesetzt, dass 
für die Analyse zu jeder aufgezeichneten 
Stromkurve die Ein- oder Ausgabewer-
te der analysierten Implementierung so-
wie der verwendete kryptografische Algo-
rithmus bekannt sind. Ferner ist ein ex-
akter Startpunkt für den Messvorgang er-
forderlich, da es für die anschließende sta-
tistische Analyse von entscheidender Be-
deutung ist, dass die Stromkurven zeitlich 
korrekt aneinander ausgerichtet sind. Nur 
so ist gewährleistet, dass in jeder Strom-
kurve zum gleichen Zeitpunkt die glei-
chen Operationen ausgeführt werden.

Im ersten Schritt der Auswertung der 
aufgenommenen Stromkurven wird dann 
ein Zwischenergebnis des anzugreifenden 
Algorithmus ausgewählt, welches von den 
Ein- oder Ausgabewerten des Algorith-
mus und von wenigen Schlüsselbits ab-
hängt. Bei Blockchiffren eignen sich hier-
bei die Ausgabewerte der S-Boxen der ers-
ten Entschlüsselungsrunde bzw. letzten 
Verschlüsselungsrunde besonders gut: Je-
der dieser Werte hängt nur von wenigen 
Schlüsselbits ab, und zwar in einer nicht-
linearen Art und Weise, was für die Ana-
lyse von großem Vorteil ist. 

Im nächsten Schritt wird für den zu ana-
lysierenden Teilschlüssel (im Beispiel einer 
AES S-Box ist dies ein Byte des Schlüssels) 
ein hypothetischer Wert angenommen. In 
der Praxis verwendet man hier die mögli-
chen Werte des Teilschlüssels in aufstei-
gender Reihenfolge, und würde demnach 
mit der Hypothese 0x00 beginnen (und 
mit 0xFF enden). Unter Annahme eines 
Teilschlüssels mit diesem Wert wird nun 
für jede aufgezeichnete Stromkurve auf 
Grundlage der zur Verfügung stehenden 
Ein- oder Ausgabedaten der Chiffre das 
in Schritt 1 ausgewählte Zwischenergeb-
nis berechnet.

Der dritte Schritt besteht darin, diese 
hypothetischen Zwischenwerte mit dem 
gemessenen Stromverbrauch in Verbin-
dung zu setzen. Hierzu werden die Zwi-
schenwerte mit einem Stromverbrauchs-
modell auf hypothetische Stromver-
brauchswerte abgebildet. Bei der Model-
lierung spielt der genaue Maßstab kei-
ne Rolle, da die später verwendeten Ver-

fahren lediglich lineare Zusammenhänge 
untersuchen. 

In der Praxis verwendet man für Hard-
wareimplementierungen kryptografischer 
Verfahren das Hamming Distanz Modell 
und für Software Implementierungen, 
z. B. in einem Mikrocontroller, das Ham-
ming Gewicht Modell. Letzteres zählt die 
Anzahl der Bits des Zwischenergebnisses, 
welche in einem Taktzyklus den Wert 1 
haben, und bildet 8-bit Zwischenwerte so 
auf die Zahlen 0 bis 8 ab. Das Hamming 
Distanz Modell, welches wir auch in unse-
rem Angriff verwenden, zählt die Anzahl 
der Bits, die sich innerhalb eines Taktes 
im angegriffenen Register ändern. Hierzu 
muss man Annahmen über die analysier-
te Architektur machen, so dass sowohl der 
alte als auch der neue Wert eines Registers 
bekannt sind. Wie man hierbei in einem 
Black-Box Szenario, also einer Analyse, 
bei der die Details der Implementierung 
gänzlich unbekannt sind, vorgeht, wird 
weiter unten bei den Details der durchge-
führten Analysen diskutiert.

