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Das Auto als Angriffsziel für Hacker? Was im ers-
ten Moment noch futuristisch klingt, könnte bald 
schon Realität sein. Die beiden amerikanischen 
Forscher Miller und Valasek testeten in einer the-
oretischen Versuchsreihe insgesamt 21 aktuelle 
Fahrzeuge auf ihre Hackbarkeit. In die Praxis um-
gesetzt wurden die Ergebnisse zunächst nicht.

Trotzdem schlagen die beiden Amerikaner Alarm. 
Denn je mehr Computer- und Informationstech-
nik Pkw an Bord haben, desto verwundbarer 
sind sie für Manipulationen von außen. Nicht 
nur Bluetooth-Sender und die Funksignale der 
Zentralverriegelung können Zugang gewähren. 
Alarmanlagen, Reifendruckkontrollsysteme und 
vor allem die immer stärker verbreiteten Inter-
netverbindungen und Infotainment-Apps bieten 
Hackern Angriffsfläche. Insbesondere die Apps 
erhöhen das Risiko, da eine Attacke somit nicht 
mehr nur aus unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug 
erfolgen muss. Fahrzeuge, bei denen Internet 
und andere Funkverbindungen auf dem gleichen 
Software-Netzwerk laufen wie die Steuerung für 
Motor, Bremsen und Lenkung, sind gemäß der 
Studie besonders gefährdet. Der Extremfall wäre 
eine Fernsteuerung des Autos durch das Eindrin-
gen in den Internet-Browser an Bord.

Die Untersuchung der amerikanischen IT-Spezia-
listen, deren Glaubwürdigkeit nicht angezweifelt 
wird, brachte neben einigen Negativbeispielen, 
wie dem Luxus-SUV Cadillac Escalade, allerdings 
auch gelungene Umsetzungen zum Vorschein. 
Beispielsweise kapselt Audi bei seiner Oberklas-
selimousine A8 die einzelnen Netzwerke vonei-
nander ab, was Schäden bei einem Zugriff etwa 
über den Bluetooth-Funk in Grenzen halten wür-
de. Allerdings ist das Trennen der Systeme keine 
Sicherheitsgarantie, auch dort können Lücken in 
der Software von Hackern genutzt werden.

Ein Ausschnitt aus dem Videospiel 
„Watch Dogs“, bei dem man sich in Autos und

Ampelsysteme hacken kann

Bei voller Fahrt gehackt
In Onlinevideos und Publikationen zeigen Miller 
und Valasek, wie sie beispielsweise die Tankan-
zeige eines Autos binnen Sekunden verändern, 
das angezeigte Tempo beeinflussen oder so-
gar die Bremsen ausschalten können. Bei ihren 
Hacks sind sie zwar über einen Computer im Auto 
mit der Bordelektronik verbunden, doch andere 
Studien zeigten, dass ein externer Zugriff auch 
über eine Bluetooth- oder mobile Verbindung 
von außen möglich ist. Erst kürzlich gelang es 
zwei chinesischen Studenten im Rahmen eines 
Sicherheitswettbewerbs, die Bordelektronik ei-
nes Tesla Model S über Funk zu hacken. Bei voller 
Fahrt öffneten sie alle Türen und das Schiebe-
dach, betätigten die Hupe und schalteten die 
Lampen ein. Die Forscher Roel Verdult, Baris Ege 
und Flavio Garcia schafften es im vergangenen 
Jahr, die Verschlüsselung eines weitverbreiteten 
Chips für Wegfahrsperren zu knacken – und so in 
das Auto zu gelangen.

Kommunikation im Fahrzeug
In einem modernen Auto kommunizieren heu-
te schon mehr als 80 Mikrocomputer (Anzahl 
steigend) über interne Datenkanäle mit einer 
Vielzahl an Motorsteuergeräten, Embedded-
CPUs und anderen Steuerungssystemen, die für 
verschiedene Funktionen verantwortlich sind. 
Dazu zählen unter anderem die Stereo- und Kli-
maanlage sowie die Bremsen, Airbags und auch 
die Lenkung (Steer-by-Wire). Das Controller 
Area Network (kurz: CAN) beispielsweise ist für 
die Verbindung zwischen dem internen und den 
externen Netzwerken zuständig. Hierzu zählen 
WLAN, Bluetooth und NFC (Near Field Communi-
cation). Dem sogenannten car2x (das „x“ steht 
hier für die jeweilige Funkverbindung wie WLAN 
oder LTE) kommt dabei eine zunehmende Bedeu-
tung zu.

