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Beim bislang bekanntesten Auto-Hack landete der Fahrer samt 
Wagen im Graben. Das war 2015 und zum Glück war Redakteur 
Andy Greenberg gewarnt, dass zwei Sicherheitsspezialisten seinen 
Jeep Cherokee aus der Ferne steuern würden. Mit dem geplanten 
Zwischenfall drängte das US-Magazin Wired die Gefahr von 
Hackerangriffen auf vernetzte Fahrzeuge schlagartig an die 
Öffentlichkeit. Inzwischen ist die Notwendigkeit einer Cyberabwehr 
für Autos fest im Bewusstsein von Automobilindustrie, Politik und 
Verbrauchern verankert. Handlungsbedarf besteht aber weiterhin: 
Im August 2017 fanden Sicherheitsexperten etwa einen Weg, den 
CAN-Bus – das Herz des Bordnetzes in allen Fahrzeugmodellen – 
mit Nachrichten zu überfluten und so außer Gefecht zu setzen 
[Wired]. 

eCall verstärkt bedarf an 
Cyberabwehr

Seit dem 31. März 2018 ist die Relevanz der Fahrzeug-Security 
noch einmal gestiegen: Alle Fahrzeugmodelle, die in der EU eine 
Typgenehmigung bekommen sollen, müssen nun über das 
automatische Notrufsystem eCall verfügen. Damit wird die Zahl der 
vernetzten – und potenziell aus der Ferne angreifbaren – Fahrzeuge 
kräftig wachsen. 2020, so schätzt Gartner, werden 60 Millionen 
neue Fahrzeuge mit Konnektivität gebaut werden und 220 Millionen 
auf den Straßen rund um den Globus unterwegs sein [Gartner3]. 
Besonders wenn Fahrzeuge teil- oder vollautonom fahren, wird IT-
Sicherheit (Security) unabdingbar für Fahrsicherheit (Safety) und 
damit für Leben und Unversehrtheit der Reisenden. Das wissen 
auch die Nutzer: Mehr als die Hälfte aller Autofahrer in den 
Vereinigten Staaten und Deutschland würde laut Gartner aus 
Sorge vor mangelnder Security und technischen Fehlern derzeit 
noch nicht in ein vollautonomes Fahrzeug steigen [Gartner1]. 

Der Cyberkrieg hat die Straße erreicht. Hacker versuchen, vernetzte Fahrzeuge anzugreifen. IT-
Systeme im Automobil müssen daher stetig kontrolliert werden – während der ganzen Nutzungszeit. 
Die Cyberabwehr für das vernetzte Fahrzeug ist Aufgabe eines Teams von Sicherheitsexperten in 
einem Security Operation Center. 

63 prozent der 
autofahrer In 
deutsChland, den 
usa und ChIna 
würden naCh eInem 
haCkerangrIff dIe 
automarke 
weChseln. 
TÜV Rheinland [TÜV]

1. eInleItung
IT-SICHERHEIT BIS AUF DIE STRASSE
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seCurIty by desIgn Ist nur der anfang

Die Automobilhersteller beschäftigen sich längst mit Cybersecurity: 
In einer Umfrage der Kanzlei Foley & Lardner gaben 63 Prozent der 
befragten Automotive- und Technologie-Entscheider aus den USA 
und Asien an, Cyberattacken in der Entwicklung vernetzter und 
autonomer Fahrzeuge zu bedenken [Foley]. Die Idee, Produkte von 
Grund auf sicher zu konzipieren, heißt „Security by Design“. Was 
das im Automobilbereich bedeutet, erläutert das T-Systems-
Whitepaper „IT-Sicherheit für das vernetzte Fahrzeug“ [TSI1]. 

Doch mit Security by Design ist das vernetzte Fahrzeug nicht 
immun gegen Cyberattacken. Die Produktion muss ebenfalls 
abgesichert sein. Zudem braucht das Fahrzeug auch nach seiner 
Fertigstellung Schutz; immerhin ist es etwa 15 bis 20 Jahre in 
Betrieb. Zu den Maßnahmen gehören regelmäßige Updates und 
Patches für die Software. Dennoch könnten Schwachstellen 
unentdeckt bleiben – oder sich neu entwickeln, wenn Hacker neue 
Angriffswege erschließen und zum Beispiel eine sicher geglaubte 
Verschlüsselung knacken. Daher brauchen Automobilhersteller 
Angriffsdetektionssysteme im Fahrzeug, aber zum Beispiel auch 
im Mobilfunknetz und im Backend. Die letzte Verteidigungslinie für 
das Connected Car bildet dann ein Automotive Security Operation 
Center (SOC) – ein spezielles Cyberabwehr-Team und ein Ort, an 
dem alle sicherheitsrelevanten Daten des Ökosystems „Vernetztes 
Fahrzeug“ zusammenlaufen. 

automotIve-soC ergänzt It-soC

Zum Schutz der Unternehmens-IT sind Security Operation Center 
heute bereits Standard in Großunternehmen – auch in der 
Automobilindustrie. Um die wachsende Anzahl vernetzter 
Fahrzeuge zu schützen, müssen Automobilhersteller jedoch 
zusätzliche IT-Infrastrukturen und Prozesse aufbauen. Denn für 
diese Aufgabe ist neben IT- und Security-Knowhow tiefe Fahrzeug-
Expertise gefragt. Derzeit arbeitet die Automobilindustrie schon 
mit Hochdruck daran, Angriffsdetektionssysteme in ihre Fahrzeuge 
zu integrieren. Ein Automotive-SOC ist der nächste notwendige 
Schritt, um die Alarme und Daten aus diesen Systemen nutzbar zu 
machen und eine ganzheitliche Cyberabwehr für das vernetzte 
Fahrzeug während seines gesamten Lebenszyklus zu etablieren. 

gesetzlICher druCk wäChst

Gesetze und Normen ziehen in Sachen Fahrzeug-Security nach: Die Standardisierungsinitiativen ISO und SAE arbeiten an 
Cybersecurity-Prozessen für Fahrzeugentwicklung und -nutzung. Der entsprechende Standard ISO-SAE AWI 21434 soll 2019 
fertig sein. Eine UN-Taskforce entwickelt derweil Security-Richtlinien für Fahrzeuge, die künftig Voraussetzung für eine 
Typgenehmigung in den derzeit 54 Vertragsstaaten des UNECE-Übereinkommens werden sollen. Dazu gehören laut des 
aktuellen Paper-Entwurfs, auch Vorgaben für die Detektion von Cyberattacken auf Fahrzeuge sowie die Reaktion darauf [UN; 
BSI1]. In der EU schreibt seit Mai 2018 die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) IT-Sicherheitsmaßnahmen für 
personenbezogene Daten wie Positionsdaten eines Autos vor (s. S. 12). Und in Deutschland müssen Betreiber kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS) besondere IT-Sicherheitsvorgaben erfüllen.
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Automobilunternehmen können ein Automotive-SOC selbst als 
Ergänzung zu ihrem bestehenden IT-SOC betreiben oder 
Teilaufgaben bis zum gesamten Betrieb an einen spezialisierten 
Dienstleister übergeben (s. S. 18). Bei der Auswahl eines SOC-
Dienstleisters oder dem Aufbau eines eigenen Abwehrzentrums 
könnten nationale Zertifizierungen von Security Operation Centern 
helfen. Bisher gibt es solche Zertifizierungen für SOC aber noch 
nicht, obwohl sie in der IT-Sicherheit weitverbreitet sind – zum 
Beispiel bei Informationsicherheitsmanagement-Systemen, Trust 
Centern und Security-Experten. Neben dem Aufbau von Automotive-
SOC wird die IT-Sicherheit vernetzter Fahrzeuge zudem maßgeblich 
davon abhängen, dass die SOC verschiedener Automobilunternehmen 
und anderer Branchen eng zusammenarbeiten.