Mit den hypothetischen Stromver-
brauchswerten aus Schritt 3 kann nun im 
vierten Schritt die Hypothese des Schlüs-
sels bewertet werden. Hierzu wird heute 
in der Regel eine Schätzung des Korrela-
tionskoeffizienten mit Hilfe einer Stich-
probenkorrelation verwendet. Bei einer 
korrekten Schlüsselhypothese und einem 
geeignetem Stromverbrauchsmodell er-
gibt sich eine hohe lineare Abhängigkeit 
zwischen den Hypothesen und den Mess-
werten, was sich in einem Korrelationsko-
effizienten mit größerem Betrag wider-
spiegelt. In diesem 4. Schritt wird daher 
das zuvor berechnete Set an hypotheti-
schen Stromverbrauchswerten jeweils mit 
den einzelnen Sets an gemessenen Strom-
verbrauchswerten für die einzelnen Zeit-
punkte der gemessenen Stromkurven kor-
reliert.

Wiederholt man die beschriebenen 
Schritte für alle möglichen Schlüsselhypo-
thesen des betrachteten Teilschlüssels er-
hält man einen Datensatz aus Korrela-
tionskoeffizienten bestehend aus einem 
Wert je Schlüsselhypothese und Daten-
punkt. In diesem Datensatz kennzeich-
net der Wert mit dem größten Betrag den 
wahrscheinlichsten Teilschlüssel sowie 
den Zeitpunkt der Verarbeitung des ver-
wendeten Zwischenergebnisses. 

Diese Analyse wird nun für alle Teil-
schlüssel wiederholt, bis der vollständi-
ge geheime Schlüssel aus den Stromkur-
ven extrahiert ist. Der Erfolg einer Sei-
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tenkanalanalyse ist unabhängig von der 
mathematischen Sicherheit einer Chiffre: 
Prinzipiell ist jede ungeschützte Imple-
mentierung von Kryptografie angreifbar. 
Seitenkanalangriffe stellen daher für die 
Mehrzahl kommerzieller Anwendungen 
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, was 
am Beispiel der in diesem Beitrag analy-
sierten Bitstromverschlüsselung deutlich 
wird. In der Literatur werden verschiede-
ne erfolgreiche Angriffe auf kryptografi-
sche Algorithmen erwähnt, die auf dem 
programmierbaren Teil des FPGA imple-
mentiert wurden, d. h. per Bitstrom in den 
FPGA geladen werden müssen [12, 14]. 
Im Gegensatz zu diesen optionalen, selbst 
programmierten Chiffren analysieren wir 
in diesem Beitrag den vom Hersteller fest 
in den FPGA implantierten Schaltkreis 
zur Entschlüsselung des Bitstroms [10]. 
In den bisher publizierten Übersichtsar-
tikeln und Dissertationen über FPGA-Si-
cherheit, siehe z. B. [5, 18], werden An-
griffe auf einen verschlüsselten Bitstroms 
nicht als mögliche Gefahr erwähnt – die 
im Folgenden detaillierten Analysen zei-
gen jedoch, dass diese Gefahr real und ek-
latant ist.

4 Black-Box Analyse

Um die Bitstromverschlüsselung der be-
trachteten FPGAs anzugreifen, müssen 
mehrere Vorbedingungen erfüllt sein. Zu-
nächst erfordert die Analyse, dass die Ein-
gabewerte der angegriffenen Entschlüsse-

lung bekannt sind. Hier-
zu müssen die verfügbare 
Dokumentation des Her-
stellers studiert und ein 
Kommunikationsmodul 
als Schnittstelle zu einem 
PC entwickelt werden. 
Dieses Modul hat die Auf-
gabe, eine am PC gene-
rierte verschlüsselte Bit-
strom-Datei an den ana-
lysierten FPGA zu sen-
den, um die Messung der 
Stromkurven gezielt star-
ten zu können. Eine ein-
zelne Bitstrom-Datei be-
steht aus vielen verschlüs-
selten Blöcken, so dass aus 
einem einzelnen Start-
vorgang (z. B. beim Ein-
schalten des zu analysie-
renden Gerätes)  mehrere 
zehntausend Stromkur-

ven gemessen werden können. Um den 
Zeitaufwand der Analyse gering zu hal-
ten sind Stromkurven mit möglichst we-
nigen Messpunkten zu verwenden. Dies 
ist allerdings nur möglich, wenn der Zeit-
raum, in dem der für die Analyse verwen-
dete Zwischenwert verarbeitet wird, be-
reits im Vorfeld identifiziert werden kann. 

