
Ein autobesitzer er-
stattete am morgen
des 16. Juni 2015 in

linz bei der polizei eine
anzeige, weil sein Fahr-
zeug nicht mehr war, wo
er es am tag zuvor abge-
stellt hatte. die polizei
schrieb das Fahrzeug zur
Fahndung aus. noch am
selben tag wurde das au-
to in prag von der polizei
sichergestellt und der
Fahrzeugdieb wurde fest-
genommen. „Wir haben
das auto untersucht und
festgestellt, dass der dieb
ohne Gewaltanwendung in
das Fahrzeug gelangt war
und es mit einem selbst
programmierten nachschlüssel in Be-
trieb genommen hat“, berichtet kon-
trollinspektor horst reisner, msc, vom
Cybercrime-Competence-Center (C4)
des Bundeskriminalamts. 

Überwindbare Elektronik. Wer glaubt,
ein auto, das mit vielen elektronischen
komponenten ausgestattet ist, sei siche-
rer vor diebstahl, der irrt. längst ist es
kriminellen möglich, das signal eines
transponderschlüssels abzufangen oder
zu blockieren, die elektronische Weg-
fahrsperre zu deaktivieren oder einen
Fahrzeugschlüssel-rohling zu program-
mieren. innerhalb weniger minuten ge-
lingt es dieben, ein Fahrzeug ohne Be-
schädigung zu öffnen und zu stehlen. 

die manipulationen am Fahrzeug
und an steuergeräten werden oft von
der Bordelektronik aufgezeichnet. das
kann der polizei bei der ermittlung der
täter oder bei der rekonstruktion von
unfällen hilfreich sein. die elektroni-
schen komponenten eines Fahrzeugs
sind vom hersteller meistens nicht aus-
reichend vor missbräuchliche Verwen-
dung geschützt. Jeder kann zum Bei-
spiel ein diagnosegerät kaufen, mit dem
man bestimmte informationen eines
Fahrzeugs auslesen kann, die im Fehler-
speicher gesichert sind. Werkzeuge zur
manipulation von steuerungsgeräten
oder schlüsselkopiergeräte kann man
über das internet kaufen. „Wir haben

gemeinsam mit der soko kfz sicherge-
stellte autos untersucht, die aus ver-
schiedenen, vermutlich gestohlenen
teilen zusammengebaut worden sind“,
berichtet reisner. durch auslesen der
steuerungsgeräte stellten die ermittler
fest, dass die verschiedenen Fahrzeug-
teile an die Bordelektronik bzw. an das
Fahrzeugsystem „angelernt“ worden
waren. man kann außer einem schlüs-
selrohling auch weitere Fahrzeugbe-
standteile „anlernen“, wie airbags, na-
vis, Getriebe und klimaanlagen.

EU-Projekt. horst reisner und seine
kollegen armin rauchbüchl und ro-
bert lang vom C4 arbeiten seit septem-
ber 2014 im von der eu finanzierten

projekt „Fahrzeugforensik
– Forensische untersu-
chung von it-systemen
und datenspeicher in
kraftfahrzeugen zur klä-
rung von straftaten“. die
idee, sich näher mit der
auswertung von Fahr-
zeuginformationen zu be-
schäftigen, kam den it-
Forensikern und cyber-
crime-ermittlern bei der
täglichen arbeit. „Wir ha-
ben bei der forensischen
untersuchung von autos
festgestellt, dass man aus
den steuerungselementen
mehr informationen he-
rauslesen kann, als es mit
einem herkömmlichen

Fahrzeug-diagnosegerät möglich ist“,
betont reisner. sensoren, elektronische
Bauteile und Bus-systeme in Fahrzeu-
gen können durch analyse und auswer-
tung wichtige informationen über den
Betriebszustand des Fahrzeugs und da-
mit einen elektronischen sachbeweis
für Gerichtsverfahren liefern. 

ein daten-Bus ist ein system zur
datenübertragung zwischen mehreren
teilnehmern über einen gemeinsamen
Übertragungsweg. datenbusse, auch
Controlled Area Network (CAN) ge-
nannt, verbinden bis zu 100 verschiede-
ne steuermechanismen miteinander. ein
teil dieser daten wird im Fehlerspei-
cher des autos abgelegt und liefert bei
einer Fahrzeugpanne informationen
über defekte. darüber hinaus zeichnen
sensoren das individuelle Fahrverhal-
ten, Betriebszustände, Fehlerquellen
und Bedienungsschritte des Fahrers
während des Fahrens auf. 

autoschlüssel eines bestimmten her-
stellers speichern informationen wie die
Fahrzeugidentifikationsnummer (Vin),
den kilometerstand, den tankinhalt, die
innen- und außentemperatur, die trans-
ponder-id und mehr. diese informatio-
nen können für kriminalpolizeiliche er-
mittlungen von Bedeutung sein. Ziel des
projekts ist die errichtung einer zentra-
len servicestelle zur kriminalpolizeili-
chen Beweismittelsicherung von kfz-
daten („Fahrzeugforensik“) im Bmi. 
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K FZ - FOR ENS I K

„Cybercops“ Armin Rauchbüchl und Horst Reisner bei der forensi-
schen Untersuchung eines sichergestellten Autos.