Ein Hacker, der es auf ein Auto abgesehen hat, kann sein Glück an 
vielen Schnittstellen versuchen – nicht nur im Fahrzeug selbst, 
sondern auch im Mobilfunknetz oder im Backend des Herstellers. 
Daher müssen Automobilhersteller sämtliche IT- und Tele-
kommunikationssysteme rund um das Fahrzeug während der 
gesamten Nutzungsdauer auf Auffälligkeiten kontrollieren. Zudem 
lassen sich Attacken oft nur erkennen, wenn Anomalien in 
verschiedenen Systemen oder in mehreren Fahrzeugen in 
Zusammenhang gesetzt werden. Dies ermöglicht ein Automotive 
Security Operation Center (Automotive-SOC). 

Hinter dem Begriff steht sowohl ein Sammelpunkt für alle 
sicherheitskritischen Daten rund um das vernetzte Fahrzeug sowie 
ein hochqualifiziertes Sicherheitsteam, welches rund um die Uhr 
Daten auswertet, Risiken minimiert sowie Angriffe erkennt, 
abwehrt und aufarbeitet. Als zentrale Koordinationsstelle 
ermöglicht ein Automotive-SOC, schnell auf Sicherheitsvorfälle zu 
reagieren. Das ist unerlässlich für die IT-Sicherheit vernetzter 
Fahrzeuge; schließlich kann sich zum Beispiel Malware in wenigen 
Sekunden bis Minuten in einem gesamten Netzwerk ausbreiten. 

erweIterung zum automotIve-soC

Tatsächlich sind SOC in vielen Branchen vertreten. Sie dienen in 
erster Linie dem Schutz des Unternehmens vor Cyberangriffen. 
Derzeit verfügt knapp die Hälfte der großen Unternehmen weltweit 
über ein Security Operation Center [EY]. Die meisten von ihnen 
kümmern sich sowohl um Prävention und Detektion als auch um 
die Reaktion auf Cyberattacken. Auch in der Automobilbranche 
sind solche klassischen IT-SOC weitverbreitet. Für den Schutz 
vernetzter Fahrzeuge müssen diese jedoch um ein Automotive-
SOC ergänzt werden, welches Know-how aus den Bereichen IT-
Sicherheit und Fahrzeug-IT vereint. In jedem Fall sollten IT-SOC 
und Automotive-SOC in engem Austausch stehen, um zum 
Beispiel Zusammenhänge zwischen Auffälligkeiten im Fahrzeug 
und der Office-IT zu erkennen.

Um das vernetzte Fahrzeug im Betrieb zu schützen, müssen die Datenflüsse in und um das Auto 
herum stetig analysiert werden. In einem Security Operation Center (SOC) werden die Daten auf 
Hinweise für eine Cyberattacke überprüft und im Notfall Abwehrmaßnahmen eingeleitet.

„eIne grundlegende massnahme 
Ist dIe feldbeobaChtung. dIes 
bedeutet, dass etwaIge angrIffe 
durCh teChnIsChe und nICht-
teChnIsChe massnahmen 
IdentIfIzIert und analysIert 
werden.“
Verband der Automobilindustrie (VDA) zum Lifecycle-
Management im Rahmen der Automotive-Security [VDA2]

2. seCurIty operatIon Center (soC)
ZENTRALE FÜR FAHRZEUGSECURITY
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von der datenerfassung zur 
Cyberabwehr

Das Vorgehen eines Automotive-SOC lässt sich grob in vier 
Schritte unterteilen:
1.  Die sicherheitsrelevanten Daten aus dem Fahrzeugumfeld 

werden zentral gesammelt (s. S. 8).
2.  Die Daten werden strukturiert – zum Beispiel nach der 

Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) – und vor der Weiter-
verarbeitung anonymisiert oder pseudonymisiert (s. S. 12). 

3.  Im SOC durchsuchen spezielle Systeme (zum Beispiel SIEM) 
die Daten nach Hinweisen auf einen Hackerangriff (s. S. 14). 

4.  Entdeckt das SOC einen möglichen Sicherheitsvorfall, stößt es 
zuvor definierte Gegenmaßnahmen an oder erarbeitet neue 
Reaktionswege (s. S. 17).

für alles eIn spezIalIst
Das Team in einem Automotive-SOC setzt sich idealerweise aus 
Security-Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zusammen 
(s. Abb. 1). Ein Threat-Intelligence-Analyst nutzt externe Quellen 
wie Social-Media-Analysen, um unbekannte Schwachstellen sowie 
die Motive, Methoden und Werkzeuge potenzieller Angreifer zu 
identifizieren (s. S. 8). Ein Content Engineer übersetzt Angriffs-
szenarien in Regeln für ein Analysesystem (SIEM, s. S. 14), um 
diese Art von Attacken zu erkennen. Für den Betrieb und die 
Verfügbarkeit des SIEM-Systems ist ein System-Administrator 
zuständig. Entdeckt das System nun Hinweise auf eine Attacke, 
alarmiert es einen Security-Analysten. Die Security-Analysten in 
einem SOC sind idealerweise in verschiedene Expertenlevel 
unterteilt und reichen die Alarme jeweils an ein höheres Level weiter, 
sobald ein Vorfall eine gewisse Bearbeitungszeit überschreitet 
beziehungsweise komplexere Analysen erfordert (s. S. 15). 

Abb. 1
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zentrales soC mIt länderstellen

61 Prozent der Organisationen mit globalem Geschäft setzen auf ein zentrales SOC, anstatt auf verteilte Teams [SANS2]. Ein 
zentrales SOC für vernetzte Fahrzeuge lohnt sich auch für Automobilhersteller, weil es ihnen einen ganzheitlichen Überblick über 
die IT-Sicherheit der weltweiten Fahrzeuginfrastruktur verschafft. So bemerken sie zum Beispiel, wenn in Fahrzeugen in 
Frankreich und Brasilien parallel die gleiche Anomalie auftritt. Lokale SOC können diese Zentrale aber unterstützen – indem sie 
sicherheitsrelevante Daten vor Ort auswerten und, statt aller Events, lediglich die Alarme an die Sicherheitszentrale weitergeben. 
Das senkt die auszutauschende Datenmenge signifikant. So oder so: Agiert ein Automotive-SOC international, muss es seine 
Datenerfassung und -verarbeitung den jeweiligen Datenschutzgesetzen vor Ort anpassen. 
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den gegner durChsChauen

Um proaktiv unbekannte Schwachstellen und neue Angriffsvektoren – 
also Angriffswege und -techniken – aufzudecken, sollte sich ein 
Automotive-SOC zusätzlich auf externe Quellen stützen. Dazu 
gehören technische Quellen wie beispielsweise Honeypots und 
menschliche Quellen wie der Austausch in Sicherheitskreisen 
analog des CERT-Verbunds. Eine Erkenntnis aus diesen Quellen 
könnte zum Beispiel eine Schwachstelle in einem bestimmten 
Steuergerät sein, das bei mehreren Fahrzeugherstellern zum Einsatz 
kommt. Zudem könnten die Sicherheitsexperten bisher unbekannte 
Angriffsmethoden identifizieren und die Detektionssysteme auf 
deren Erkennung ausrichten. Diese Vorgehensweise (Threat 
Intelligence) empfiehlt sich besonders für die Fahrzeug-Security, 
da sie sich in der klassischen IT bewährt hat und für die 
Automobilindustrie in dieser Form noch nicht existiert.

