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IT-Security und Datensicherheit sind in unserem 
digitalen Zeitalter zu einem Dauerthema geworden, 
denn nicht erst seit Facebook ist klar, dass Daten-
diebstahl und Datenmissbrauch zu unserem täg-
lichen Leben gehören. Die Motivation für illegale 
Zugriff e reicht dabei von der reinen Herausforde-
rung (Beweisen, dass man in ein System eindringen 
kann) über Unfug oder gezielte Schädigung (Viren 
und Schadsoftware) bis hin zu kriminellen Motiven 
(z.B. dem Verkauf illegal erbeuteter Informationen).

Abwehrmaßnahmen sind selbst bei Endanwendern 
zum Standard geworden. Betriebssysteme haben 
integrierte Firewalls, Virenscanner werden ganz 
selbstverständlich auf dem neuesten Stand gehalten 
und selbst das private WLAN wird mittlerweile mit 
einem 20-stelligen Passwort und 128-bit Verschlüs-
selung geschützt.

Auch in der modernen Verkehrsluftfahrt sind die 
Systeme vielfältig vernetzt. Innerhalb des Flugzeu-
ges kommunizieren die verschiedenen Systeme mit-
einander. Darüber hinaus fi ndet der Austausch von 
Daten mit anderen Luftfahrzeugen, Bodenstationen 
und Satelliten statt. Ist die IT-Sicherheit schon bei 
privat genutzten Systemen ein brisantes Thema, um 
wie viel aufwändiger darf man also die Sicherheits-
systeme in einem Hochrisikoumfeld wie der Ver-
kehrsluftfahrt erwarten?

Leider geht diese Annahme weit an der Realität vor-
bei. Der überwiegende Teil der Kommunikation zwi-
schen Flugzeug und anderen Stationen erfolgt auch 
heute noch mit öff entlich zugänglichen Verschlüs-
selungen oder gleich gänzlich unverschlüsselt. So 
kann jeder Interessierte die Kommunikation off en 
mitverfolgen. Auch die Manipulation von Daten, 
bis hin zum Eingriff  in die Flugwegnavigation und 
die Flugsteuerung sind über diese Einfallstore ohne 
übermäßigen technischen und fi nanziellen Aufwand 
möglich. 

Entgegen der gängigen Praxis in anderen Berei-
chen, bekannte Sicherheitslücken in IT-Systemen 

möglichst zügig und effi  zient zu schließen, sind di-
verse IT-Systeme in der Verkehrsluftfahrt nach wie 
vor auf einem anachronistischen Stand. Und selbst 
modernste Verkehrsfl ugzeuge werden weiterhin mit 
diesen Systemen ausgestattet.

Bisher haben Manipulationen in Luftfahrt-IT-Syste-
men „nur“ zu den gleichen Problemen (Datendieb-
stahl und Datenmissbrauch) geführt wie in anderen 
Industrien auch. Daraus zu schließen, dass auch zu-
künftig keine verkehrs- und sicherheitsrelevanten 
Eingriff e erfolgen, wäre jedoch mehr als fahrlässig. 

In den letzten 15 Jahren wurde viel in Sicherheits-
maßnahmen investiert, die potentielle Angreifer 
davon abhalten sollen, gefährliche Gegenstände an 
Bord bringen zu können und Zugriff  auf das Cockpit 
zu erhalten. Datenbasierte Angriff e auf Flugzeuge 
erfolgen von irgendwo auf der Welt unter Umge-
hung all dieser Sicherheitsmaßnahmen, mit gerin-
gem Ressourceneinsatz und mit einem wesentlich 
geringeren persönlichen Risiko für den Angreifer. 
Außerdem sind solche Angriff e leicht auf eine Viel-
zahl von Zielen hochskalierbar. Man braucht also 
nur wenig Phantasie, um sich auszumalen, welche 
Anziehungskraft die Möglichkeit, Flugzeuge über 
gezielte Eingriff e von außen zum Absturz zu brin-
gen, in terroristischen Kreisen ausübt. 

Die hohe Akzeptanz der Luftfahrt beruht auf den 
jahrzehntelangen Bemühungen, die Sicherheit 
kontinuierlich zu erhöhen und die Anzahl der Un-
fälle damit zu reduzieren. Wenn wir uns weiterhin 
erlauben, die IT-Sicherheit in der Luftfahrt derart 
stiefmütterlich zu behandeln, wird sich der positive 
Trend der letzten Jahre nicht nur nicht halten lassen, 
sondern in absehbarer Zeit umkehren.

Nur ein komplettes Umdenken, hin zu einem trans-
parenten und ganzheitlichen Sicherheitskonzept, 
kann langfristig auch in der IT das Sicherheitsniveau 
herstellen, das wir von der Luftfahrt in anderen Be-
reichen seit langem kennen und zu Recht erwarten. 
Dazu gehören der Schutz von Schnittstellen, System-
trennung und gesicherte Datenübertragung genauso 
wie Life Cycle Management, unabhängiges Penetra-
tion Testing und verpfl ichtende Meldesysteme für 
IT-Security-Vorfälle.

Herzlichst, Ihr 

Ilja Schulz
Präsident 
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Die moderne Verkehrsfl iegerei ist seit Jahren 
auf Optimierung ihrer Strukturen bedacht. Da-
bei sind moderne IT-Systeme treibende Kraft 
einer rasanten technologischen Entwicklung. 
Gleichzeitig ist aber nicht nur das System Flug-
zeug sondern der gesamte zivile Luftverkehr 
strukturell durch sehr lange Produktlebens-
zyklen gekennzeichnet: Der Einführung neu-
er Systeme gehen jahrelange Planungs- und 
Testphasen voraus, eingeführte Systeme haben 
nicht selten eine Lebensdauer von mehreren 
Jahrzehnten.

WORUM ES GEHT

Immer häufi ger fi ndet eine Vernetzung der Systeme 
untereinander statt. Nicht nur in den Flugzeugen 
werden Systeme hardwareseitig zusammengeführt, 
um neue Anwendungsmöglichkeiten zu schaff en, 
auch Bodensysteme haben inzwischen großen Ein-
fl uss auf die eigentliche Flugdurchführung. Als Bei-
spiele seien hier die Flugwegoptimierung oder Ver-

kehrsfl ussoptimierung seitens der Flugsicherung 
genannt.

