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Kurzfassung 

Durch die steigende Konnektivität von Fahrzeugen 

zu externen Komponenten besteht die Notwendig-

keit von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor 

unbefugten Zugriffen. Eine Absicherung des Fahr-

zeugs kann durch den Einsatz kryptographischer 

Verfahren erfolgen. Hierbei stellt sich die Frage, 

welches Verfahren unter Beachtung der automoti-

ven Randbedingungen die optimale Lösung dar-

stellt. In dieser Arbeit wird daher ein Konzept vor-

gestellt, das als Hilfestellung bei der Auswahl kryp-

tographischer Verfahren für den Einsatz im Auto-

motive-Bereich dient, indem kryptographische Bib-

liotheken in Automotive-Steuergeräte integriert 

werden und die Performance kryptographischer 

Verfahren ermittelt wird. Dadurch können Rück-

schlüsse gezogen werden, welche Sicherheits-

maßnahmen zur Absicherung informationstechni-

scher Systeme im Fahrzeug geeignet sind.  

 

1    Einleitung 

Die Zuverlässigkeit (Reliability) und Angriffssicher-

heit (Security) des Automobils spielen mit zuneh-

mender Vernetzung eine immer größere Rolle, ins-

besondere unter Berücksichtigung der stetigen Zu-

nahme elektronischer Komponenten. Diese resul-

tiert aus der Einführung von Technologien wie z.B. 

Car-2-X [1] oder Bluetooth [2], weshalb sich die 

Komplexität der Vernetzung und der Grad der 

Kommunikation des Fahrzeugs zu externen Kom-

ponenten erhöht hat. Die Steuergeräte des Fahr-

zeugs, die bisher nur intern über Bussysteme mit-

einander kommunizieren konnten, haben nun die 

Möglichkeit, Verbindungen zur Außenwelt herzu-

stellen. Da hierbei auch die Möglichkeit eines un-

befugten Zugriffs auf das Fahrzeug [3] besteht und 

dieser zu Sach- und Personenschäden führen 

kann, müssen die interne Kommunikation sowie 

die Kommunikation mit der Außenwelt geschützt 

werden. Abhilfe gegen unbefugte Zugriffe kann 

durch die Verwendung von kryptographischen Ver-

fahren erreicht werden, die im IT-Bereich bereits 

seit Jahren im Einsatz sind. Da sich die Bussys-

teme und Steuergeräte eines Fahrzeugs bezüglich 

Speicher und Performance von klassischen IT-

Systemen unterscheiden, können kryptographi-

sche Verfahren nicht ohne Anpassungen auf ein 

Fahrzeugnetzwerk abgebildet werden. Dabei gilt 

es die Restriktionen [4], die sich anhand der ver-

schiedenen Speicher- und Performance-Eigen-

schaften ergeben, zu beachten. Es stellt sich damit 

die Frage, wie die Einsatzfähigkeit kryptographi-

scher Verfahren unter den Gegebenheiten der 

Fahrzeugvernetzung evaluiert werden kann. Wir 

schlagen ein Konzept für ein Framework vor, das 

es einem Anwender ermöglicht, kryptographische 

Bibliotheken in ein Steuergerät einzubetten, um 

kryptographische Verfahren auf dem Steuergerät 

auszuführen. Des Weiteren erfasst das Framework 

Speicher- und Laufzeiteigenschaften des ausge-

führten Verfahrens. Dadurch lässt sich die Leis-

tungs- und Einsatzfähigkeit des Verfahrens unter 

realen Bedingungen beurteilen. Dies dient als Hil-

festellung, um aus den Maßnahmen, die zur Absi-

cherung informationstechnischer Systeme zur Ver-

fügung stehen, die am besten geeigneten Maßnah-

men auszuwählen.  

Problem: Es existiert aktuell kein Konzept zur 

Evaluierung der Leistungs- und Einsatzfähigkeit 

kryptographischer Verfahren auf eingebetteten 

Systemen im Automotive-Bereich.    

Lösungsansatz: Wir schlagen ein Konzept vor, 

das eine schnelle Integration von kryptographi-

schen Bibliotheken auf Steuergeräten ermöglicht, 

um anschließend kryptographische Protokolle aus-

führen zu können.  