Moderne Premiumfahrzeuge generieren pro Stunde eine 
Datenmenge, die fünf DVDs füllen würde: 25 Gigabyte; eine Zahl, 
die mit dem autonomen Fahren noch einmal kräftig steigen wird 
[t3n]. Natürlich ist damit das Auto selbst die wichtigste 
Datenquelle, um Hackerangriffe zu erkennen. Doch um eine 
Fremdeinwirkung wirklich präzise von normaler Systemfunktion 
unterscheiden zu können, reicht eine Detektion im Fahrzeug nicht 
aus. Tauchen im Bordnetz beispielsweise unerwartete 
Diagnosenachrichten (Unified Diagnostic Services, UDS) auf, heißt 
das noch nicht, dass Cyberkriminelle der Auslöser sind. Wenn dem 
Analysten jedoch die Information zur Verfügung steht, dass kurz 
zuvor Auffälligkeiten im Hersteller-Backend oder Mobilfunk 
aufgetreten sind, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. 
Deswegen benötigt ein Automotive-SOC sicherheitsrelevante 
Daten aus allen Domänen des automobilen Ökosystems: vom 
Fahrzeug über das Backend bis hin zu den Computern und 
mobilen Endgeräten der Autofahrer. Wichtig ist dabei, genau zu 
filtern, welche Daten das SOC wirklich braucht – zum einen aus 
Datenschutzgründen (s. S. 12), zum anderen, um die 
Mobilfunkverbindung rund um das Fahrzeug nicht unnötig zu 
belasten.

selbstlernende waChposten

Einen großen Anteil der Daten für das SOC liefern Detektionssysteme 
innerhalb der jeweiligen Domänen (zum Beispiel dem Fahrzeug). 
Diese können beispielsweise regelbasiert oder aber mithilfe von 
Machine Learning auffälliges Verhalten feststellen. Eine 
Herausforderung: Bisher gibt es noch keinen Standard, wie ein 
Detektionssystem Daten an ein SOC überträgt. Jeder Hersteller 
nutzt verschiedene Schnittstellen und Datenformate. Die 
Einbindung der Systeme erfordert daher ein gewisses Maß an 
Systemintegration.

Um Cyberattacken auf Fahrzeuge zu erkennen, braucht ein Security Operation Center (SOC) eine 
umfassende Datensammlung. Diese speist sich aus Detektionssystemen im Fahrzeug und seinem Umfeld 
sowie aus zusätzlichen Datenquellen zu Schwachstellen und möglichen Angriffswegen und -techniken. 

threat IntellIgenCe 
Ist der prozess, 
mIthIlfe mehrerer 
Quellen wIssen über 
bedrohungen für 
eIne umgebung zu 
erlangen.
SANS Institute [SANS1]

3. datensammlung
CYBERWÄCHTER IN ALLEN ECKEN
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datenQuellen für eIn automotIve-soC

1. detektIonssysteme

Im fahrzeug
Drei Arten von Fahrzeugdaten könnten für ein SOC interessant sein: 
• ungewöhnliche Bordnetznachrichten, 
•  Informationen aus den Steuergeräten (ECU) selbst, wie 

Speicherinhalte oder Zustandsinformationen, sowie 
•  konkrete Alarme beziehungsweise Anomalien aus einem im 

Fahrzeug implementierten Intrusion-Detection-System (IDS). 

Im Idealfall verfügt das Fahrzeug sowohl über ein IDS im zentralen 
Gateway, um die Kommunikation im Bordnetz zu untersuchen, als 
auch über lokale Detektionsmechanismen in den wichtigsten 
Steuergeräten, wie Motorsteuergerät und elektronisches 
Bremssystem. Besorgt sich ein Angreifer etwa ein Steuergerät mit 
Mobilfunkmodul aus einem schrottreifen Fahrzeug und betreibt es 
außerhalb des Fahrzeugs, könnte das IDS-System bemerken, dass 
die sonst stattfindende Kommunikation (beispielsweise mit anderen 
Steuergeräten) fehlt. Diese Information könnte es als Alarm an das 
SOC weitergeben (s. S. 16, Abb. 4). Die Automobilindustrie 
arbeitet derzeit an der Integration einer ersten Generation von 
Fahrzeug-IDS-Systemen.

Abb. 2
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In den mobIlen endgeräten der autonutzer
In Deutschland treffen fünf bis zehn Prozent der versuchten 
Malware-Attacken Mobilgeräte [Kasp]. Verbinden Autofahrer oder 
Mitfahrer ein kompromittiertes Gerät per WLAN, USB oder 
Bluetooth mit dem Fahrzeug, könnte ein Angreifer etwa die 
Remote-App des Fahrzeugherstellers kapern oder ins Bordnetz 
gelangen. Daher empfiehlt sich eine zusätzliche Schutz-App auf 
den mobilen Endgeräten, welche den Sicherheitszustand der 
Endgeräte und ihrer Schnittstellen überwacht und Auffälligkeiten 
an das SOC meldet. Autofahrer könnten eine solche Schutz-App 
freiwillig installieren, um ihr Endgerät und somit auch das 
Fahrzeug zusätzlich zu schützen. Denkbar wäre zudem eine 
Integration der Schutz-App-Funktion in die Remote-App des 
Fahrzeugherstellers oder aber in die Carsharing-App eines 
Mobility-Service-Providers. Kritische Funktionen wie „Tür öffnen“ 
würden dann nur ausgeführt, wenn das Endgerät nicht 
kompromittiert ist.

Im mobIlfunknetz
Ein Fraud-Detection-System erkennt den Missbrauch von 
Mobilfunkverbindungen anhand festgelegter Regeln. So meldet es 
zum Beispiel, wenn sich eine SIM-Karte nicht mit der 
Seriennummer des zugehörigen Steuergeräts im Netz anmeldet 
oder Rufnummern kontaktiert, die nicht auf einer vorabdefinierten 
Whitelist stehen [TSI1]. Ruft ein Fahrzeug unerwartete Hotline-
Nummern an, ist dies immer ein Zeichen für eine technische 
Manipulation und somit möglicherweise der Vorbote eines 
kommenden IT-Angriffs. Das Detektionssystem erkennt 
Auffälligkeiten bereits, während das Netz die Verbindungen 
aufbaut. Im Einzelfall gewinnen die Sicherheitsexperten so 
wertvolle Zeit für Analysen und Gegenmaßnahmen. 

Im baCkend
Ein Detektionssystem im Backend des Fahrzeugherstellers 
kontrolliert zum Beispiel, wie häufig ein Fahrzeug bestimmte 
Dienste nutzt. Authentifiziert sich ein Fahrzeug ohne gültiges 
Sicherheitszertifikat? Versucht jemand, im Backend 
Protokolldateien (Logs) zu löschen? All das können Indizien für 
einen Cyberangriff sein. Die Fahrzeughersteller haben heute in der 
Regel bereits zentrale IT-SOCs und entsprechende SIEM-Systeme 
im Einsatz. Diese können und müssen sie im Laufe der Zeit aber 
ständig um neue Szenarien und Erkennungslogiken erweitern, um 
sich der stetig ändernden Bedrohung anzupassen. 

In den endgeräten des automobIlherstellers
Auch die Computer, Smartphones und Tablets der Mitarbeiter beim 
Fahrzeughersteller können Einfallstore sein. Hacker könnten etwa 
mit Spear-Phishing-Attacken oder gezielten Social-Engineering-
Angriffen auf Wissensträger deren Accounts kompromittieren und 
darüber das Backend oder die Produktion angreifen. Daher ist ein 
Automotive-SOC auch auf Daten aus dem IT-SOC und somit auf 
Daten aus den lokalen Infrastrukturen des Autobauers angewiesen, 
sowie auf Daten aus einer Schutz-App auf den mobilen Endgeräten 
bestimmter Mitarbeitergruppen (zum Beispiel Backend-
Administratoren).

In der produktIon
Nutzt ein Automobilhersteller auch ein Detektionssystem in der 
Fertigung, lohnt es sich, auch diese Daten im SOC hinzuzuziehen. 
Treten Sicherheitsvorfälle in der Produktion auf, können die zu 
dieser Zeit produzierten Fahrzeuge Monate später auch 
Auffälligkeiten im Betrieb aufweisen. Ein Zusammenhang lässt sich 
ohne eine Korrelation der Daten aus Produktion und Betrieb nur 
schwer herstellen. 