Die rasante Entwicklung der letzten Jahre eröff net 
neue Möglichkeiten, die nicht ohne Risiko sind: Es ist 
heutzutage möglich, durch schnell und kostengüns-
tig aus der Ferne durchgeführte Hacker-Attacken, 
ganze Flugbetriebe lahmzulegen. Die bisherigen 
Attacken waren größtenteils gegen die Bodeninfra-
struktur der Airlines gerichtet. Aber auch Attacken 
auf die Flugsicherungsinfrastruktur oder sogar die 
Flugzeugsteuerungssysteme selbst sind denkbar!

Die möglichen Angriff sszenarien sind hierbei viel-
fältig: Angriff e, die physischen Zugriff  auf ein 
Flugzeug erfordern, setzen zunächst ein Vordrin-
gen des Angreifers zu seinem Angriff sziel voraus: 
Bei dieser Art von Angriff  nutzt der Hacker Flug-
zeugschnittstellen, etwa für Telemetrie vorgesehene 
Netzwerkanschlüsse im Cockpit oder der Außenseite 
des Flugzeugs, um Daten zu manipulieren. Ungleich 
einfacher wird diese Art von Angriff , wenn Schnitt-
stellen in der Flugzeugkabine frei zugänglich sind. 
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Sind die zugänglichen Systeme unzureichend von 
anderen getrennt, wäre es möglich, während eines 
Fluges direkten Einfluss auf wichtige Systeme, etwa 
die Flugzeugsteuerung, zu nehmen. Aber auch ein-
fachere Angriffe, beispielsweise eine Manipulation 
der Flugwegdarstellung im Bordunterhaltungssys-
tem oder das Einspielen falscher Passagieransagen, 
können eine sichere Flugdurchführung gefährden. 

Angriffe auf die drahtlosen Kommunikations-
wege der Flugzeuge können aus der Ferne aus-
geführt werden und sind aufgrund des geringeren 
Risikos entdeckt zu werden für Hacker von gro-
ßem Interesse. Die Datenübertragung moderner 
Flugzeuge erfolgt auf vielen Wegen ohne jegliche 
Verschlüsselung bzw. Authentifikation. So übermit-
telte schützenswerte Daten kann ein Angreifer un-
erkannt abgreifen. Es sind bereits Fälle bekannt, bei 
denen Datensätze der verwendeten Kreditkarten aus 
dem Bordverkauf erbeutet 
wurden.

Kritischer ist jedoch das 
gezielte Verfälschen der 
übermittelten Daten. 
Flugbetriebe nutzen die-
se Kommunikationswe-
ge zum Übermitteln von 
Flugplan- und Wetterda-
ten oder auch für War-
tungszwecke. Angreifer 
könnten gezielt Nachrich-
ten an Flugzeuge senden, die, eine Flugsicherungs-
anweisung vorgebend, die freigegebene Flugroute 
ändern oder eine Flughafenschließung vortäuschen.

Auch derzeitige Navigations- und Positionsbe-
stimmungssysteme basieren auf unverschlüsselter 
und nicht authentifizierter Datenübertragung. Ei-
nem Hacker ist es verhältnismäßig einfach möglich, 
die vom Flugzeug ermittelte Position zu manipulie-
ren und so indirekt den Flugweg zu beeinflussen 
oder bestimmte Anflugverfahren durch gezieltes 
Stören der Übertragung zu blockieren. Erfolgreich 
demonstriert wurden bereits Angriffe auf GPS-ge-
stützte Navigationsanlagen in der Seefahrt und kon-
trollierte Abstürze einfacher Drohnen.

DAS FORDERT DIE VEREINIGUNG COCKPIT

Die Vereinigung Cockpit (VC) fordert eine ganzheitli-
che Sicherheitsstrategie für das System Luftverkehr. 
Das Absichern einzelner Komponenten bewirkt le-

diglich eine Konzentration auf andere Angriffsvek-
toren, nicht notwendigerweise aber eine Erhöhung 
der Sicherheit.

• Schutz der Flugzeugschnittstellen vor un-
befugtem Zugriff Dritter: Dies beinhaltet un-
ter anderem die Sicherung der Flugzeuge bei 
Bodenereignissen sowie der Datenträger (zum 
Aufspielen neuer Daten) und die Schulung des 
Wartungspersonals. Jeglicher ausführbarer Code 
sowie Nutzdaten müssen nach aktuellem techni-
schen Stand kryptographisch signiert sein. Alle 
Schnittstellen, außerhalb und innerhalb der Flug-
zeugkabine, müssen gegen Zugriff Unbefugter 
geschützt werden.

• Klare Systemtrennung: Die verschiedenen Sys-
teme dürfen untereinander nur über fest definier-
te Schnittstellen kommunizieren: Dabei ist darauf 

zu achten, dass Syste-
me gegen unerwartete 
Zustände geschützt 
sind und im Falle eines 
Ausfalls eines anderen 
Systems nicht in Mit-
leidenschaft gezogen 
werden. Nicht für die 
Flugdurchführung not-
wendige Systeme, wie 
etwa Unterhaltungs-
systeme, dürfen keine 
schreibende Zugriffs-

möglichkeit auf sicherheitskritische Systeme 
haben. Nur die physische Trennung der Systeme 
stellt sicher, dass unbefugter Zugriff anderer Sys-
teme verhindert wird.

• Piloten als letzte Verteidigungslinie: Piloten 
bilden das letzte Glied der Sicherheitskette. Das 
Erkennen von Hackerangriffen und die richtige 
Reaktion sollte Teil der Pilotenausbildung sein. 
Es muss den Piloten bei erkannter Manipulation 
jederzeit möglich sein, Systeme gezielt abzu-
schalten oder das Systemverhalten derart zu 
beeinflussen, dass die Kontrolle über das Flug-
zeug sichergestellt bleibt. 

• Gesicherte Datenübertragung: Kommunika-
tionssysteme wie ACARS, ADS-B/-C und TCAS 
arbeiten heute unzureichend oder überhaupt 
nicht verschlüsselt. Eine Authentifikation der 
Gegenstelle findet ebenfalls nur unzureichend 
statt. Jeglicher Datenverkehr soll derart erfolgen, 
dass die Vertraulichkeit (Dritte können den 

Die VC fordert offengelegte Si-
cherheitskonzepte, die von un-
abhängiger Stelle verifiziert und 
zertifiziert werden. Nur so kön-
nen Schwachstellen frühzeitig 
identifiziert und Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden.