Hierzu wurden an einem fabrikneuen 
FPGA, dessen Inhalt und geheime Schlüs-
sel bzw. Benutzung der Verschlüsselungs-
funktion vom Anwender frei gewählt wer-
den können, Stromkurven für zwei Fälle 
aufgenommen: Für eine Konfiguration 
mit einer verschlüsselten Bitstrom-Datei 
und für eine Konfiguration mit einer un-
verschlüsselten Bitstrom-Datei. Der Ver-
gleich der Stromkurven offenbart einen 
Bereich, in dem sich die Kurven signifi-
kant unterscheiden, so dass dort die Ver-
arbeitung der Entschlüsselung angenom-
men werden kann. Die Länge der identifi-
zierten Entschlüsselung offenbart zudem 
erste Hinweise auf die eingebaute Archi-
tektur: Im Fall der Virtex FPGAs weist 
die verhältnismäßig kurze Dauer des Ent-
schlüsselungsvorgangs auf eine runden-
basierte Hardwareimplementierung hin.

Um die gemessenen Stromkurven von 
Störeffekten überlagernder Signalquel-
len zu befreien, wurden in einem Vorver-
arbeitungsschritt mit einem Chebyshev-
Filter zweiter Ordnung die unerwünsch-
ten Frequenzanteile aus den Messdaten 
eliminiert. Das Ergebnis dieser Filterung 
für den Angriff auf den Virtex II FPGA ist 
in Abbildung 2 zu sehen. In der Stromkur-

ve sind drei DES-Ausführungen zu erken-
nen, gefolgt von einem Schreibvorgang des 
entschlüsselten Bitstroms in die Konfigu-
rationsregister des Bauelements.

Nachdem der zu analysierende Zeit-
raum in einer Stromkurve identifiziert 
und für die Analyse optimiert werden 
konnte, verbleibt als fehlender Schritt die 
Identifikation der verwendeten Architek-
tur. Wie oben erwähnt war aufgrund der 
kurzen Laufzeit der Entschlüsselungen 
von einer Hardware-Architektur auszu-
gehen. Diese Beobachtung konnte sowohl 
für den Virtex II als auch für die Virtex 4 
und Virtex 5 FPGAs gemacht werden. Ein 
sinnvolles Stromverbrauchsmodell ist da-
her das zuvor eingeführte Hamming Dis-
tanz Modell. 

Um herauszufinden, wie die Entschlüs-
selungsarchitektur der FPGAs aufgebaut 
ist, wurden verschlüsselte Bitströme mit 
bekanntem Schlüssel generiert. An den 
mit diesen Bitströmen aufgenommenen 
Kurven konnten anschließend Hypothe-
sen für die analysierte Architektur getes-
tet werden. Hierbei nimmt der Angreifer 
unterschiedliche Varianten einer mög-
lichen Architektur an und versucht ver-
schiedene Zwischenwerte in den Strom-
kurven zu entdecken. Führt bei diesem 
Vorgang eine Architektur und das zuge-
hörige Stromverbrauchsmodell zu einem 
Korrelationskoeffizienten hohen Betrages, 
ist dieses Modell auch für eine Seitenka-
nalanalyse geeignet. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die angenommene Architek-
tur der tatsächlich implementierten ent-
spricht. Wichtig ist einzig und allein, dass 
sich mit dem Modell der Stromverbrauch 
in Abhängigkeit von schlüsselabhängi-
gen Zwischenwerten des Algorithmus be-
schreiben lässt. 

Der Virtex II FPGA verwendet eine 
3DES-Verschlüsselung zum Schutz des 
Bitstroms [9, 16]. Mit Hilfe des beschrie-
benen Verfahrens wurde die in Abbildung 
3 gezeigte Architektur identifiziert, die je 
Taktzyklus eine DES-Runde berechnet. 
Dies hat zur Folge, dass sich die im Strom-
verbrauch nachweisbaren Zwischenwerte 
als Hamming Distanz zwischen dem Ein-
gang einer DES-Runde und dem Ausgang 
einer DES-Runde zeigen. 