2. threat IntellIgenCe

haCker-falle „honey Car“ 
Eine bewährte Sicherheitsmaßnahme in der IT-Welt sind 
Honeypots: Rechner oder Netzwerkkomponenten, die gezielt 
Hacker anlocken. So können Sicherheitsexperten deren Methoden 
studieren oder von anderen Zielen ablenken. Die Deutsche 
Telekom zum Beispiel betreibt in ihrem Netz 2.200 logische und 
511 physische Honeypots. Die so registrierten Cyberangriffe lassen 
sich in Echtzeit unter http://sicherheitstacho.eu/ verfolgen. Eine 
solche Falle sollten Autobauer auch Fahrzeughackern stellen: Ein 
„Honey Car“ könnte ein Fahrzeug simulieren, das über vermeintlich 
schwach gesicherte Zugänge verfügt und per Internet angreifbar 
ist. Damit die Täuschung nicht zu schnell auffliegt, muss die 
Simulation aber einem real fahrenden Fahrzeug entsprechen. Das 
heißt: inklusive realistischen Bewegungsprofilen, zugehöriger 
Geschwindigkeit und entsprechendem Spritverbrauch. Die virtuelle 
Nachbildung wird umso aufwendiger, wenn sie nicht nur ein 
Fahrzeug nachahmt, sondern auch dessen Backend oder die 
gesamte digitale Umgebung (etwa inklusive vernetzter Ampeln).
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prämIen für wohlgesInnte haCker 
Viele Großkonzerne, darunter auch Apple, Google oder Microsoft, 
aber auch manche Fahrzeughersteller wie Tesla, General Motors 
und Fiat Chrysler haben Prämienprogramme (Bug Bounties) für 
externe Sicherheitsexperten eingerichtet, die gefundene 
Schwachstellen rechtzeitig melden, bevor sie sie veröffentlichen. 
So haben die Automobilhersteller Zeit, die Lücke zu schließen, 
bevor Cyberkriminelle davon erfahren. Der Hinweisgeber erhält je 
nach Kritikalität der gefundenen Lücke eine entsprechende 
Belohnung. Bug Bounties können dauerhaft etabliert werden oder 
temporär, zum Beispiel für Hacking-Events. Auch die Telekom 
betreibt ein Bug-Bounty-Programm, über das sie wertvolle 
Hinweise erhält. Es empfiehlt sich zum einen, im Vorfeld die 
Rahmenbedingungen festzulegen, an die sich der Hinweisgeber 
halten muss. Zum anderen sollten die Sicherheitsexperten eines 
Automotive-SOC die gemeldeten Schwachstellen kategorisieren, 
damit kritische Schwachstellen vor unkritischen behandelt werden.

penetratIonstest
Zusätzliche Hinweise auf Schwachstellen und Angriffsmethoden 
erhalten Fahrzeughersteller, indem sie Penetrationstests (kurz: 
Pentests) beauftragen. Dabei versucht ein Sicherheitsexperte, sich 
mit den gleichen Techniken und Methoden, die ein 
Cyberkrimineller nutzen würde, beispielsweise in ein Fahrzeug 
oder ein Backend zu hacken. Pentests unterteilen sich in drei 
Kategorien: Bei einem White-Box-Test erhält der Experte interne 
Daten wie Quellcode oder Passwörter, bei einem Grey-Box-Test nur 
wenige Informationen wie einen IP-Adressraum, bei einem Black-
Box-Test keinerlei Hilfe – also ganz wie ein realer Hacker. In der 
Fahrzeugentwicklung sind Pentests bereits üblich, zum Beispiel 
um die Komponenten von Zulieferern zu prüfen. Doch auch 
während des Betriebs des Autos liefern sie wichtige Hinweise auf 
unentdeckte und neue Sicherheitslücken.

blICk Ins web
Mithilfe spezieller Tools durchsuchen Security-Spezialisten 
verschiedene Kanäle wie soziale Medien à la Twitter und Facebook 
oder einschlägige Foren. Gesucht wird nach Schlagworten, zum 
Beispiel einer Automarke im Zusammenhang mit Begriffen wie „0-
Day“, „Pwned“ oder „Exploit“. Je nachdem wie häufig und in wie 
vielen Quellen diese Kombinationen auftauchen, lassen sich die 
Aktivitäten priorisieren und nach Hinweisen auf geplante oder 
laufende Angriffe durchsuchen. Auch das Darknet sollten die 
Experten aus Sicht des Fahrzeugherstellers im Blick behalten und 
prüfen, ob dort zum Beispiel sensible Daten wie Freischaltcodes, 
bestimmte Server-IP-Adressen oder Ähnliches ausgetauscht 
werden.

austausCh mIt anderen 
Die Fahrzeugsicherheit profitiert, wenn sich Automobilhersteller 
untereinander und mit anderen Security-Akteuren wie IT-
Unternehmen, der Forschung oder Sicherheitsbehörden über ihre 
Erkenntnisse austauschen. Das gilt auch für die Arbeit eines 
Automotive-SOC. Treten bestimmte Angriffsmuster gehäuft in der 
Branche auf? Hat jemand eine Schwachstelle im fahrzeuginternen 
Netzwerk entdeckt? Viele bestehende Incident-Response-Teams 
tauschen sich bereits in hersteller- und branchenübergreifenden 
Organisationen aus, wie dem weltweiten Forum of Incident 
Response and Security Teams (FIRST) oder dem deutschen CERT-
Verbund. Auch die 15 Fahrzeughersteller in der European 
Automobile Manufacturers Association (ACEA) haben bereits ihre 
Bereitschaft signalisiert, sich bezüglich neuer Cybersecurity-
Gefahren mit öffentlichen Behörden, Industrie-Akteuren und 
Dritten auszutauschen und zu diskutieren [ACEA 2017].
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Die Motordrehzahl eines Fahrzeuges dürfte hinsichtlich des 
Datenschutzes doch unkritisch sein – oder nicht? Möchte ein 
Automobilhersteller Daten aus dem vernetzten Fahrzeug und 
seinem Umfeld für ein Security-Monitoring verwenden, muss er 
genau hinschauen, um die Anforderungen an den gesetzlichen 
Datenschutz zu erfüllen. Dieser betrifft alle Daten, die 
personenbezogen sind. Dazu gehören jegliche Informationen, die 
sich direkt auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen. Der deutsche Verband der Automobilindustrie 
(VDA) und die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden 
des Bundes und der Länder gehen von einer Personenbezogenheit 
aus, wenn die Daten mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) 
oder dem Kfz-Kennzeichen verknüpft sind [VDA1]. Rund um das 
Fahrzeug betrifft das zum Beispiel GPS-Daten, die Fahr-
geschwindigkeit oder der An/Aus-Status des Motors. Als personen-
bezogen gelten aber auch Daten, die sich einem bestimmten Funk-
Autoschlüssel oder der SIM-Karte eines Fahrzeugs (IMSI) – und 
damit zumindest dem Fahrzeughalter – zuordnen lassen. Um auf 
der sicheren Seite zu sein, ergibt es Sinn, alle für ein Automotive-
SOC verwendeten Daten als personenbezogen zu klassifizieren. 
Denn selbst die Drehzahl könnte – auch ohne direkten Personen-
bezug – zusammen mit weiteren Informationen auf einen bestimmten 
Fahrer hindeuten [Ritz]. 

Wie kritisch die für ein Automotive-SOC verwendeten Daten 
hinsichtlich ihres Datenschutzes sind, hängt zudem davon ab, ob 
sie den Fahrer selbst betreffen (z.B. Gewicht oder Müdigkeit) oder 
das Fahrzeug (z.B. Geschwindigkeit) und ob sie nur bei 
bestimmten Ereignissen oder kontinuierlich erhoben werden. 