6 | VC Info IT-Security

Nachrichteninhalt nicht einsehen), Integrität 
(Manipulation von Nachrichten wird verhindert 
oder zumindest erkannt) und Authentizität (die 
Echtheit des Absenders wird bestätigt) der Kom-
munikation gewährleistet ist.

• Verbindliches Meldesystem bei Erkennen 
von Angriffen: Ein seit Jahren etabliertes Sys-
tem zur Meldung sicherheitsrelevanter Vorfälle 
im Flugverkehr hat im Laufe der Zeit dazu bei-
getragen, die Sicherheit zu erhöhen. Die VC for-
dert ein ähnliches System auch für Vorfälle und 
Angriffe auf die IT-Systeme und Infrastruktur im 
Luftverkehr. Ein verbindliches Meldesystem er-
möglicht ein Erkennen durchgeführter Angriffe 
und ein schnelles Schließen bekannter Sicher-
heitslücken.

• Transparente, ganzheitliche Sicherheits-
konzepte: Das System Luftverkehr muss sich 
regelmäßig einer ganzheitlichen Betrachtung 
seiner Sicherheit unterziehen. Im Hinblick auf 

die Lebenszyklen einzelner Produkte bedarf es 
eines Konzepts, das die Sicherheit und Kompa-
tibilität einzelner Produkte jederzeit sicherstellt 
(Life-Cycle-Management). Dies beinhaltet Up-
datestrategien und vor allem die regelmäßige 
und unabhängige Überprüfung der Sicherheit 
(Penetration-Testing).

Die VC fordert offengelegte Sicherheitskonzep-
te, die von unabhängiger Stelle verifiziert und 
zertifiziert werden. Nur so können Schwach-
stellen frühzeitig identifiziert und Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden.

An Stelle punktueller, auf Einzelsysteme bezo-
gener Risikoanalysen sollte ein ganzheitliches 
Sicherheitskonzept für die IT-Systeme in der 
Luftfahrt stehen.

Die Einfallstore für mögliche Angriffe auf ein Flugzeug sind vielfältig.

© Patrick Gontar
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IT-Sicherheitsarchitektur von 
Verkehrsflugzeugen
VERNETZUNG BRAUCHT GANZHEITLICHES KONZEPT

Informationstechnologie dominiert unsere Ge-
sellschaft in einem ständig steigenden Ausmaß. 

So musste beispielsweise ein Bankräuber vor eini-
gen Jahrzehnten die Bank physisch betreten. Das Ri-
siko, überwältigt oder zumindest erkannt zu werden, 
stand im Verhältnis zur maximal möglichen Beute, 
die durch die Bargeldreserven der gewählten Filia-
le begrenzt war. Der elektronische Zahlungsverkehr 
hat dieses Verhältnis verschoben: Die physische An-
wesenheit des Kriminellen ist nicht mehr notwendig, 
das Risiko erwischt zu werden ist bei einem Angriff 
über das Internet gering. Der potenziellen Beute 
sind nach oben hin kaum Grenzen gesetzt. So wur-
den beispielsweise der Zentralbank Bangladeschs in 
diesem Jahr 81 Millionen US-Dollar gestohlen. 

STEIGENDE VERNETZUNG

Auch moderne Verkehrsflugzeuge sind immer mehr 
auf vernetzte Computersysteme angewiesen. Auf Zu-
verlässigkeit hin entwickelt, sollen sie als redundan-
te Systeme für das reibungslose Funktionieren der 
Avionik sorgen. Der Fokus lag hier bislang jedoch auf 
Betriebssicherheit, nicht auf Angriffssicherheit. Dies 
war auch nicht notwendig, da diese Systeme nicht 
oder nur minimal über uni-direktionale, schmalban-
dige, proprietäre Schnittstellen, wie z.B. ARINC 429, 
miteinander verbunden waren. 

In zunehmendem Maße werden früher isoliert arbei-
tende Systeme derzeit vernetzt: Einerseits lässt sich 
Gewicht sparen, wenn sich mehrere Anwendungen 

ein Kabel teilen. Andererseits ermöglicht der Zugriff 
auf verschiedene Flugparameter eine Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit und auch der Flugsicherheit. Der 
aktuelle Stand der Technik sind auf Industrie-Stan-
dardprodukten basierende Lösungen, z.B. AFDX 
(Avionics Full-Duplex Switched Ethernet). Die Signa-
le mancher Anwendungen – von der Flugsteuerung 
über Wartungsdaten bis zur Klimaanlage – werden 
dabei über dasselbe physische Netzwerk übertragen.

ISOLATION

Jede Datenverbindung zwischen zwei Systemen er-
öffnet jedoch Angriffspfade für Hacker. Medienbe-
richte suggerieren derzeit, dass Flugzeuge über das 
Entertainment-System oder eine Funkschnittstelle 
(Inflight-Broadband, ACARS, SATCOM...) angreifbar 
wären.
 
Um die kritischen Systeme eines Verkehrsflug-
zeugs zu schützen, wird das Datennetzwerk (ADN) 
eines Flugzeugs in Sicherheitsbereiche (Domains) 
unterteilt. Für uns als Piloten ist die blaue Domain 
„Aircraft Control“ (siehe Abbildung auf der folgen-
den Seite) von größtem Interesse, da sich hier die 
essenziellen Steuerungs- und Navigationsfunktio-
nen befinden. Allerdings lässt sich diese nicht voll-
kommen physisch von der nachgelagerten Domain 
abschotten, da für die Wartung eine Zugriffsmöglich-
keit bestehen muss, beispielsweise zum Einspielen 
von Software-Updates. 

Auch von der grünen in die gelbe Domain ist eine 

VON MARTIN PACHER, MSC
Task Force IT-Security
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Verbindung erwünscht, damit beispielsweise das 
Entertainment-System die aktuelle Position und die 
voraussichtliche Ankunftszeit anzeigen kann.