Beweismittel Auto
Kraftfahrzeuge speichern beim Betrieb Daten und senden sie oft an den Hersteller. Diese Daten 

ermöglichen es der Polizei, eine Straftat oder den Hergang eines Unfalls aufzuklären.

Steuerungsgerät: Speicherung von In-
formationen über Fahrzeug und Betrieb.



Manipulationen. mit einer auslese-
und diagnosesoftware ist es möglich,
informationen über den Betrieb des
Fahrzeuges und über verbaute Bestand-
teile zu erlangen. dazu zählen unter an-
derem das auslesen von Gps-koordi-
naten, das erkennen einer manipulation
des kilometerstands, die Feststellung,
ob die leistung eines Fahrzeugs verän-
dert worden ist („chiptuning“), ob es
manipulationen an der Bordelektronik
gegeben hat, ob Fahrzeugteile von an-
deren (gestohlenen) Fahrzeugen einge-
baut, nachträglich ein Fahrzeugschlüs-
sel angelernt oder die elektronische
Wegfahrsperre deaktiviert worden ist.
die it-komponenten in einem Fahr-
zeug haben keine Firewall, sie sind
nicht gesichert. hacker können bei-
spielsweise in elektronische systeme ei-
nes Fahrzeugs eindringen und die
steuerung des Fahrzeugs übernehmen
und die Bremsen blockieren.

Zeit-Weg-Diagramme. aus navigati-
onsgeräten und smartphones lassen sich
beweiskräftige informationen auswer-
ten. Waren aber die mobilgeräte wäh-
rend der tatbegehung ausgeschaltet,
kann man möglicherweise immer noch

erkennen, dass der tatort davor unter
Verwendung des navis ausgekund-
schaftet worden ist. „in diesem Fall
kann möglicherweise über die auswer-
tung von Fahrzeugdaten ein Bezug zum
tatort und der straftat hergestellt wer-
den“, erläutert horst reisner.

Unfallrekonstruktion. ein weiteres
einsatzgebiet der kfz-Forensik ist die
rekonstruktion der Geschehnisse vor,
während und nach einem unfall. spe-
ziell bei unfällen mit todesfolge kön-
nen wichtige informationen zur klärung
des unfallhergangs ausgelesen werden.
häufig behaupten Zeugen, dass der
lenker zum unfallzeitpunkt ohne Frei-
sprecheinrichtung telefoniert habe. in
diesem Fall können die rufdaten vom
mobilfunkbetreiber den nachweis er-
bringen, ob ein Gespräch mit dem mo-
bilgerät zum unfallzeitpunkt getätigt
worden war. sie lassen aber keinen
rückschluss zu, auf die Benutzung ei-
ner Freisprecheinrichtung oder die ab-
lenkung des lenkers durch Bedienung
des entertainment-systems. das kann
durch auswertung der Fahrzeugdaten
geprüft werden. elektronisch verstellba-
re Vordersitze speichern nicht nur die

sitzposition des Fahrers und Beifahrers,
sondern auch deren Gewicht. „Wenn je-
mand behauptet, er habe das Fahrzeug
zum unfallzeitpunkt nicht gelenkt, kann
man das aufgrund der gespeicherten Ge-
wichtsdaten überprüfen“, sagt armin
rauchbüchl.

Vernetzte Autos. Fahrzeuge können
mit anderen Fahrzeugen kommunizie-
ren. mobile Geräte wie smartphones
oder tablets werden immer öfter mit
dem auto vernetzt. es gibt eine reihe
nützlicher assistenzsysteme in neuen
Fahrzeugen wie Gefahrenwarnung,
spurhaltesysteme, kreuzungsassistent
und automatischer notruf bei einem
unfall. 

die steuerungsgeräte im Fahrzeug
kommunizieren nicht nur untereinander,
sie sind auch mit dem hersteller und
mit dem internet verbunden. Viele die-
ser daten sind personenbezogen und
lassen zum Beispiel rückschlüsse auf
das Fahrverhalten und aufenthaltsorte
zu. die Zunahme von it-komponenten
in einem Fahrzeug birgt auch Gefahren
in Bezug auf datenschutz und datensi-
cherheit sowie auf it-sicherheit. „in
der anfangszeit der Wlan-Geräte hat
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Vernetzte Autos: Das Speichern und Senden von Informationen an den Fahrzeughersteller erfolgt in einem rechtlichen Graufeld.



sich fast niemand um sicherheit geküm-
mert“, sagt it-Forensiker horst reis-
ner. „erst mit der Zeit hat man darauf
geachtet, Wlan-systeme zu verschlüs-
seln.“ reisner sieht dieses manko auch
mit der it- und internet-Verbundenheit
von Fahrzeugen. es gibt nahezu keine
it-sicherheit in Fahrzeugen. steuerge-
räte und multimedia-komponenten sind
wenig gesichert vor angriffen von au-
ßen.