Eine Abwandlung von car2x ist car2car, bei der das 
Auto mit anderen Fahrzeugen kommuniziert und 
auf das eigene (Fahr-)Verhalten reagiert. Noch ist 
diese Variante allerdings eher eine Zukunftsvisi-
on. Die Sicherheitsexperten von Utimaco warnen 
jedoch jetzt bereits in einer Aussendung: „Da es in 
diesem Bereich um die Sicherheit von Menschen-
leben geht, ist eine sichere Verbindung funda-
mental (…).“

Risiken
Marko Wolf, Head of Engineering Europe bei der 
Firma Escrypt, die eingebettete IT-Sicherheits-
systeme für Autos entwickelt, unterscheidet bei 
Hackerangriffen zwei Kategorien. Zum einen 
(externe) Angriffe durch Dritte und zum anderen 
interne Angriffe von Fahrern beziehungsweise 
Werkstätten.

Einen Angriff durch Dritte sieht der IT-Experte da-
bei aus heutiger Sicht als sehr unwahrscheinlich 
an. Die Heterogenität der Fahrzeug-IT, die ver-
gleichsweise geschlossenen/abgeschotteten IT-
Systeme und die bestehenden IT-Schutzmaßnah-
men würden einen Aufwand einfordern, der unver-
hältnismäßig zum Gewinn/Nutzen für die Hacker 
wäre, so Wolf. „Und selbst bei einem erfolgreichen 
Angriff auf die Fahrzeug-IT ist ein Zugriff auf die 
echten Fahrzeugfunktionen in der Regel nicht 
möglich“, erklärt er gegenüber Flottenmanage-
ment. „Theoretisch sind mit sehr viel Aufwand 
bei einigen wenigen Fahrzeugen (darunter kein 
deutscher Original Equipment Manufacturer (kurz: 
OEM = Erstausrüster, hier Fahrzeugausrüster)) 
Eingriffe von außen denkbar, wie Mikrofone der 
Freisprechanlage abhören, Fahrwege im Internet 
verfolgen oder Licht beziehungsweise Hupe aus 
der Ferne ein-/ausschalten“, so Wolf weiter. Für 
wahrscheinlicher hält er dagegen interne Angriffe 
auf das Fahrzeug. Der Großteil dieser Angriffe sei 
finanziell motiviert (Tachomanipulation, Chiptu-
ning, Einbau gefälschter Ersatzteile et cetera).

Datenschutz im Auto
Das Thema Datenschutz ist bei einem vernetz-
ten Auto besonders heikel. Insbesondere durch 

Die IT-Spezialisten Charlie Miller und Chris Valasek haben auf der Informati-
onssicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas ihre Untersuchung zum The-
ma „Elektronische Angriffe auf das Auto“ vorgestellt. Die Ergebnisse stimmen 
bedenklich ...
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die Konstellation, dass dabei mit der IT- und der 
Automobilindustrie zwei Industrien aufeinan-
dertreffen, deren gemeinsame Schnittmenge bis 
dato eher gering war, entsteht ein wesentliches 
Problem: Während die IT ihre Entwicklungszyklen 
in Monate einteilt, denken die Fahrzeughersteller 
in Jahreszeiträumen – die Entwicklung eines Au-
tos dauert im Schnitt immer noch fünf bis sechs 
Jahre. Eine Zusammenarbeit findet somit immer 
unter erschwerten Bedingungen statt. „Das ver-
netzte Fahrzeug ist diesbezüglich noch ein daten-
schutzrechtliches Minenfeld“, erklärte zu diesem 
Thema kürzlich Raimund Wagner, Geschäftsführer 
der AMV Networks GmbH, ein Unternehmen, das 
auf Datentransfer und Datenschutz in der Auto-
mobilindustrie spezialisiert ist. Wagner weiter: 
„Die Automobilindustrie muss es von Anfang an 
besser machen als die Internetbranche in der On-
linewelt oder auch die Telekommunikationsbran-
che in der Handywelt.“ Marko Wolf sieht das Gan-
ze wiederum weniger kritisch: „Datenschutz und 
Datensicherheit sind für OEMs und Zulieferer kein 
Nischen- oder „Nachher-Thema“, sondern von An-
fang an in die Entwicklungs- und Wartungsprozes-
se integriert.“ Allerdings sieht er ebenfalls einen 
gesonderten Bedarf an geschützter Kommunika-
tion, insbesondere für digitale Zusatzdienste, die 
die Fahrsicherheit, die Effizienz oder den Fahr-
komfort erhöhen.