Eine Firewall soll sicherstellen, dass kein uner-
wünschter Datenfluss stattfindet. Diese ist jedoch 
letztlich nur eine Software, die von einem findigen 
Hacker überwunden werden kann. Angesichts der 
langen Lebenszyklen von Flugzeugen scheint dies 
nur eine Frage der Zeit. Der „Super-GAU“ aus IT-Se-
curity-Sicht wäre eine schlummernde, für längere 
Zeit unbemerkte Schadsoftware, die zeitnah eine 
Vielzahl von Flugzeugen gleichzeitig lahmlegt. Es 
wäre beispielsweise denkbar, dass ein Computervi-
rus zu einem gegebenen, vorher festgelegten Zeit-
punkt auf allen Flugzeugen, auf denen er installiert 
ist, das Höhenruder zum Vollausschlag bringt.

Einteilung der Datennetze eines Flugzeugs in sogenannte Domains 
(Quelle: http://www.atnconference.com)

GANZHEITLICHES KONZEPT GEFORDERT

Die VC fordert daher ein ganzheitliches IT-Sicher-
heitskonzept für die Zivilluftfahrt, das von den Her-
stellern, Betreibern und Behörden umgesetzt und 
vor allem gelebt wird. Dieses Konzept ist periodisch 
auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen und ggf. 
anzupassen. Es muss unabhängige IT-Security Au-
dits geben und die öffentliche Forschung ist dabei 
mit einzubeziehen. Letztlich müssen auch die Be-
hörden ihre Fachkompetenz ausbauen und Vorga-
ben, die der Flugsicherheit dienen, nicht alleine der 
Industrie überlassen.

Als Piloten möchten wir zudem über die aktuelle 
Bedrohungslage informiert sein: Kompromittierte 
Systeme müssen als solche erkannt, isoliert und ab-
geschaltet werden können, damit wir jederzeit die 
Kontrolle über das Flugzeug behalten können.
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Sind unsere Konzepte 
zukunftssicher?

In jüngster Zeit mehren sich Behauptungen, 
nach denen Einzelpersonen über ACARS oder 
ungeschützte Schnittstellen angeblich Zugriff  
auf wichtige Bordsysteme erhalten haben. Doch 
wie kann die Informationssicherheit dauerhaft 
gewährleistet werden? Die Luftfahrt benötigt 
ein Verfahren zum Umgang mit Sicherheitslü-
cken.

Ähnlich wie wir bei unserer Arbeit als Piloten Ri-
siken abschätzen und minimieren, gibt es auch in 
der Informationstechnologie Strategien zur Risiko-
abwehr. So lassen sich hier beispielsweise Gefahren 
in die Kategorien Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensschwere unterteilen. Eine gut geplante und 
mit Bedacht vernetzte Systemstruktur kann die Aus-
wirkungen einzelner Systemausfälle und -angriff e 
dabei verringern. 

TRANSPARENZ NÖTIG

Wichtig ist jedoch vor allem, dass entdeckte Sicher-
heitsrisiken nicht verschwiegen werden dürfen. 
Hierfür hat sich in der IT-Welt das „coordinated 
disclosure“-Verfahren etabliert: Wurde eine Lücke 
entdeckt, wird dem Hersteller zunächst ein Zeitraum 
zur Behebung der Sicherheitslücke eingeräumt. Erst 
nach Ende dieses Zeitraums oder nach Ausbleiben 
einer Reaktion wird die Öff entlichkeit über das Ri-
siko informiert. Der Hersteller hat das Problem an-
schließend natürlich dennoch zu beseitigen.

Beispiele aus anderen Branchen, etwa der Automo-
bilindustrie, belegen ebenfalls, dass allein die Dro-
hung der Off enlegung einer Sicherheitslücke Her-
steller zu einer Reaktion bewegen kann. 

STÄNDIGE WEITERENTWICKLUNG DER SYSTEME

Naturgemäß können nicht alle Sicherheitsrisiken 
bereits im Zulassungsprozess erkannt werden. Auf-
grund der Komplexität und der ständigen Weiter-
entwicklung der Informationssysteme wird es im-
mer notwendig sein, nachträglich Änderungen zur 
Sicherung des Gesamtsystems vorzunehmen. Heute 
als sicher geltende Methoden sind nicht notwendi-
gerweise zukunftssicher. Beispielsweise werden 
manche der derzeit verwendeten asymmetrischen 
Verschlüsselungsmethoden im Quantencomputer-
zeitalter kompromittierbar sein. Im Hinblick auf die 
lange Lebensdauer eines Verkehrsfl ugzeugs wird es 
also entscheidend sein, wie Hersteller langfristig mit 
der Sicherheit eines Systems umgehen. 

VON NIKLAS AHRENS
Task Force IT-Security
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Dem Forscherteam rund um Prof. Todd Humphreys 
von der University of Texas at Austin haben nicht nur 
kleine unbemannte Flugzeuge mittels GPS-Spoofi ng 
zum Absturz gebracht. Es war ihnen auch möglich, 
eine 60-Meter-Yacht auf einen um 3 Grad geänder-
ten Kurs zu bringen [1]. Die Navigationssysteme an 
Bord zeigten weiterhin den ursprünglichen Kurs an.

Die für den Angriff  benutzte Hardware hat laut Prof. 
Humphreys einen Wert von etwa 1000-2000 US$. Er 
schätzt, dass zurzeit etwa 100 Forscher weltweit in-
nerhalb eines Jahres in der Lage wären, den Angriff  
zu reproduzieren [2].

FÄLSCHEN VON GPS-SIGNALEN

Wie war es den Forschern nun möglich, das GPS-Sig-
nal derart zu manipulieren, dass es von den Schiff s-
navigationssystemen als gültig akzeptiert wurde? 
Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde in einer Höhe 
von über 20.000 km; dementsprechend schwach ist 
das auf der Erdoberfl äche noch zu empfangende Si-
gnal. Das GPS-Signal kann folglich sehr einfach blo-
ckiert werden, da nur ein schmaler Frequenzbereich 
mit einer geringen Störleistung überlagert werden 
muss. Tragbare GPS-Jammer sind mittlerweile preis-
wert erhältlich.