Das gültige Stromverbrauchsmodell 
unseres Angriffs lautet daher 

HD IP C Runde IP C K( ) ( )( ), ( , ) ,

wobei HD die Hamming Distanz bezeich-
net und IP die Initiale Permutation des 
DES, C das Chiffrat und K den geheimen 

Abbildung 2 | Gefilterte Messung des Leistungsver-
brauchs im Zeitfenster der Entschlüsselung.
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Schlüssel beschreibt. Runde(.) dient hier 
zur Notation einer vollständigen Run-
de des DES-Algorithmus. Da C bekannt 
ist, erlaubt das Modell die gewünschte Be-
rechnung eines hypothetischen Stromver-
brauchs. Um die Größe des für die Vor-
hersagen benutzten Teilschlüssels für die 
Analyse zu reduzieren, kann die berech-
nete Hamming Distanz auf diejenige ein-
zelner Bits beschränkt werden, anstatt die 
vollständigen Register einer ganzen Run-
de vorherzusagen. 

Für unsere Schlüsselextraktion wur-
de die Betrachtung auf ein einzelnes Aus-
gabebit reduziert, was einer Verwendung 

einer Schlüsselhypothe-
se der Länge sechs bit ent-
spricht. 

Die für den Virtex 4 
und Virtex 5 gefundene 
Architektur der eingesetz-
ten AES-256 Verschlüsse-
lung ist ebenfalls runden-
basiert. Auch hier wur-
de die Hamming Distanz 
eines einzelnen Bits ver-
wendet, um eine Schlüs-
selvorhersage zu über-
prüfen, jedoch hängt die 
Änderung eines Bits beim 
AES innerhalb einer Run-
de aufgrund der Struktur 
der Chiffre von gleich 32 
Bits des geheimen Schlüs-
sels ab. Entsprechend ist 
der Rechenaufwand zum 
statistischen Testen der 
232 möglichen Schlüssel-
kandidaten deutlich grö-
ßer als im Fall des 3DES.

5 Ergebnisse

Die Bitstromverschlüsselung aller drei 
untersuchten FPGA-Modelle der Fami-
lien Virtex II Pro, Virtex 4 und Virtex 5 
konnte durch eine Seitenkanalanalyse der 
Entschlüsselungsvorgänge während eines 
einzelnen Startvorgangs gebrochen wer-
den: Der geheime 112-bit-Schlüssel im 
Falle der 3DES-Verschlüsselung im Vir-
tex II bzw. der 256-bit-Schlüssel des AES-
256 in Virtex 4 und Virtex 5 FPGAs wur-
den vollständig extrahiert. Bei den Virtex 
II und Virtex 4 FPGAs wurden dazu je-
weils 50.000 Chiffratblöcke des Bitstroms 

verwendet. Der Virtex 5 Chip benötigte 
mit 90.000 Stromkurven etwas mehr Be-
obachtungen als die älteren Modelle, da 
dieser in einer neueren Halbleiter-Tech-
nologie gefertigt wurde.

Abbildung 4 zeigt berechnete Korre-
lationskoeffizienten für drei beispielhaf-
te Analysen des 3DES im Virtex II Chip, 
für jede der drei DES-Ver- und -Entschlüs-
selungen. In der Grafik steht jede Kurve 
für einen Schlüsselkandidaten. Man kann 
deutlich erkennen, dass jeweils genau ein 
einzelner Schlüsselkandidat zum Zeit-
punkt der Berechnungen durch das Si-
cherheitsmodul des FPGAs einen signi-
fikant erhöhten Korrelationskoeffizien-
ten aufweist.

Zur Extraktion der Schlüssel benö-
tigt ein Angreifer neben theoretischen 
Kenntnissen über Seitenkanalanalysen 
(z. B. durch ein Studium der IT-Sicherheit 
[15]) einen einfachen Messaufbau (im We-
sentlichen bestehend aus Oszilloskop und 
Computer) und physikalischen Zugriff auf 
das anzugreifende eingebettete Gerät (um 
die Strommessungen durchzuführen). 
Nach dem Anschluss des Messaufbaus ist 
es ausreichend, den Stromverbrauch und 
den (verschlüsselten) Bitstrom einmalig 
während eines einzigen Startvorgangs des 
eingebetteten Geräts aufzuzeichnen. 

