
Appetitblocker  
für Hacker
Noch sind es meist die „guten“ Hacker, die vernetzte Autos als Zielscheibe für 
Cyberangriffe nutzen. Nicht selten sogar mit ihrer Hilfe entwickelt die Autoindustrie 
Sicherheitslösungen für die fahrende Software mit Netzanschluss. Zum Beispiel in 
einer industrieübergreifenden Partnerschaft zwischen T-Systems und Argus Cyber 
Security. 

O
b bei Volkswagen oder Toyota, Volvo und 
Peugeot: Fahrzeuge, die heute bei den Her-
stellern vom Band rollen, verfügen über rund 
100 Millionen Zeilen Programmiercode, 
siebenmal so viel wie eine Boeing 787. Das 

Auto ist also ein fahrender Computer – und ebenso wie ein 
Computer lässt es sich hacken. Eine nicht unerhebliche 
Angriffsfläche werden autonom fahrende Autos bieten. 
Sie könnten sich für Hacker zur fetten Beute entwickeln. 
Denn das vernetzte Auto ist für sie eine wahre Datenoase. 
Insgesamt verbringen wir durchschnittlich mehr als vier 
Jahre unseres Lebens im Auto. Und nutzen es in dieser 
Zeit in zunehmendem Maße als Austauschplattform für 
Daten – bewusst oder unbewusst. Schon die aktuellen 
Modelle tauschen permanent Informationen mit der Außen-
welt. Gelingt es Angreifern, diesen Datenverkehr zu mani-
pulieren oder Software zu verändern, wird es gefährlich.

MIT DEM GASPEDAL LENKEN
Stefan Nürnberger, Informatiker und Experte für IT-Sicher-
heit am Helmholtz Center for Information Security (CISPA) 
in Saarbrücken, hat schon viele Autos gehackt. Auf der 
Suche nach Lücken in ihrer IT-Infrastruktur gelingt dem 
White-Hat-Hacker der Angriff oft über fehlerhafte Funkver-
bindungen. Wenn etwa Bluetooth nicht richtig program-
miert ist, lässt sich über ein Smartphone Schadsoftware 
einschleusen und so die Software im Auto manipulieren. 
Am Simulator wird es dann auch gefährlich, wenn nach 
einem Eingriff in die Elektronik der Fahrer das Auto mit 
dem Gaspedal lenkt. 

Noch sind Horrormeldungen von gehackten Autos selten 
und meist legen „gute“ Hacker im Auftrag von Autoherstel-
lern oder aus purer Neugier die Schwachstellen offen. So 
berichtet der Hacker L&M im Frühjahr 2019, in etwa 27.000 
Benutzerkonten von zwei GPS-Tracker-Apps eingebrochen 
zu sein. Damit hätte er nicht nur die aktuelle Position der 
Fahrzeuge ermittelt. Es wäre sogar möglich gewesen, bei 
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einigen Autos während der Fahrt remote den Motor abzu-
schalten. L&M schränkte aber ein: Dies funktioniere nur bei 
einer Geschwindigkeit von unter 20 Stundenkilometern. 

STAATSTROJANER FÜR AUTOS
Auch für Polizei und Geheimdienste scheint das Auto eine 
ergiebige Quelle für Fahndung und Aufklärung zu sein. So 
will sich die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Si-
cherheitsbereich, kurz ZITiS, Zugang zum Auto verschaf-
fen und dafür Staatstrojaner einsetzen. Auf Anfrage eines 
Bundestagsabgeordneten antwortete das Innenministeri-
um im März 2019: „Der Aufbau von Fähigkeiten zur foren-
sischen Untersuchung auch von ‚Connected Cars‘ und 
das Vorhalten entsprechender Kapazitäten sind von der 
Aufgabenerfüllung von ZITiS umfasst.“

Autohersteller und -zulieferer jedenfalls rüsten in Sachen 
IT-Security mächtig auf – zum Beispiel Continental. Einer 
der weltweit größten Automobilzulieferer integriert mittler-
weile im Vorfeld Sicherheitslösungen des israelischen Se-
curitypioniers Argus Cyber Security in den vernetzten 
Elektronikkomponenten im Automobil. Argus ist seit 2017 
Teil der Continental-Tochter Elektrobit (EB). Deren Embed-
ded-Software-Lösungen sind weltweit schon in mehr als 
einer Milliarde Fahrzeuge verbaut. 

Gemeinsam bieten EB und Argus mehrschichtige, durch-
gängige Cybersicherheitslösungen und -dienste an, um 
vernetzte Fahrzeuge vor Cyberangriffen zu schützen. Mit 
Lösungen zur Absicherung einzelner elektronischer Steuer-
geräte (ECUs) oder des Fahrzeugnetzwerks. Darüber hin-
aus ermöglichen sie mit einer Over-the-Air-Lösung das 
mobile Updaten von Software. T-Systems und Argus füh-
ren ihr Security-Know-how in einer industrieübergreifen-
den Partnerschaft zusammen. Sie bauen ein Automotive 
Security Operation Center auf, das die In-Car-Security- 
Lösungen von Argus ergänzt und vernetzte Autos weit-
gehend in Echtzeit gegen Cyberangriffe sichern soll. Fo
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Der Schutz von vernetzten Autos ist komplex, da neben der Software 
im Auto die Vernetzung weitere Angriffspunkte bietet. Wie sieht die 
Verteidigungsstrategie von Argus aus?