Das gezielte Fälschen eines GPS-Signals stellt sich 
etwas schwieriger dar. Es müssen dem Empfänger 
verschiedene plausible Zeitsignale untergeschoben 
werden, so wie sie an der gewünschten (gefälschten) 
Position zustandekommen würden, damit der Betrug 
nicht als solches entdeckt wird. Außerdem wäre es 
auff ällig, wenn sich die Position des Empfängers 
sprunghaft ändern würde. Der Empfänger würde 
sein Rechenergebnis unter Umständen als fehlerhaft 
erkennen und verwerfen.

Um ein GPS-Signal unerkannt zu fälschen, muss zu-
erst die genaue Position des Empfängers ermittelt 
werden. Bei zivilen Flugzeugen wäre dies z.B. über 
das frei übermittelte ADS-B Signal möglich. Dann 
wird ein gefälschtes Signal generiert, das diese Po-
sition ergibt. Die Sendeleistung des gefälschten Sig-
nals wird dann so gewählt, dass die Feldstärke am 

„Zwei mal GPS PRIMARY, NAV accuracy high“ 
- so oder ähnlich hört man es oft im Approach 
Briefi ng. Eine weitere Überprüfung der Navi-
gationsgenauigkeit fi ndet oft bis zur Landung 
nicht mehr statt bzw. ist mangels bodengestütz-
ter Navigationssysteme gar nicht möglich.

Dabei könnten gefälschte GPS-Signale zu einer 
realen Bedrohung werden; dies betriff t nicht 
nur unbemannte Flugzeuge (RPAS) sondern 
auch Airliner, selbst wenn diese mit Trägheits-
navigationssystemen (IRS) ausgestattet sind.

DAS GRUNDPRINZIP DER SATELLITENNAVIGA-
TION

Das Grundprinzip der Satellitennavigation beruht 
auf der Messung von Laufzeitunterschieden. Jeder 
GPS-Satellit sendet mithilfe einer eingebauten Atom-
uhr die aktuelle Zeit aus; die Signale der verschie-
denen Satelliten kommen aber zu unterschiedlichen 
Zeiten am Empfänger an, da sie sich in unterschied-
lichen Entfernungen vom Empfänger befi nden.

Da die Uhrzeit dem GPS-Empfänger in der Regel 
nicht in ausreichender Genauigkeit bekannt ist, 
werden die Signale von mindestens vier Satelliten 
benötigt, um die eigene Position zu ermitteln. Jeder 
weitere empfangene Satellit erhöht Genauigkeit und 
Redundanz der Positionsbestimmung.

Das zivile GPS-Signal ist unverschlüsselt frei emp-
fangbar und das Datenformat der Signale ist bekannt. 
Aufgrund fehlender Authentifi zierungsmaßnahmen 
(wie z.B. einer digitalen Signatur der gesendeten Da-
tagramme) kann am Empfänger nicht ohne weiteres 
festgestellt werden, ob ein GPS-Signal tatsächlich 
von einem GPS-Satelliten stammt oder von einem 
Sender am Boden, der vielleicht nur einige Kilome-
ter entfernt ist.

PRAXISBEISPIEL

Zivilen Wissenschaftlern ist es bereits gelungen, 
GPS-Signale nicht nur zu blockieren, sondern so zu 
fälschen, dass sie wie gültige Signale aussehen.

Gefälschte GPS-Signale 

VON MARTIN PACHER, MSC
Task Force IT-Security
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Empfänger etwas größer ist als die des validen Sig-
nals. Der Empfänger akzeptiert nun das gefälschte 
Signal als gültig.

Nun kann begonnen werden, die Position graduell in 
die gewünschte Richtung zu lenken. Man kann dem 
Empfänger also keine unplau-
sible Position unterschieben, 
man kann ihn aber sehr wohl 
langsam auf einen falschen 
Kurs schicken.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN 
AN BORD

Bei aktuellen Airbus-Flugzeu-
gen genießt die GPS-Position 
höhere Priorität als die IRS-Posi-
tion oder die durch empfangene 
VOR- und DME-Signale ermittel-
te Position („GPS PRIMARY“). 
Bei Boeing verhält es sich ähn-
lich. Die Flugzeuge anderer 
Hersteller verzichten teilweise 
überhaupt auf ein IRS (z.B. ATR 
72, Dash 8).

Der Integritätscheck (RAIM) des GPS-Empfängers 
hat die Aufgabe, die Signale fehlerhafter Satelliten 
herauszufiltern. Plausibel gefälschte Signale kann 
er nicht erkennen. Erhalten die GPS-Empfänger nun 
ein gefälschtes Signal, das langsam aber stetig von 
der aktuellen Position abweicht, wird die FMS-Positi-
on dem folgen. Die Abweichung zwischen GPS- und 
IRS-Position wird folglich als IRS-Drift gewertet und 
das System geht weiterhin von einer hohen erreich-
ten Genauigkeit aus!

Für die Piloten gibt es an Bord also keine Möglich-
keit, den Navigationsfehler zu erkennen, außer 
durch kontinuierlichen Abgleich mit den Rohdaten 
bodengestützter Navigationssysteme.

AUSBLICK

Sowohl in der Navigation (bis hin zum GPS-basierten 
Cat-III Approach) als auch im Bereich der Flugsiche-
rung werden satellitengestützte Navigationssysteme an 
Bedeutung weiter zunehmen. Gefälschte GPS-Signale 
könnten also schon bald zu einer realen Gefahr werden, 
die uns als Piloten bewusst sein sollte.

Um GPS-Spoofing zu erkennen, gibt es eine Reihe 
von technischen Ansätzen. Mithilfe mehrerer Anten-
nen könnte zum Beispiel die Phasenverschiebung 
der verschiedenen GPS-Signale gemessen werden. 
Diese wäre durch einen Angreifer schwierig zu re-

produzieren. Mit Richtantennen 
könnten vom Boden kommende 
GPS-Signale herausgefiltert wer-
den. Oder die GPS-Datagramme 
der Satelliten könnten mit ei-
ner digitalen Signatur versehen 
werden, die vom GPS-Empfän-
ger geprüft wird.

Keine dieser Lösungen ist ein-
fach oder billig, und vor allem 
würde es Jahre dauern, sie zu 
implementieren. Ebenfalls steht 
eine Nutzung der militärischen 
GPS-Signale durch zivile Nutzer 
nicht in Aussicht.