Erfasst, speichert und verarbeitet ein Automobilhersteller Daten für ein Automotive Security 
Operation Center (SOC), muss er ein besonderes Augenmerk auf den Datenschutz legen. Eine 
wichtige Aufgabe ist dabei, die Daten vor ihrer Analyse im SOC zu pseudonymisieren. 

4. datenvorbereItung und -sChutz
SENSIBEL MIT PERSONENBEZOGENEN 
DATEN

Abb. 3, Bitkom Verband [Bitkom]

meInung der deutsChen verbrauCher zu den daten 
Ihrer autos

73 %
sehr wichtig

2 %
weiss nicht/k.a.5 %

eher/sehr unwichtig

20 %
eher wichtig

wie wichtig ist es ihnen zu wissen, wer die daten 
verwendet, die bei der nutzung eines vernetzten 
autos generiert werden?

93 %
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reChte für datenInhaber In der eu

Seit dem 25. Mai 2018 räumt die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) betroffenen Personen weitreichende Rechte für ihre 
personenbezogenen Daten ein [TSI2]. Das heißt zum Beispiel, 
dass Automobilhersteller Daten nur erheben dürfen, wenn diese 
einem festgelegten Zweck dienen. Außerdem müssen sie 
sicherstellen, dass die Datenerfassung:
•  entweder für die Vertragserfüllung notwendig ist (z.B. 

Positionsdaten beim Carsharing), 
•  rechtlich vorgeschrieben ist (z.B. beim automatischen 

Notrufsystem eCall), 
•  ein besonderes Geschäftsinteresse des Automobilherstellers 

erfüllt (z.B. Daten zu Unfallursachen zur Verbesserung des 
Produkts) 

• oder der Nutzer eingewilligt hat.

Betroffene Personen dürfen gemäß DSGVO außerdem jederzeit 
Auskunft über ihre erfassten Daten verlangen sowie diese 
korrigieren oder löschen lassen. Diese Regeln gelten auch für 
Daten, die später in einem Automotive-SOC ausgewertet werden.

IdentItät versChleIern

Ist die Erhebung von Informationen für ein Automotive-SOC 
datenschutzrechtlich abgesichert, speichert der Automobilhersteller 
die Daten zunächst in seinem Backend. Bevor sie dann an das 
SOC übertragen werden, sollten sie anonymisiert oder zumindest 
pseudonymisiert werden. So erfüllt der Automobilhersteller den 
DSGVO-Grundsatz der Datenminimierung. Dieser besagt, dass 
nicht mehr personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet 
werden dürfen als unbedingt notwendig. Für die Sicherheitsanalyse 
im SOC ist der Bezug zu einem konkreten Fahrzeug oder einer 
bestimmten Person nicht notwendig. Eine durchgängige ID sorgt 
jedoch dafür, dass zum Beispiel Mobilfunk- und Intrusion-Detection-
Daten eines Fahrzeugs weiterhin verknüpft sind. 

anonym oder pseudonym?

Bei einer Anonymisierung lässt sich der Bezug zu einer 
bestimmten Person gar nicht mehr oder nur extrem aufwendig 
wiederherstellen. Eine Pseudonymisierung hingegen ersetzt 
Identitätsmerkmale wie FIN, Kfz-Kennzeichen und ID der SIM-
Karte durch ein Pseudonym, das sich bei Bedarf wieder auflösen 
lässt. Letzteres wäre zum Beispiel nötig, wenn das Automotive-
SOC Schadsoftware in einem Fahrzeug feststellt und der Automobil-
hersteller entscheidet, den Fahrzeughalter zu benachrichtigen.

Es gibt verschiedene Methoden, um personenbezogene Daten zu 
anonymisieren oder pseudonymisieren. Die Daten zur Identität 
können zum Beispiel gelöscht beziehungsweise durch konstante 
oder wechselnde Pseudonyme ersetzt werden. Alternativ lassen sie 
sich verschlüsseln – mit oder ohne Aufbewahren der Schlüssel – 
oder mittels einer Hashfunktion unkenntlich machen. Wichtig ist, 
dass nur ein begrenzter Kreis autorisierter Personen die 
Pseudonymisierung rückgängig machen kann und dass einmal 
aufgelöste Pseudonyme nicht wiederverwendet werden.

spagat zwIsChen datensChutz und 
seCurIty

Ob Anonymisierung oder Pseudonymisierung – in jedem Fall muss 
die Identitätsverschleierung das richtige Maß zwischen Datenschutz 
und Security finden. Denn einerseits lassen sich Cyberangriffe 
einfacher erkennen, wenn mehr Ursprungsdaten erhalten bleiben. 
Andererseits erhöht sich damit das Risiko, dass die Daten auch 
ohne konkrete Kennung Rückschlüsse auf einzelne Personen 
zulassen – mithilfe einer Profilbildung. Damit ließe sich zum 
Beispiel aus GPS-Daten und weiteren Informationen – etwa zur 
Familie des Fahrzeughalters und deren Arbeitsorten – zuordnen, 
wer zu einem bestimmten Zeitpunkt am Steuer eines Fahrzeugs saß. 
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aus sICht des angreIfers denken

Die Regeln im SIEM-System basieren auf konkreten Use-Cases 
(Angriffsszenarien), die detailliert beschreiben, wie ein Cyber-
krimineller vorgehen könnte (s. Beispielszenario S. 16). Die 
Sammlung mehrerer Use-Cases wird auch als Threat-Library 
bezeichnet. In der klassischen IT existiert bereits eine Vielzahl 
bekannter Angriffsszenarien inklusive Erkennungsmechanismen 
und Handlungsanweisungen. Für die relativ junge Domäne 
Automotive müssen Automobilhersteller diese Threat-Libraries 
noch gemeinsam mit Security-Experten erarbeiten. Ein Automotive-
SOC kann sich dabei auf ein bewährtes Modell zur strukturierten 
Beschreibung von Cyberangriffen aus der IT-Welt stützen: die 
Cyber Kill Chain. Analog zu dieser könnte eine Automotive Kill 
Chain die Attacke auf ein vernetztes Fahrzeug in den 
nachfolgenden sieben Phasen [SANS3] beschreiben. Je nach 
Ausprägung des Angriffs kann es aber auch sinnvoll sein, einige 
Phasen zusammenzufassen:
1.  Reconnaissance (Auskundschaften): Der Angreifer sammelt 

Informationen über sein Ziel, etwa zu IP-Adressen oder 
Software-Versionen.

2.  Weaponization (Bewaffnung): Der Angreifer bereitet seinen 
Angriff vor, erstellt zum Beispiel eine Malware.

3.  Delivery (Zustellung): Das Angriffswerkzeug wird an das Opfer 
übermittelt. Der Angreifer verteilt zum Beispiel USB-Sticks mit 
der Malware auf einem Parkplatz.

4.  Exploitation (Schwachstellennutzung): Der illegale Zugriff auf 
das Zielsystem erfolgt, etwa durch das Anschließen eines 
kompromittierten USB-Sticks in einem Fahrzeug. 

5.  Installation: Falls Malware Teil der Attacke ist, wird diese 
installiert.

6.  Command & Control (Steuerung): Der Angreifer übernimmt die 
Kontrolle, zum Beispiel indem er sich einen geheimen Zugang 
(Backdoor) zur Fahrzeug-IT einrichtet.

7.  Action (Aktion): Dank des Zugriffs auf sein Zielsystem kann der 
Angreifer Aktionen ausführen, um seine Ziele zu erreichen – 
etwa Daten aus dem Infotainmentsystem abrufen, um den 
Fahrzeughalter auszuspionieren.