Lookout, ein Experte für mobile Sicherheit, warnt 
dieser Tage vor einem fahrlässigen Umgang mit 
persönlichen Daten und fehlenden Sicherheits-
maßnahmen bei der Fahrzeugmechanik. Beson-
ders attraktiv sind gemäß Lookout die in den 

Autos gespeicherten sowie die übertragenen 
Daten. Neben genauen Bewegungsprofilen sind 
dabei ebenso Daten über Verbrauch, Insassen, 
Telefonbücher sowie Anruflisten von Interesse. 
Nicht selten wären den Experten zufolge auch 
Kontodaten im Fahrzeugspeicher hinterlegt, mit 
denen beispielsweise Parkgebühren ohne Eingriff 
durch den Fahrer bezahlt werden können. Lookout 
warnt, dass sich die Informationen zum Bankkon-
to über die richtige Hardware „on the go“ ausle-
sen ließen.

Marko Wolf rät bei Verkauf/Vermietung/CarSha-
ring eines Fahrzeugs zu prüfen, welche Daten zu 
welchem Zweck von wem erhoben, gespeichert, 
übertragen oder verarbeitet wurden (zum Beispiel 
durch eine eingebaute Telematikfunktion). Dar-
aufhin sollten personalisierte Fahrzeugfunktio-
nen (wie das Telefon-/Adressbuch, letzte Naviga-
tionsziele, eCall-Datenspeicher et cetera) geprüft 
und gegebenenfalls gelöscht werden (oftmals: 
„auf Werkseinstellungen zurücksetzen“).

Herausforderungen
Die Herausforderungen für die Automobilherstel-
ler fasst Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-
Instituts für Angewandte und Integrierte Sicher-
heit (AISEC), im Handelsblatt in vier wesentlichen 
Punkten zusammen: die Vernetzung des Fahr-
zeugs mit der Außenwelt (car2x-Vernetzung), die 
Vernetzung der Steuergeräte innerhalb des Autos 
miteinander, die Absicherung der Funkschlüssel 
und offener Schnittstellen wie der Verbindung 
von Mobilfunkgeräten mit dem Herzstück des In-
fotainmentsystems im Fahrzeug.

Um die Sicherheit in den Autos zu gewährleisten, 
„muss sichergestellt werden, dass Komponenten, 
die auf das Internet zugreifen, keine Verbindung 
zu sicherheitskritischen Komponenten aufbauen 
können, wie zum Beispiel der Lenkung“, so Eckert 
weiter. Die Vision des smartphonegesteuerten 
Parkens von Audi-Chef Rupert Stadler könnte da-
mit wohl auch nur eine Vision bleiben.

Fazit
Allgemein sind externe Hackerangriffe auf Autos 
in der Praxis sehr schwierig, aufwendig und teu-
er. Für die Alltagskriminalität ist das Ganze wohl 
(noch) nicht lohnenswert. Außerdem sind die bei 
einem Pkw-Modell gefundenen Schwachstellen 
nicht automatisch Zugänge für andere Modelle. 
Für die Zukunft erwartet Marko Wolf allerdings 
durch den stetig steigenden Anteil an Software 
eine ebenfalls steigende Motivation für Angrei-
fer. Dies ist auf die Digitalelektronik und Ver-
netzungsfunktionen im Fahrzeug und die damit 
gestiegene Zahl der Schnittstellen zur Außen-
welt, der manipulierbaren Fahrzeugfunktionen 
und der potenziell verwundbaren externen IT-
Infrastrukturen zurückzuführen. Zunehmende 
IT-Infrastrukturen in Fahrzeugen dürften sich 
bei allen Risiken kaum aufhalten lassen. Sie 
unterstützen den Fahrer und tragen zu einem 
erhöhten Komfort bei. Bei aller Weiterentwick-
lung müssen jedoch auch die Sicherheitsaspekte 
genügend Beachtung finden. Grundsätzlich gilt 
– wie für alle anderen Lebensbereiche – mit den 
eigenen Daten besonders sensibel umzugehen 
und sich darüber hinaus über Apps und deren Si-
cherheit im Vorfeld genau zu informieren.

Mit fl otten24.de in die Erfolgsspur!

Reifen und Kfz-Zubehör für Ihren Fuhrpark

Reifen, Räder und Kfz-Zubehör für Ihren Fuhrpark

Mit fl otten24.de in die Erfolgsspur!
Jetzt auf 

fl otten24.de 

kostenlos 

registrieren und 

individuelles 

Angebot 

anfordern!
Die Vorteile für Firmenkunden von fl otten24.de:

✓ Große Auswahl und hohe Verfügbarkeit für 
 Pkw, Transporter und Lkw
✓ Wir beliefern Kleinst- und Großfl otten
✓ 1.500 angebundene Werkstattpartner
✓ 30 Tage Rückgaberecht
✓ Firmenkundenservice in 6 europäischen Ländern
✓ Telefonische Beratung: 0511/936 34 96 91 
 oder E-Mail an: fl otten24@delti.com

RZ_AZ_Flotten24_245x162,5.indd   1 17.09.14   14:32