Eine parallele Nutzung des 
russischen GLONASS, das seit 
2011 wieder voll funktionsfähig 
ist, würde GPS-Spoofing etwas 

erschweren. Gleiches gilt für das europäische Satel-
litennavigationssystem Galileo und das chinesische 
Beidou, die sich jedoch beide noch nicht im Vollbe-
trieb befinden. Selbst bei Nutzung aller vier Systeme 
wird GPS-Spoofing aber nicht unmöglich, es müssen 
nur die Signale aller Systeme gleichzeitig passend 
gefälscht werden.

FAZIT

Es wird in naher Zukunft sehr wahrscheinlich kei-
ne technische Abwehrmaßnahme gegen GPS-Spoo-
fing geben. Und selbst wenn, wird auch diese keine 
100%-Sicherheit bieten können. Es wäre also wün-
schenswert, wenn auch in Zukunft bodengestützte 
Navigationssysteme in ausreichender Zahl vorhan-
den sind.

Im täglichen Flugbetrieb sollten wir wachsam blei-
ben und uns nicht allzu sehr auf GPS verlassen, auch 
wenn uns durch die Anzeigen eine sehr hohe Ge-
nauigkeit suggeriert wird. Möglichkeiten zum cross-
check mittels raw-data sollten unbedingt routinemä-
ßig genutzt werden!

© Vereinigung Cockpit

Link: Spoofing on the High Seas: https://www.youtube.com/watch?v=ctw9ECgJ8L0

Quellen: [1] University of Texas at Austin, „UT Austin Researchers Successfully Spoof an $80 million Yacht at Sea,“ [online] 2013, http://news.
utexas.edu/2013/07/29/ut-austin-researchers-successfully-spoof-an-80-million-yacht-at-sea (abgerufen am 25.10.2015). [2] Todd Humphreys, State-
ment on the Vulnerability of Civil Unmanned Aerial Vehicles and Other Systems to Civil GPS Spoofing, Submitted to the Subcommittee on Oversight, 
Investigations, and Management of the House Committee on Homeland Security, 18.7.2012.
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gen und übersetzt werden. Dies geschieht in den sel-
tensten Fällen mit einem kriminellen Hintergrund, 
sondern hat meistens einen voyeuristischen Charak-
ter. So werden die Meldungen auch in entsprechen-
den Foren publiziert und nach Humor, Tragik und 
Sensationscharakter bewertet.  

VORSICHT BEIM UMGANG MIT SENSIBLEN DA-
TEN

Der vorsichtige Umgang mit sensiblen Daten ist nicht 
nur ratsam, sondern auch vorgeschrieben. Im oben 
bereits zitierten „Code of Business Conduct“ heißt 
es im Artikel 9.2.: „All employees are obliged at all 
time to treat passenger, customer, supplier, credit card 
and profile data and all similar data as confidential, 
and not to pass these on or make them accessible in 
any form to any third party.“ Dies einzuhalten ist un-
ter den gegebenen Umständen schwierig, aber nicht 
unmöglich. Mit den unten aufgelisteten Tipps kann 
die Chance eines Datenmissbrauchs minimiert wer-
den. Sicher wird die Kommunikation erst, wenn die 
Signale entsprechend verschlüsselt sind. Technisch 
ist dies bereits mit dem neuen ARINC-823-Standard 
möglich, leider wurde dieser aus verschiedensten 

Die Weitergabe sensibler Informationen über 
das ACARS ist heikel. Solange Nachrichten ohne 
großen technischen Aufwand abgehört werden 
können, tun Piloten gut daran, beim Einsatz des 
ACARS mit der notwendigen Vorsicht ans Werk 
zu gehen.

Wir reagieren zu Recht gereizt, wenn mit persönli-
chen Daten Unfug getrieben wird. Informationen zu 
unseren Vorlieben und Abneigungen, Stärken und 
Schwächen gehören nicht in die Öffentlichkeit. Es ist 
unser Recht, über die Verbreitung dieser sensiblen 
Daten zu bestimmen. Doch wie uns allen bekannt 
ist, ist dies nicht immer einfach zu bewerkstelligen. 
Ob vorsätzlich oder nicht, verschiedenste Personen 
benutzen Bilder oder Personalien unsereins und ver-
breiten diese ungefragt auf unterschiedlichen Kanä-
len. Das ist nicht nur stoßend, sondern auch illegal. 

Als Piloten haben wir täglich mit sensiblen Daten zu 
tun. Im „Code of Business Conduct“, herausgegeben 
im Herbst 2012 von unserem Arbeitgeber Swiss, ist 
der Umgang mit sensiblen Daten klar geregelt. Im 
Artikel 9 heißt es: „We protect the confidential infor-
mation and other data of Swiss and third parties.“ Das 
ist in der täglichen Operation gar nicht so einfach.

ACARS-FREETEXT

Eine hochgetaktete Operation auf dem hohen Ni-
veau, wie wir es täglich praktizieren, ist ohne ACARS 
unvollstellbar. Wir leiten Umbuchungswünsche von 
Passagieren weiter, erkundigen uns, ob eine Kredit-
karte gedeckt ist, melden den Gesundheitszustand 
einer erkrankten Person an die entsprechenden 
Stellen, rapportieren technische Probleme und fra-
gen auch mal einen Zwischenstand eines Tennis-
spiels ab. Alles kein Problem, könnte man auf den 
ersten Blick denken, doch leider ist dem nicht so. 
ACARS-Freetext-Meldungen sind zwar verschlüs-
selt, aber nach einem öffentlich zugänglichen Code. 
Nachrichten können also von Drittpersonen empfan-

Vom Umgang mit 
sensiblen Daten

Eine in einem Internet-Forum publizierte Nach-
richt. Die schwarzen Stellen wurden vom Verfas-
ser geschwärzt.

VON PETER TILLY
Aeropers
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ACARS
ACARS (Aircraft Communications Addressing and 
Reporting System) ist ein von Aeronautical Radio 
Incorporated in den 1970er-Jahren entwickeltes, 
digitales Datenfunksystem zur Übermittlung von 
Nachrichten zwischen Verkehrsfl ugzeugen und 
Bodenstationen. Es erlaubt Fluggesellschaften die 
Kommunikation mit ihren Luftfahrzeugen mittels 
Austausch von einfachen Nachrichten (Quelle: Wiki-
pedia).