Das Herzstück eines Automotive-SOC ist ein Security-Information- 
und Event-Management-System (SIEM). Seine Aufgabe ist es, 
potenzielle Cyberattacken zu identifizieren und zu melden sowie 
Echtzeitanalysen und Sicherheitsreports zu ermöglichen. Dafür 
fließen im SIEM-System Logdateien aus verschiedenen Input-
systemen zusammen – zum Beispiel aus dem Intrusion-Detection-
System im Fahrzeug oder dem Fraud-Detection-System im 
Mobilfunknetz (s. S. 9-10). Kern des Systems sind Regeln, anhand 
derer es die Daten korreliert und auf Indikatoren prüft, die auf eine 
Kompromittierung hindeuten (Indicator of Compromise, kurz IOC). 
Im Kontext Automotive-SOC bezeichnet dies Aktivitäten in den 
Netzen und Systemen im und um das Fahrzeug, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf einen Eindringling hinweisen.

Ein zentrales Analysesystem (SIEM) durchsucht die Daten aus der IT- und TK-Infrastruktur des 
vernetzten Fahrzeugs nach Hinweisen auf Cyberattacken. Als Basis für die Erkennung dienen 
genaue Beschreibungen möglicher Angriffsszenarien. 

5. datenanalyse
ENDE DES VERSTECKSPIELS
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wenn-dann-regeln für dIe detektIon

Zusätzliche Angriffsszenarien können sich aus Analysen im 
Kontext Threat Intelligence (zum Beispiel Honey Car) ergeben 
sowie dem kontinuierlichen Austausch mit anderen Automotive-
Security-Experten (zum Beispiel bei Herstellern und Zulieferern, s. 
S. 10-11). Aus diesen Informationen entwickelt ein Content Engineer 
nach dem Wenn-Dann-Prinzip Analyseregeln für das SIEM-System. 
So erkennt das System verdächtige Vorfälle, erstellt Alarme und 
priorisiert diese nach Kritikalität. Ein vereinfachtes Beispiel: „Wenn 
das Telekommunikationsmodul (TCU) eines Fahrzeugs versucht, 
sich am Backend ohne gültiges Sicherheitszertifikat anzumelden, 
dann gebe einen Alarm aus. Wenn das Backend kurz danach eine 
Verbindung zu einer unbekannten IP-Adresse aufbaut, erhöhe die 
Priorität des Alarms.“ 

Idealerweise verbessert der Content Engineer die SIEM-Regeln 
stetig – etwa dank Rückmeldungen der Security-Analysten zu 
Fehlalarmen (False Positives), Erkenntnissen aus der Threat 
Intelligence oder der Einbindung neuer Logquellen. In Zukunft 
werden SIEM-Systeme außerdem mehr und mehr auf Machine 
Learning setzen. Dann können sie auch unabhängig von zuvor 
definierten Regeln Anomalien erkennen. Die Ergebnisse sollten 
allerdings weiterhin von einem Spezialist geprüft und erkannte 
Sicherheitsvorfälle in konkrete SIEM-Regeln überführt werden.

zuständIgkeIt Je naCh kompleXItät 

Das SIEM-System gibt die Alarme über ein Dashboard aus, anhand 
dessen die Security-Analysten des Automotive-SOC die Vorfälle 
gemäß ihrer Priorität bearbeiten. Die Analysten sind idealerweise 
in verschiedene Eskalationslevel unterteilt. Zunächst landen die 
Alarme des SIEM-Systems bei einem Level-1-Analyst, welcher 
Fehlalarme herausfiltert und die restlichen Meldungen gemäß ihrer 
Priorität und einer vordefinierten Handlungsanleitung (Runbook) 
bearbeitet. Hier ergibt es Sinn, einen maximalen Zeitraum 
festzulegen, indem sich der Level-1-Analyst eines Alarms 
annehmen sollte. Erfordert die Analyse eines Vorfalls mehr Zeit als 
wenige Minuten (etwa durch zusätzliche Recherche) oder ist für 
den konkreten Fall kein Runbook vorhanden, bricht der Level-1-
Analyst die Bearbeitung ab und eskaliert sie an ein höheres Level. 

dIe sherloCk holmes’ der fahrzeug-It

Bei besonders komplizierten oder kritischen Fällen könnte ein IT-Forensiker zum Einsatz kommen, also zum Beispiel bei einem 
Cyberangriff, der die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann. Die Aufgabe des Forensikers ist herausfinden, wie der Täter 
vorgegangen ist und in welche Systeme und Komponenten er eingedrungen ist. Dafür durchleuchtet er kompromittierte Systeme 
gründlich. Um Spuren zu sichern, dupliziert er vor der Analyse die zu prüfenden Datenträger. Dafür fährt er – falls nötig – selbst 
zum Rechenzentrum, baut die Festplatten aus und kopiert sie. Auch bei einem kompromittierten Fahrzeug ist es sinnvoll, Daten 
(zum Beispiel Fehlerspeicher) direkt vor Ort zu sichern. 

Der Nachteil der forensischen Duplikation: Der Forensiker muss sehr große Mengen an Daten kopieren. Deswegen kommt im 
Markt selten, aber immer häufiger, die sogenannte Liveforensik zum Einsatz: Software-Agenten auf dem Livesystem identifizieren 
bei einem Angriff schnell die betroffenen Bereiche und helfen bei einer raschen Reaktion. Theoretisch wäre ein solcher, rein 
lesender Fernzugriff auch bei Fahrzeugen umsetzbar. Für die Analyse reicht es dann, wenige Teile des Systems – etwa 
Metadaten – zu kopieren. 

Eine forensische Analyse in der klassischen IT kann Tage bis Wochen oder Monate dauern. Die Erfolgschancen sind unterschiedlich, 
je nachdem wie viele Ressourcen die Angreifer investiert haben. Grundsätzlich gilt: Je später ein Angriff bemerkt wird, desto 
geringer sind die Chancen, die einzelnen Angriffsschritte zu rekonstruieren. Dies ist leider oft der Fall: Durchschnittlich 101 Tage 
unentdeckt blieben Cyberangriffe auf klassische IT-Infrastrukturen rund um den Globus im Jahr 2017 [Mand]. 
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Der Täter beschafft sich ein Steuergerät mit einer 
aktivierten SIM-Karte aus einem Fahrzeug – zum Beispiel 
auf dem Schrottplatz.

Der Täter nimmt das Steuergerät an einem PC in Betrieb.

Die SIM-Karte des Fahrzeugs bucht sich ins 
Mobilfunknetz ein.

Per Mobilfunk meldet sich das gestohlene Steuergerät 
am Backend des Fahrzeugherstellers an.

Im Backend sucht der Täter nach Angriffsmöglichkeiten.

Hat der Täter eine Lücke gefunden, verschafft er sich 
Zugriff.

Der Täter platziert zum Beispiel eine Ransomware im 
Backend, etwa um Lösegeld zu erpressen.

Abb. 4

angrIffsszenarIo: der haCker vom sChrottplatz
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Im Fall einer Cyberattacke wird innerhalb eines Automotive Security Operation Center (SOC) die 
Reaktion dazu koordiniert. Dabei gehen die Sicherheitsexperten nach einem festgelegten Incident-
Response-Plan vor – oder entwickeln neue Vorgehensweisen.