Aus den aufgezeichneten Informatio-
nen können dann der geheime Schlüs-
sel ermittelt und der aufgezeichnete Bit-
strom entschlüsselt werden. Die zur Spei-
cherung des geheimen Schlüssels von Xi-
linx-FPGAs benutzte Batterie bleibt wäh-
rend der Analysen ununterbrochen mit 
dem FPGA verbunden und bietet in Be-
zug auf Seitenkanalanalysen keine Schutz-
funktion.

6 Auswirkungen

Eine Schlüsselextraktion mit den be-
schriebenen Seitenkanalattacken erlaubt 
es, die Sicherheit der Bitstromverschlüsse-
lung komplett auszuhebeln: Die Kenntnis 
des geheimen Schlüssels verschafft einem 
Angreifer Zugriff auf die im Bitstrom ent-
haltenen Informationen, also den vollstän-
digen Inhalt des FPGAs. Ein exaktes Du-
plikat („Klon“) des angegriffenen FPGAs 
kann nun einfach erzeugt werden, indem 
der identische Bitstrom in einen bauglei-
chen, FPGA geschrieben wird. Weiterhin 
kann durch ein Rekonstruieren der inter-
nen Verschaltung des FPGAs aus dem Bit-
strom ein proprietäres Design analysiert 

Abbildung 3 | Verwendete Architektur zur Modellierung des  Stromverbrauchs 
des Entschlüsselungsmoduls in Virtex II Pro FPGAs.

Abbildung 4 | Ergebnis einer DPA Analyse basierend 
auf 50.000 tiefpassgefilterten Messungen: Korrela-
tionskoeffizienten der (a) ersten, (b) zweiten und (c) 
dritten Ausführung eines DES (korrekte Schlüsselhypo-
these in schwarz).
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und seine internen Geheimnisse für bös-
willige Zwecke missbraucht werden. 

Die Versuche von Xilinx, in dieser Hin-
sicht Sicherheit durch Geheimhaltung der 
Details des Bitstromformats zu erzeugen, 
schlugen fehl: Längst sind Methoden zur 
Rekonstruktion des Designs aus einem 
(entschlüsselten) Bitstrom bekannt [11, 
22]. 

In den Händen eines Konkurrenten 
oder Kriminellen können die entschlüs-
selten Informationen systemweiten Scha-
den verursachen, wenn etwa geistiges 
Eigentum, wie proprietäre Verschlüsse-
lungsverfahren und die zugehörigen ge-
heimen Schlüssel, missbraucht oder öf-
fentlich bekannt wird. Zum Beispiel könn-
te ein zuvor verschlüsselter Pay-TV Sender 
mit Kenntnis des FPGA-Inhalts im Emp-
fänger ohne monetäre Gegenleistung ent-
schlüsselt werden – was mit finanziellen 
Einbußen des Pay-TV-Betreibers verbun-
den wäre.

Über den Verlust des im FPGA enthal-
tenen geistigen Eigentums hinaus dro-
hen in einer sicherheitskritischen Umge-
bung weitere Risiken, falls der angegriffe-
ne FPGA mit einem bösartig modifizier-
ten Inhalt aktualisiert wird. Nebst absicht-
lich vom Angreifer herbeigeführter Fehl-
funktionen könnten auch Hardware-Tro-
janer in das eingebettete System einge-
schleust werden, die einen ferngesteuerten 
Zugang zum System ermöglichen, oder 
sicherheitsrelevante Informationen von 
außen zugänglich machen. Entsprechend 
können die beschriebenen Seitenkanalan-
griffe dramatische Auswirkungen auf die 
Sicherheit aller Produkte haben, die Bit-
stromverschlüsselung einsetzen. 

Anhand zweier eingebetteter Systeme, 
nämlich einer Set-Top Box und eines Netz-
werkrouters, sollen nun (ohne bestimmte 
Produkte oder Hersteller zu nennen) die 
möglichen Konsequenzen unserer Angrif-
fe für reale Produkte aus dem nichtmilitä-
rischen Bereich verdeutlicht werden. 