TIPPS IM UMGANG MIT ACARS-FREETEXT 
Grundsätzlich: Freetext-Meldungen können, während das Flugzeug VHF-Datenempfang hat, abgefangen wer-
den.
• Keine Abfragen von Kreditkarten über die Freetext-Seite senden.
• Kreditkarten nur über die Maske abfragen.
• Keine Namen, sondern nur die Angestelltennummer von Besatzungsmitgliedern benutzen.
• Keine Passagiernamen, sondern ausschliesslich Sitznummern erwähnen.
• Sensible Informationen möglichst über Satcom weitergeben (falls installiert).
• Am Boden über Telefone kommunizieren.
• Sich bewusst sein, dass die eben verfasste Meldung weltweit gelesen werden könnte.

Gründen international noch nicht eingeführt. Wir 
müssen als Piloten mit der unbefriedigenden Situ-
ation noch eine unbestimmte Zeitspanne leben und 
können dank überlegtem Einsatz der Freetext-Funk-
tion im ACARS dazu beitragen, dass unser Arbeitge-
ber so wenig wie möglich in den Foren-Ranglisten 
erscheint. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Aero-
pers. Das Original ist in der Aeropers Rundschau 
1/2013 erschienen.

und somit geringeren Mindestabständen zwischen 
den Flugzeugen.

Grund genug für uns, einen Blick auf die IT-Sicher-
heitsaspekte von ADS-B zu werfen: ADS-B kann 
nämlich an seiner Funkschnittstelle sehr einfach ge-
stört oder manipuliert werden.

JAMMING

Aufgrund der niedrigen Sendeleistung eines ADS-
B-Senders ist „Jamming“, also das Blockieren des 
Frequenzbandes mit einem Störsender, sehr einfach 
möglich. Der Störsender muss lediglich ein Rausch-
signal auf der korrekten Frequenz ausstrahlen, das 
deutlich stärker als die legitimen Signale sind. Es 

ADS-B  IST DAS NEUE RADAR

Die Welt der Flugsicherung bewegt sich immer wei-
ter weg von unkooperativen, unabhängigen Luftrau-
müberwachungssystemen (z.B. Primärradar) zu 
abhängigen Systemen, die von der Kooperation der 
Überwachungsziele abhängig sind (so ist das Sekun-
därradar auf eine korrekte Antwort des Transpon-
ders angewiesen). Diese Entwicklung setzt sich fort 
in Richtung ADS-B, das kein Radar mehr benötigt, 
sondern völlig auf die Kooperation der Flugzeuge an-
gewiesen ist. Das Lagebild des Fluglotsen setzt sich 
nur mehr aus den Flugzeugpositionen zusammen, 
die die Flugzeuge selbst bestimmen und an den Bo-
den senden. Das Ziel ist neben einer Kostenersparnis 
eine Kapazitätserhöhung durch größere Genauigkeit 

Gefälschte ADS-B-Signale

VON MARTIN PACHER, MSC
Task Force IT-Security

ANGRIFFE AUF ADS-B SIND KOSTENGÜNSTIG UND EFFEKTIV 
DURCHFÜHRBAR



14 | VC Info IT-Security

zess bedacht würde. Eine Datenverschlüsselung 
wäre hierzu gar nicht unbedingt notwendig, wohl 
aber eine Authentifizierung der Kommunikations-
partner sowie eine Sicherstellung der Datenintegri-
tät, nicht nur im Hinblick auf zufällige Störungen, 
sondern eben auch auf böswillige Angriffe.

Aber auch für das bereits in Betrieb befindliche 
ADS-B Protokoll gibt es Abwehrmaßnahmen, die 
sich in Entwicklung, im Testbetrieb oder sogar schon 
im Einsatz befinden. Die ADS-B Position kann z.B. 
über Multilateration verifiziert werden. Dabei wird 
ein- und dieselbe ADS-B-Nachricht von mehreren 
Bodenstationen empfangen und mit einem genauen 
Zeitstempel versehen. Anhand der Laufzeitdifferen-
zen kann dann die Position des Luftfahrzeugs ge-
peilt werden.

All diese Maßnahmen erhöhen jedoch nur den Auf-
wand für einen Angreifer, das grundsätzliche Sicher-
heitsproblem von ADS-B lösen sie nicht.

FAZIT

In der Entwicklungsphase von ADS-B wurde leider 
wenig Wert auf IT-Sicherheit gelegt. Bei Nachfol-
gesystemen sollte schon mit Beginn des Design-
prozesses an IT-Sicherheit gedacht werden, um die 
Integrität und die Authentizität der übertragenen 
Nachrichten sicherzustellen. Absolut sichere Com-
putersysteme wird es jedoch nie geben. Angriffs-
szenarien werden in der Ausbildung von Piloten, 
Fluglotsen und Technikern berücksichtigt werden 
müssen, damit im Falle eines Angriffs adäquat dar-
auf reagiert werden kann.

würde im Einflussbereich des 
Störsenders zu einem Ausfall 
der ADS-B-Funktionalität kom-
men. Die Flugsicherung könnte 
die ADS-B-Signale der Flugzeu-
ge nicht mehr darstellen.

MODIFIZIEREN DER DATENFEL-
DER

Schwieriger, aber ebenfalls 
möglich, ist das Modifizieren 
einzelner Datenfelder legitimer 
ADS-B-Quellen. Das ADS-B-Da-
tenprotokoll ist öffentlich doku-
mentiert und verfügt weder über 
Verschlüsselungs- noch Authen-
tifizierungsmaßnahmen. Überla-
gert ein Angreifer im richtigen 
Moment ein legitimes ADS-B-Si-
gnal mit einer eigenen Nachricht, kann er zum Bei-
spiel die der Flugsicherung angezeigte Flughöhe 
oder Position manipulieren. Eine nicht rechtzeitig 
erkennbare Staffelungsunterschreitung könnte die 
Folge sein.

Ein derartiger Angriff ist deutlich schwieriger durch-
zuführen als plumpes Jamming. Aufgrund der rasan-
ten technischen Entwicklung braucht es dazu heute 
trotzdem wenig mehr als einen Notebook-Computer 
und ein daran angeschlossenes sogenanntes „Soft-
ware Defined Radio“, also einen Funksender, der 
eben genau das aussendet, was die Software defi-
niert. Entsprechende Software ist frei verfügbar und 
kann nach Belieben angepasst werden. Der Compu-
ter wertet die empfangenen ADS-B-Signale aus und 
überlagert sie zur rechten Zeit mit einer gefälschten 
Nachricht.