6. gegenmassnahmen
ABWEHR BRAUCHT PLAN

Nicht nur die Datenanalyse, auch die Reaktion auf Cyberangriffe 
sollte in einem Automotive-SOC klar definierten Regeln folgen. Die 
Handlungsanweisungen (Runbooks), mit denen die Security-
Analysten der ersten Levels arbeiten, sollten daher genau fest-
legen, welche Maßnahmen bei welchem Alarm durchzuführen sind. 
Je effizienter die Abwehrprozesse angelegt sind, desto weniger 
Zeit hat ein potenzieller Angreifer, um Schaden anzurichten. 
Ebenso wie bei den Angriffsszenarien gibt es heute in der 
Automobilbranche allerdings wenige Best Practices für solche 
Incident-Response-Pläne. Zum Start eines Automotive-SOC wird es 
daher noch nicht möglich sein, jeden Sicherheitsvorfall in Sekunden 
oder Minuten zu behandeln. Erst nach und nach kann ein 
Automotive-SOC „Fahrpläne“ für auftretende Alarme entwickeln. 

zwIsChen sICherheIt und 
servICeQualItät

Wichtig ist festzulegen, welche Rollen beim Fahrzeughersteller in 
welchen Vorfällen einzubinden sind. Je kritischer ein Alarm ist, 
desto höher sollte die Zuständigkeit in der Hierarchie des 
Unternehmens angesiedelt sein. Eine geeignete Rolle, um 
Sicherheitsvorfälle beim Fahrzeughersteller zu koordinieren, stellt 
beispielsweise der Chief Information Security Officer (CISO) dar. 
Abstimmungen können außerdem nötig sein, falls die geplanten 
Gegenmaßnahmen das Nutzungserlebnis für den Fahrer oder 
Mitfahrer beeinträchtigen. Ein Beispiel: Die SIM-Karte eines Fahrzeugs 
erzeugt hohen finanziellen Schaden für den Fahrzeughersteller, 
weil sie ständig kostenpflichtige Mehrwertdienste anruft. Eine 
Gegenmaßnahme könnte sein, das Mobilfunkmodul zu deaktivieren. 
Der Autofahrer, aber kann durch die fehlende Mobilfunkverbindung 
keine vernetzten Dienste mehr nutzen, etwa die Echtzeitnavigation 
oder den Innenraum-Hotspot. Ein negativer Kundenkontakt ist somit 
vorhersehbar.

Wie genau das Automotive-SOC einen Sicherheitsvorfall löst, hängt 
vom jeweiligen Alarm ab. Neben manuellen Sicherheitsmaßnahmen 
sind in Zukunft auch automatische Abwehrreaktionen denkbar. 
Allerdings gilt auch hier zu bedenken, dass Täter automatisierte 
Schutzmaßnahmen gezielt ausnutzen könnten, um sie gegen den 
Fahrer oder Fahrzeughersteller einzusetzen.
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soC-betrIeb ganz naCh bedarf

Für den Betrieb eines Automotive-SOC bieten sich aus Sicht der 
Deutschen Telekom drei Möglichkeiten:

•  Eigenbetrieb: Der Fahrzeughersteller baut die Kompetenzen, 
Prozesse und Tools für ein Automotive-SOC selbst auf – vom 
SIEM-System über die Regelerstellung bis zur Eventanalyse 
und -behandlung.

•  Hybrid-Betrieb: Der Fahrzeughersteller übernimmt 
ausgewählte Rollen und Aufgaben innerhalb eines Automotive-
SOC selbst. Bestimmte Kompetenzen und Ressourcen 
übernimmt ein ausgewählter Partner, zum Beispiel die Regel-
erstellung und die Level-1- und Level-2-Analyse. Das SOC-Team 
stimmt sich nach festgelegten Prozessen eng mit dem 
Fahrzeughersteller sowie mit seinem IT-SOC ab (s. Abb. 5).

•  Ausgelagerter Betrieb: Ein Partner betreibt das Automotive-
SOC im Auftrag des Fahrzeugherstellers: Er stellt das SIEM-
System sowie Spezialisten mit Security- und Fahrzeug-Know-
how für den gesamten Prozess von der Regelerstellung bis zur 
Vorfallsbehandlung. 

Die Deutsche Telekom ist ein vertrauensvoller Partner in der 
Automobilbranche und favorisiert ein auf den jeweiligen Bedarf 
des Fahrzeugherstellers maßgeschneidertes Hybrid-Modell. Durch 
die jahrzehntelange Erfahrung im Schutz der eigenen Netze und 
Infrastrukturen stehen entsprechende Expertisen und Tools zur 
Verfügung. 

Im Security Operation Center (SOC) der Deutschen Telekom in 
Bonn und den angeschlossenen nationalen und internationalen 
Standorten überwachen 200 Experten rund um die Uhr die 
Systeme der Telekom – und die ihrer Kunden. Rund 30 deutsche 
DAX- und mittelständische Unternehmen nutzen die Leistungen 
des SOCs für ihren eigenen Schutz. Um das Vorgehen von 
Cyberkriminellen zu erforschen, betreibt die Telekom weltweit 2.200 
logische Hacker-Fallen, sogenannte Honeypots, und zeigt die 
aufgezeichneten Angriffe live unter sicherheitstacho.eu. Das neue 
Zentrum für Cyberabwehr hat der Konzern im Herbst 2017 eröffnet. 

Sowohl im SOC als auch in der Security-Einheit der Deutschen 
Telekom spielen Sicherheitsservices für die Automobilindustrie 
eine wichtige Rolle. Automotive-Experten der Geschäftskundensparte 
T-Systems unterstützen weltweit 13 der 20 größten Fahrzeug-
hersteller, internationale Zulieferer und mehr als 3.000 Autohäuser 
zum Beispiel bei der Entwicklung vernetzter und autonomer 
Fahrzeuge. Ein maßgeblicher Baustein dabei ist die IT-Sicherheit 
der vernetzten Systeme – über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg. Damit vernetzte Fahrzeuge während ihrer gesamten 
Nutzungszeit vor Hackern sicher sind, müssen sie rund um die Uhr 
beschützt werden. Deswegen hilft die Telekom der Automobil-
industrie beim Aufbau und Betrieb von Automotive Security 
Operation Centern. Die Fahrzeughersteller profitieren dabei auch 
vom SOC-Verbund der Telekom, der täglich Informationen zur 
generellen IT-Sicherheitslage und neuen Bedrohungen liefert  
(s. Zahlen und Fakten S. 19).

Die Cyberabwehr für das vernetzte Fahrzeug erfordert Spezialwissen hinsichtlich Security und 
Automotive. Die Deutsche Telekom und ihre Geschäftskundentochter T-Systems vereinen jahrelange 
Erfahrung in beiden Gebieten und betreiben eines der größten und modernsten Security Operation 
Center Europas.

7. CarseCurIty beI der telekom
ZWEI ZUTATEN FÜR EIN AUTOMOTIVE 
SECURITY OPERATION CENTER (SOC)
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eIn tag Im telekom-soC In zahlen

•  3.300 Datenquellen liefern Daten für das SOC der Deutschen 
Telekom.

•  1,5 Milliarden sicherheitsrelevante Events analysiert das SOC.
•  12 Millionen Angriffe registrieren die Honeypot-Sensoren der 

Telekom.
•  6 Milliarden Datensätze der Telekom-DNS-Server werden 

hinsichtlich Cyberattacken ausgewertet.
•  5.000 Viren und andere Schadsoftware filtert das SOC aus 

den eingehenden Daten.
•  21 Schwachstellen-Meldungen erstellen die 

Sicherheitsspezialisten.
•  20 Millionen Schadcodes befinden sich bereits in der 

Malware-Bibliothek der Telekom.