Set-Top Boxen sind weithin zum Emp-
fang von digitalem (Bezahl-) Fernsehen 
und Radioprogrammen im Einsatz. Mo-
derne Geräte erlauben unter Anderem 
pay-per-view, also das individuelle Frei-
schalten und Bezahlen von Filmen. Eine 
Set-Top Box ist ein typischer Kandidat für 
den Einsatz von FPGAs mit Bitstromver-
schlüsselung: 

Zusätzlich zu sehr rechenintensiven 
Demodulations- und Dekompressions-
verfahren für die Videodaten werden 
(oft proprietäre) Verschlüsselungsverfah-

ren eingesetzt. Eine sichere Bitstromver-
schlüsselung ermöglicht in dieser Anwen-
dung ein regelmäßiges Aktualisieren der 
Set-Top Boxen in den Haushalten, zum 
Beispiel per Kabelanschluss, DVB-T oder 
Satellit, ohne dass sicherheitskritische In-
formationen an unbefugte Dritte gelangen 
können oder das Geschäftsmodell fürs Be-
zahlfernsehen zu gefährden. 

Nach einer Schlüsselextraktion mit 
unseren in diesem Beitrag beschriebenen 
Seitenkanalangriffen kann ein Kriminel-
ler das Wissen über eingesetzte Verfah-
ren zur Verschlüsselung des Fernsehbil-
des (nebst zugehörigen kryptografischen 
Schlüsseln) erlangen, sich unbezahlten 
Zugriff auf die angebotenen digitalen In-
halte verschaffen (z. B. durch Erstellung 
einer modifizierten Firmware für die Set-
Top-Box) und somit das Geschäftsmodell 
des Anbieters umgehen.

Netzwerkrouter verteilen Datenströ-
me in lokalen Netzwerken mit einer Ge-
schwindigkeit von hunderten von Gigabits 
pro Sekunde und stellen oft die Schnitt-
stelle zur Außenwelt, z. B. zum Internet, 
dar. In vielen Firmen, Bundesbehörden 
und Privathaushalten leistet ein im Netz-
werkrouter eingesetzter FPGA neben der 
Weiterleitung von digitaler Informationen 
auch wesentliche Schutzmechanismen, 
beispielsweise eine Firewall zur Trennung 
der im geschützten lokalen Netzwerk be-
findlichen Rechner von unsicheren Ge-
räten, die von außen mit dem Netzwerk 
kommunizieren. 

Im Falle eines Bugs in der Program-
mierung des FPGAs erlauben viele Rou-
ter eine (teils fernsteuerbare) Aktualisie-
rung über das Internet. Um zu verhindern, 
dass ein Konkurrent durch digitales Be-
lauschen während der Aktualisierung an 
die geheimen Routing-Algorithmen im 
Netzwerkrouter gelangt, bietet sich auch 
hier eine Bitstromverschlüsselung an. 

Ein Angreifer, der einmalig physikali-
schen Zugriff auf einen Netzwerkrouter 
hat, kann mit unserem Angriff die kryp-
tografischen Schlüssel aufdecken. Im An-
schluss wird keine physikalische Nähe 
zum Netzwerkrouter mehr benötigt: Die 
nächste Aktualisierung der Firmware des 
Routers kann ferngesteuert vom Angrei-
fer initiiert werden, um die Funktionali-
tät des Gerätes an die Wünsche des An-
greifers anzupassen. 

Die einfachste Option ist eine denial-of-
service-Attacke, die darauf abzielt, den Be-
trieb des Routers oder anderer Rechner im 
lokalen Netzwerk zu stören. 

Weiterhin könnte eine modifizierte 
Firmware einen verdeckten Kanal (oder 
ein trojanisches Pferd) bereitstellen, über 
den der Angreifer auf den Rechnern im 
lokalen Netzwerk befindliche Daten aus-
spionieren oder ändern kann. Dabei hat 
der betroffene Benutzer oder die betroffe-
ne Organisation häufig keine Möglichkeit, 
die Echtheit des aktuell im Router ausge-
führten Programms zu überprüfen. So-
mit kann ein kompromittierter und ma-
nipulierter Netzwerkrouter starke Konse-
quenzen für die Sicherheit und den Daten-
schutz in der so angegriffenen Organisa-
tion (bzw. beim betroffenen Individuum) 
haben.