Niemand im Securitymarkt bietet DIE Wunderwaffe, mit der sich alle 
Risiken in den Griff bekommen lassen. IT-Sicherheit für das Auto wird 
immer eine Herausforderung bleiben, da es auch in Zukunft keine 
100-prozentige Sicherheit vor Cyberangriffen geben wird. Wir können 
nur versuchen, uns diesem Optimum maximal anzunähern. Dafür müs-
sen wir das Fahrzeug in verschiedenen Ebenen betrachten. Hierzu 
zählt zum Beispiel die Software der Steuerelemente oder die Vernet-
zung von Endgeräten mit dem Fahrzeug über Bluetooth oder zukünftig 
des gesamten Autos über 5G. Wir müssen jede dieser Ebenen geson-
dert möglichst sicher machen. Wenn ein Hacker dann einen Angriff ver-
sucht, machen wir ihm das Leben so schwer, dass er seinen Angriff 
hoffentlich aufgibt. Wir müssen ihn also maximal frustrieren.

Welche Lösungen gibt es für die einzelnen Ebenen?
Unser mehrschichtiger Ansatz entspricht einem Ende-zu-Ende-Ange-
bot für die automobile Cybersicherheit. Dieses reicht von der Entwick-
lung neuer Produkte über die laufende Überwachung bis zur Fähigkeit 
zur Behebung von Verwundbarkeiten über Over-the-Air-Updates. Es 
fängt bei den Steuergeräten und der Software im Auto an. Die Software 
sollte keine Fehler enthalten, die Angreifer ausnutzen können. Das ist 
nicht selbstverständlich. Software enthält durchschnittlich sieben Feh-
ler je 1.000 Zeilen Code. Wir haben heute bis zu 150 Millionen Lines of 
Codes in einem Fahrzeug. Ein Auto verlässt also die Fabrik mit Tausen-
den von bekannten Fehlern. Und es gibt Experten, die sagen, dass 
zusätzlich noch einmal rund 50.000 unbekannte Fehler dazukommen. 
Natürlich öffnen nicht alle davon Hackern die Türen ins Fahrzeug. 
Aber wir müssen es schaffen, fehlerfrei Software zu entwickeln. 

Aber Software einzelner Steuerelemente in einem Auto arbeitet nicht 
unabhängig voneinander.

Dies macht die Sache noch komplizierter, da die Steuerelemente samt 
Software von mehreren Zulieferern kommen. All das läuft in einem Auto 
zusammen. Daher müssen wir auch den Router im Sinne eines Gate-

ways innerhalb des Fahrzeugnetzwerks schützen. Dort werden unsere 
Sicherheitsfunktionen integriert, was eine grundlegende Fahrzeugdia-
gnostik sowie Over-the-Air-Software-Updates zur Überwachung der 
Cybergesundheit des Fahrzeugs und die Durchführung sofortiger nöti-
ger Updates ermöglicht. Für serverbasierte Architekturen im Fahrzeug 
gibt es einen In-Vehicle-Server. Das ist ein Hochleistungsrechner, der 
als Netzwerkmanager und Kommunikationsschnittstelle fungiert.

Was macht es so schwierig, vernetzte Autos zu schützen?
Alles, was vernetzt ist, hat irgendeine Schnittstelle zum Internet und 
kann von außen angegriffen werden. Das sah bisher anders aus. Zwar 
gilt das Auto schon seit vielen Jahren als ein rollender Server, es hatte 
allerdings keine Tür zur Außenwelt. Wer also manipulieren wollte, 
musste direkt ins Auto kommen. Was aber möglich war, etwa bei Leih-
fahrzeugen. 

Zwei Beispiele: Den Reifendruck übermitteln ältere Autos mittels einer 
Bluetooth- Schnittstelle. Über diese Schnittstelle lässt sich Schadcode 
installieren. Auch über USB-Ports und CD-Laufwerke können Viren 
eingeschleust werden. Hacker sitzen aber in der Regel irgendwo in 
der Welt. Das Auto war für sie also kein attraktives Ziel. Heutzutage ist 
jedes Auto irgendwie vernetzt: unter anderem über ein Smartphone 
der Fahrgäste, das Navigationssystem oder in Europa den eCall. Jetzt 
lässt sich Schadsoftware ins Auto senden. Die Kunst besteht nun darin, 
Software im Auto nicht nur gegen Angriffe zu härten. Vielmehr müs-
sen Angriffe in Echtzeit erkannt werden, damit wir darauf reagieren 
können. Genau das machen wir mit dem Automotive SOC und dem 
Security Information and Event Management (SIEM): Echtzeitanalyse. 
Wir können dann Gegenmaßnahmen einleiten, beispielsweise mit 
einem Softwareupdate. Dieses Update können Autohersteller und 
Flottenbetreiber anschließend mobil in jedes Fahrzeug einspielen.

Interview mit Yoni Heilbronn, Vice President Marketing bei Argus, 
über Schwachstellen im Auto und den Kampf gegen Autohacker.
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Hacker maximal  
frustrieren
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