Zusätzlich hilft die Telekom der Automobilbranche dabei, Daten-
quellen für das Automotive-SOC zu etablieren. Für die Detektion 
von Hackerangriffen im Fahrzeug hat der Konzern das Intrusion-
Detection-System ESLOCKS entwickelt. Dieses erkennt Auffälligkeiten 
direkt im Bordnetz und analysiert sie mithilfe von Machine-
Learning-Algorithmen im Backend – unter Berücksichtigung der 
gesamten Flotte. Auch in Sachen Fraud-Detektion – also dem 
Missbrauch von SIM-Karten – steht die Telekom Automobil-
unternehmen zur Seite, hilft bei der Risikoanalyse und der 
Entwicklung geeigneter Schutzmaßnahmen im Mobilfunknetz. Das 
Angebot zum Automotive-SOC bildet damit den Baustein, der die 
Einzelmaßnahmen zu einer ganzheitlichen automobilen Sicherheits-
architektur verknüpft – damit das Fahrzeug auch auf der Straße vor 
den Gefahren aus dem Cyberspace geschützt bleibt.
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Wenn Automobilhersteller Daten für ein Automotive-SOC erfassen, 
speichern und verarbeiten, müssen sie entsprechende 
Vorkehrungen in puncto Datenschutz treffen. Dazu gehört zum 
Beispiel die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, bevor 
diese an das Automotive-SOC übertragen werden.

soC-outsourCIng weItverbreItet

Für die Datenanalyse nutzt ein Automotive-SOC ein Security-
Information- und Event-Management-System (SIEM). Anhand 
konfigurierter Regeln durchsucht das SIEM-System die Daten nach 
Hinweisen auf Cyberangriffe und alarmiert bei verdächtigen 
Aktivitäten automatisch die Security-Analysten des SOC. Die 
Analysten sind in verschiedene Expertenlevel unterteilt: Je nach 
Level bearbeiten sie Alarme anhand fester Anleitungen oder führen 
erweiterte bis komplexe Recherchen durch. Zu ihren Aufgaben 
gehört auch die Koordination von Schutzmaßnahmen, wie etwa 
das Sperren von SIM-Karten.

Automobilhersteller können ein Automotive-SOC selbst, als 
Ergänzung zu ihrem bestehenden IT-SOC, betreiben oder 
Teilaufgaben bis hin zum gesamten Betrieb an Partner wie die 
Telekom übertragen. „Ein SOC aufzubauen (…) ist eine kostspielige 
und zeitaufwendige Aufgabe, die ständige Aufmerksamkeit 
erfordert, um zielführend zu sein“, sagte Gartner-Analyst Siddharth 
Deshpande 2017 anlässlich eines Sicherheits-Gipfels in Dubai 
[Gartner2]. Im gleichen Jahr kam eine Studie des SANS Institute zu 
dem Schluss, dass viele Organisationen weltweit einen Teil ihres 
SOC zu einem Managed-Service-Provider verlagern, darunter vor 
allem Threat Intelligence, IT-Forensik und die Angriffsdetektion 
[SANS2].

Fast die Hälfte aller Autos wird 2020 vernetzt sein, schätzt die 
Unternehmensberatung Roland Berger [RB]. Die Vernetzung 
eröffnet nicht nur ganz neue Möglichkeiten wie autonomes Fahren, 
sondern auch neue Herausforderungen: Wie Computer oder 
Smartphones, müssen Fahrzeuge vor Cyberattacken geschützt 
werden. Schon bei der Fahrzeugentwicklung und -Produktion 
spielt IT-Sicherheit rund um das Auto eine wesentliche Rolle. Doch 
auch während der ganzen Nutzungszeit müssen Security-Systeme 
im und um das Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand sein – 
und Hackerattacken schnell entdeckt und abgewehrt werden. Die 
Cyberabwehr für das vernetzte Fahrzeug übernimmt künftig ein 
Automotive Security Operation Center (Automotive-SOC). 

Ein Automotive-SOC bildet die Zentrale, in der ein Team von 
Sicherheitsexperten mit Fahrzeug- und IT-Know-how alle 
sicherheitskritischen Daten rund um das vernetzte Fahrzeug 
analysiert, Cyberangriffe erkennt und abwehrt. Die Daten für die 
Analyse stammen aus unterschiedlichen Quellen: 
•  konkreten Detektionssystemen, etwa im Fahrzeug, Backend 

und Mobilfunknetz,
•  Threat Intelligence, die zum Beispiel über digitale Lockfallen 

(Honeypots) oder den Austausch mit Dritten an Informationen 
über Hacker und ihre Methoden gelangt und

• Fahrzeugdaten, wie beispielsweise Telematikdaten.

Im Kampf gegen Auto-Hacker braucht die Automobilindustrie Cyberabwehrzentren, die sich speziell 
dem Schutz des vernetzten Fahrzeugs widmen. Hier überwachen Carsecurity-Experten die IT-
Sicherheit der Fahrzeuge während der gesamten Nutzungszeit und reagieren sofort auf Angriffe.

8. zusammenfassung
DAS AUTO BEDARF EINES DIGITALEN 
SCHUTZENGELS
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0-Day Ein Zero-Day-Angriff nutzt eine Schwachstelle am selben Tag, an dem sie entdeckt wird.
Anonymisierung Der Personenbezug von Daten wird unwiderruflich entfernt.
Blacklist Liste mit gesperrten Kommunikationspartnern, etwa SIM-Karten oder IP-Adressen
CAN Controller Area Network; Feldbus
CERT Computer Emergency Response Team; löst IT-Sicherheitsvorfälle
Cyber Kill Chain Mehrstufiges Modell, um das Vorgehen von Cyberkriminellen zu beschreiben
DNS Domain Name System; Datenbank, welche Domains in IP-Adressen übersetzt
DSGVO Datenschutzgrundverordnung der EU; seit 25. Mai 2018 gültig
eCall Automatischer Notruf; seit April 2018 in der EU Pflicht für die Typzulassung
ECU Electronic Control Unit; Steuergerät im Fahrzeug
FIN Fahrzeugidentifikationsnummer; Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Kraftfahrzeugs
False Positives Fehlalarme
Fraud Detection Erkennung von SIM-Karten-Missbrauch
Honeypot System, das Rechner oder Netzwerke simuliert, um Cyberangriffe auf sich zu lenken und zu erforschen 
Incident Response Behandlung von IT-Sicherheits-Vorfällen
IoC Indicators of Compromise; Vorkommnisse, die auf einen Cyberangriff hinweisen
IDS Intrusion-Detection-System; System zur Anomalie-Erkennung
ISO  Internationale Organisation für Normung
IT-Forensik Methodische Datenanalyse, um IT-Sicherheitsvorfälle aufzuklären
KRITIS Kritische Infrastrukturen; Organisationen und Einrichtungen, die wichtig für das staatliche Gemeinwesen sind [BSI2]
Logs Protokolldateien von Prozessen aus einem Rechner oder in einem Netzwerk
Machine Learning  Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, in dem ein System eigenständig Muster aus Beispieldaten erlernt
Malware Schadsoftware wie Viren, Trojaner oder Spähsoftware
OBD2 On-Board-Diagnose-System; standardisierte Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug
Penetrationstests IT-Sicherheits-Check mit den gleichen Methoden, die ein Cyberkrimineller nutzen würde
Pwned Aus dem Gaming-Bereich: „haushoch überlegen“; wird auch bei erfolgreichen Cyberangriffen benutzt
Pseudonymisierung Reversible Trennung des Personenbezugs von Daten
Runbook Anleitung zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen
SAE Globale Vereinigung von Ingenieuren und Technik-Experten für Luftfahrt, Automotive und Nutzfahrzeuge
Safety Funktionale Sicherheit eines Fahrzeugs
Security IT-Sicherheit; der Schutz elektronisch gespeicherter Informationen und deren Verarbeitung [BSI2]
SIEM-System System für Security-Information und Event-Management
SOC Security Operation Center; Cyberabwehrzentrum
Threat Intelligence Vorgehen zur Erforschung von Motiven und Vorgehensweisen von Cyberkriminellen
Trust Center Vertrauenswürdige Instanz, welche digitale Zertifikate für eine Authentifizierung oder Verschlüsselung ausstellt
UNECE Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa
UDS Unified Diagnostic Services; Diagnose-Kommunikationsprotokoll für Steuergeräte

9. glossar
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