EINSPIELEN VON GEISTERFLUGZEUGEN

ADS-B-Empfänger werten alle von ihnen empfange-
nen Signale aus. Eine Überprüfung der Legitimität 
des Senders (d.h. eine Authentifizierung der Kom-
munikations-Endstelle) findet nicht statt. Daher 
wäre es einfach möglich, gefälschte ADS-B-Targets 
in die Flugsicherungssysteme einzuspielen. Plau-
sible Daten für die Flugbewegung können z.B. von 
PC-Flugsimulationsprogrammen generiert werden.

ABWEHRMASSNAHMEN

In zukünftigen ADS-B Systemen wäre wünschens-
wert, dass die IT-Sicherheit bereits im Designpro-

So könnte ein manipuliertes ADS-B-Ziel auf einem Bildschirm 
der Flugverkehrskontrolle aussehen
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Sind Piloten auf einen 
Hackerangriff  vorbereitet?

VON MARTIN PACHER, MSC
Task Force IT-Security

wird bereits in der Designphase an IT-Sicherheit ge-
dacht werden müssen. Diese Tatsache wurde vom 
Gesetzgeber erkannt - in Zukunft zugelassene Avi-
onikkomponenten werden ein IT-Sicherheitskonzept 
vorweisen müssen. Jedoch kann auch dann nicht von 
einer absoluten Sicherheit gegen Angriff e ausgegan-
gen werden, insbesondere wenn man die jahrzehn-
telangen Lebenszyklen von Flugzeugen und deren 
Komponenten in Betracht zieht.

SIND PILOTEN AUF HACKER-ANGRIFFE VORBE-
REITET?

Gontar et al. [1] haben in einer Simulator-Studie ge-
zeigt, dass Cyber-Angriff e nicht nur starke Auswir-
kungen auf die Arbeitsbelastung von Piloten haben, 
sondern auch deren Vertrauen in Anzeigen und Sys-
teme und deren visuelles Wahrnehmungsverhalten 
beeinfl usst, was letztlich einen negativen Eff ekt auf 
deren Leistung hat. Bereits eine Warnung über ei-
nen möglichen Cyber-Angriff  kann diese Eff ekte ver-
ringern, zukünftig wird jedoch eff ektives Training 
notwendig sein, um Piloten auf diese Herausforde-
rungen vorzubereiten.

FAZIT

Die IT-Systeme in der Luftfahrt müssen sicherer wer-
den - IT-Sicherheit muss von der Designphase an bis 
zum Ende des Lebenszyklus berücksichtigt werden. 
Ein 100% sicheres System wird es jedoch nie geben. 
Daher fordert die Vereinigung Cockpit in Bezug auf 
IT-Sicherheit, Luftfahrtpersonal - inklusive Piloten - 
entgegen heutiger Standards entsprechend zu trai-
nieren. Piloten müssen Hacker-Angriff e erkennen 
und adäquat darauf reagieren können, damit sie 
jederzeit die Kontrolle über das Flugzeug behalten.

Sämtliche Schnittstellen von Verkehrsfl ugzeugen 
müssen derzeit prinzipiell als kompromittierbar an-
gesehen werden. Dies gilt für den analogen Sprech-
funk und analoge Navigationshilfen (VOR, NDB, 
ILS etc.) einerseits und alle digitalen Schnittstellen 
(ACARS, CPDLC, ADS-B/C etc.) andererseits. Aber 
auch die Computer zur Flugzeugsteuerung sind 
angreifbar. Durch die zunehmende Vernetzung der 
Komponenten ergeben sich neue und unvorherseh-
bare Angriff swege.

BETRIEBSSICHERHEIT VS. ANGRIFFSSICHER-
HEIT

Die heute in Betrieb befi ndlichen digitalen Naviga-
tions- und Kommunikationssysteme wurden auf 
Betriebs- und nicht auf Angriff ssicherheit hin ent-
wickelt. Datenkanäle sind entweder gar nicht oder 
schwach verschlüsselt, und noch wichtiger - es fi n-
det keine ausreichende Authentifi zierung der Kom-
munikationspartner statt. Das heißt in der Praxis: 
Ein Pilot weiß nicht, ob die GPS-Signale von den 
GPS-Satelliten kommen oder einem Angreifer, der 
mit einem Notebook-Computer und einem digitalen 
Funksender, einem sogenannten „Software Defi ned 
Radio“ ausgestattet ist. Ein Pilot weiß nicht, ob eine 
Anweisung z.B. über CPDLC wirklich vom Fluglot-
sen kommt oder von einem Angreifer. Ein Fluglotse 
kann nicht sicher sein, ob die angezeigten ADS-B-
Targets wirklich von Flugzeugen stammen oder von 
einem Angreifer.

100% SICHERE SYSTEME GIBT ES NICHT

Die genannten Systeme sind unzureichend gegen 
Hacker-Angriff e abgesichert. Bei Nachfolgesystemen 

Quellen
[1] Gontar et al.: Are pilots prepared for a cyber-attack? A human factors approach to the experimental evaluation of pilots‘ behavior. (2018) Journal 
of Air Transport Management, vol. 69. pp. 26-37. ISSN 0969-6997
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Forderungen der Vereinigung Cockpit

 Schutz der Flugzeugschnittstellen

 Klare Systemtrennung
Ist es das Risiko wirklich wert, das Infl ight-Entertainment mit den Flugzeugsyste-
men zu verbinden? Werden alle damit verbundenen Risiken verstanden?

 Gesicherte Datenübertragung 
Datenintegrität und Authentifi zierung: Kommuniziere ich wirklich, mit wem ich 
denke?

 Transparentes, ganzheitliches Sicherheitskonzept
• Life Cycle Management 

Es gibt keine sichere Software! Also müssen wir mit Schwachstellen umgehen 
sowie Software Updates schnell und effi  zient ausrollen

• Unabhängiges Penetration Testing der Einzelkomponenten und v.a. des Gesamt-
systems über den gesamten Lebenszyklus

 Verpfl ichtendes Meldesystem für IT-Security-Vorfälle

 Training für Personal, inkl. Crews