Die in diesem Beitrag präsentierten For-
schungsergebnisse beabsichtigen, die Her-
steller und Endnutzer betroffener Produk-
te für mögliche durch Seitenkanalangrif-
fe entstehende Gefahren zu sensibilisie-
ren, so dass entsprechende Vorsichtsmaß-
nahmen zur Vermeidung von Schaden ge-
troffen werden können. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass entschlossen agierende 
Angreifer wie ausländische Geheimdiens-
te bereits in der Lage sind, die beschriebe-
nen Seitenkanalanalysen durchzuführen 
und somit geschützte Inhalte aus FPGA-
basierten Geräten extrahieren und verän-
dern können.  

Oft ist als einfache Schutzmaßnahme 
eine zusätzliche physikalische Absiche-
rung des Gerätes (z. B. abgeschirmtes Me-
tallgehäuse, Tresor oder Verkapselung der 
Elektronik in Epoxidharz) zur Verbesse-
rung der Sicherheit empfehlenswert. Die-
se Verfahren erschweren den Zugang zu 
elektrischen Verbindungen und verhin-
dern auf diese Weise einen direkten Zu-
gang für Seitenkanalmessungen – ohne 
Metallabschirmung sind jedoch weiter-
hin Seitenkanalangriffe über die Auswer-
tung der elektromagnetischen Abstrah-
lung denkbar.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag gab eine Übersicht der ers-
ten Angriffe auf die Bitstromverschlüs-
selung von FPGAs aus der wissenschaft-
lichen Literatur. Durch Auswertung des 
Leistungsverbrauchs während der Ent-
schlüsselung der einzelnen Bitstrom-
blöcke gelang es, die kryptografischen 
Schlüssel aus verschiedenen Xilinx-
FPGAs der VirtexFamilie zu extrahieren. 
Sowohl zur Aufdeckung der Schlüssel der 
im Virtex-II eingesetzten 3DES-Chiff-
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re, also auch zur Extraktion der 256-bit-
Schlüssel des AES im Virtex 4 oder Vir-
tex 5, genügt die Auswertung von Messun-
gen eines einzigen Startvorgangs des an-
zugreifenden eingebetteten Gerätes. 

Infolge der beschriebenen Seitenka-
nalangriffe wird ein Klonen der durch 
die Bitstromverschlüsselung geschützten 
FPGAs möglich. Durch den Rückschluss 
vom entschlüsselten Bitstrom auf den In-
halt und die Funktionsweise des FPGAs 
können weitere Bedrohungen durch eine 
Aktualisierung des angegriffenen Gerätes 
mit einer manipulierten Firmware entste-
hen. Die Sicherheit betroffener Individuen 
und Organisationen sollte unter Berück-
sichtigung dieser Angriffe neu bewertet 
werden.

Die Auswahl der Xilinx-Virtex-Fami-
lie für unsere Sicherheitsanalysen erfolg-
te u. a. auf Grund des besonderen Sicher-
heitskonzeptes, ihrer großen Verbreitung 
und der dominanten Marktstellung des 
Herstellers. Die in diesem Artikel erfolgte 
Demonstration der Mächtigkeit von Sei-
tenkanalangriffen am Beispiel dieses Her-
stellers bedeutet nicht, dass seine FPGAs 
besonders anfällig sind: Höchstwahr-
scheinlich können mit ähnlichen Angrif-
fen ebenso die geheimen Schlüssel zur Bit-
stromverschlüsselung der FPGAs anderer 
Hersteller extrahiert werden. So verwen-
den zum Beispiel auch Produkte der Firma 
Altera einen AES-256 für die Bitstromver-
schlüsselung [1], dessen Verwundbarkeit 
gegenüber Seitenkanalangriffen bisher 
nicht geprüft wirde.
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