Umfrage. der automobilweltverband
FIA (www.fia.com) hat die kampagne
„My Car My Data“ (www.mycarmyda-
ta.eu) gestartet. damit soll das Bewusst-
sein für den schutz sensibler daten bei
vernetzten autos geweckt werden. da-
für ließ der Verband im august 2015 in
europa untersuchen, welche daten zwei
neufahrzeuge – ein diesel- und ein
elektrofahrzeug – erfassen und an
Werkstätten, pannenhelfer und herstel-

ler übermitteln. der datentransfer er-
folgte über eine eingebaute sim-karte
oder über die app des autoherstellers
am smartphone. neben Fahrerprofil,
Fahrzeugortung und Fahrzeit wurden
die vom mobiltelefon synchronisierten
daten im speicher abgelegt. parallel
zum Fahrzeugtest führte FIA im okto-
ber 2015 eine online-Befragung von
12.000 teilnehmern in zwölf europä -
ischen ländern durch, darunter Öster-
reich. 95 prozent der Befragten forder-
ten gesetzliche regelungen für den da-
tentransfer von und zu einem pkw; 91
prozent wünschten sich die möglich-
keit, die kommunikation abzuschalten;
92 prozent möchten damit verbundene
angebote für pkw-dienstleistungen
herstellerunabhängig wählen können.
86 prozent der 1.000 befragten Österrei-
cher sind bereit, daten zur pannenbehe-
bung weiterzugeben; 91 prozent  wollen
den pannendienst selbst wählen; 97 pro-
zent wollen die kommunikation aus
dem auto abschalten können. 

in Österreich besitzen nur fünf pro-
zent ein „connected car“, ein vernetztes
auto. die Quote steigt, weil die her-
steller diese elektronik auch in mittel-
und kleinwagen einbauen. im Ver-
gleich mit den anderen eu-Bürgern
sind die Österreicher laut der online-
umfrage nicht nur gut informiert, sie
sind auch besorgter, was die kommer-
zielle nutzung ihrer daten sowie mögli-
che hackerangriffe betrifft. 92 prozent
der Österreicher sehen laut der FIA-
umfrage Bedarf für gesetzliche rege-
lungen.                       Siegbert Lattacher
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Elektronische Sicherung
OBD-Saver. Über das on-Board-di-

agnose-system (oBd) könnte ein
dieb die elektronische Wegfahrsperre
deaktivieren. ein oBd-saver schützt
den stecker und kann einen unbefug-
ten Zugriff auf die elektronik und
steuergeräte des kraftfahrzeugs ver-
hindern.

Unterbrecher. individuelle strom-
unterbrechungen werden versteckt im
Fahrgastraum eingebaut. der lenker
kann die elektrik (Zündspule, anlas-
ser, Benzinpumpe) auf knopfdruck
unterbrechen, bevor er aussteigt. der
motor lässt sich nicht starten. autodie-
ben fehlt meist die Zeit, die stromtaste
zu suchen.

Alarmanlagen sollten nach dem
Verlassen des Fahrzeuges immer ein-
geschaltet werden und einfach zu be-

dienen sein. die anlage sollte nur von
Fachwerkstätten eingebaut werden,
weil der einbau kompliziert ist und die
alarmanlage genau eingestellt werden
muss. 

Ortung. mit einem ortungssystem
kann der momentane standort eines
gestohlenen kraftfahrzeugs abgerufen
werden, wodurch die chance auf die
auffindung steigt. mittlerweile gibt es
verschiedene anbieter, die nach einem
diebstahl in der regel länderübergrei-
fend mit polizeibehörden zusammen-
arbeiten.

Zentralverriegelung. Beim abstel-
len des Fahrzeugs sollte man sich im-
mer vergewissern, dass es auch tat-
sächlich versperrt ist. diebe können
mit störsendern das automatische
schließsignal des Funkschlüssels un-
terbinden, sodass der Wagen geöffnet
bleibt.

PRÄVENT ION

Fahrzeugschlüssel-Kopiergerät: Werkzeuge zur Manipulation von Kraftfahrzeugen
werden über das Internet angeboten.

Auch Autoschlüssel speichern 
Informationen über das Fahrzeug.