Beitrag: In dieser Arbeit wird ein Konzept vorge-

stellt, bei dem kryptographische Bibliotheken in Au-

tomotive-Steuergeräte integriert werden können. 

Zusätzlich stellen wir ein Werkzeug zur Verfügung, 

indem das vorgestellte Konzept in Form eines 

Frameworks implementiert wird. Dadurch kann ein 



Benchmarking erfolgen, indem auswählbare kryp-

tographische Algorithmen auf einem Steuergerät 

ausgeführt und untersucht werden. Während der 

Ausführung werden der benötigte Arbeitsspeicher, 

die Größe des Flash-Speicherbedarfs sowie die 

benötigte Rechenzeit des Protokolls erfasst, um 

dessen Speicher- und Performance-Eigenschaften 

beurteilen zu können. 

 

2    Konzept 
 

Das hier vorgestellte Konzept soll eine schnelle In-

tegration von kryptographischen Bibliotheken auf 

Steuergeräten ermöglichen und zur Evaluierung 

der Leistungs- und Einsatzfähigkeit kryptographi-

scher Algorithmen dienen. Im Vergleich zu anderen 

Benchmarking-Lösungen [11] unterscheidet sich 

unsere Lösung darin, dass hier speziell der Auto-

motive-Bereich und dessen Besonderheiten wie 

die Übertragung von Daten mittels Bussystemen 

berücksichtigt wird. Der schematische Aufbau un-

seres Konzepts ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Konzeptioneller Aufbau des Frameworks. Die 

PC-Applikation kommuniziert mit der Framework-Applikation 

auf dem Steuergerät. Diese greift wiederum auf die kryptogra-

phische Bibliothek bzw. die darin enthaltenen Verfahren sowie 

auf die Hardware-Treiber des Steuergeräts zu. 

 

Bei dem in dieser Arbeit erläuterten Framework gilt 

es zu beachten, dass auf der einen Seite die ver-

schiedenen kryptographischen Bibliotheken ste-

hen, die verschiedene Verfahren und Implementie-

rungen enthalten. Auf der anderen Seite stehen die 

Steuergeräte, die sich bezüglich Leistung, Herstel-

ler, Peripherie-Schnittstellen, etc. unterscheiden. 

Das Framework vereint beide Aspekte in Form ei-

ner Applikation. Diese greift über eine generische 

Schnittstelle auf die eingesetzte kryptographische 

Bibliothek bzw. die darin enthaltenen Verfahren zu 

und führt diese auf dem Steuergerät aus. Des Wei-

teren greift die Applikation über eine Schnittstelle 

(Hardwareabstraktionsschicht) auf die Treiber des 

eingesetzten Steuergeräts zu, um die Funktionen 

der Hardware zu nutzen. Im Folgenden werden die 

einzelnen Komponenten des Frameworks im Detail 

erläutert. 

2.1    Kryptographische Bibliothek 

Bei einer kryptographischen Bibliothek handelt es 

sich um eine Sammlung bekannter kryptographi-

scher Verfahren und deren Implementierung. Die 

Bibliothek wird in das Steuergerät integriert, damit 

der Anwender des Frameworks dazu in der Lage 

ist, ein kryptographisches Verfahren aus der Bibli-

othek auszuwählen und dieses auf dem Steuerge-

rät auszuführen. Da sich die Bibliotheken hinsicht-

lich der enthaltenen Verfahren sowie der Umset-

zung der Implementierung unterscheiden können, 

stellt das Framework ein Interface zur Verfügung, 

das als Schnittstelle zwischen der Applikation des 

Frameworks und der Bibliothek dient. Dadurch ist 

es möglich die Bibliothek bei Bedarf zu tauschen, 

ohne die Applikation des Frameworks anpassen zu 

müssen. 

2.2    Steuergeräte  

Das Steuergerät dient als Plattform zur Ausführung 

des Frameworks. Da sich Steuergeräte bezüglich 

Hersteller, Performance, Speicherressourcen, Pe-

ripherie-Anbindung, etc. unterscheiden, stellt das 

Framework auch hier ein Interface zur Verfügung, 

das als Schnittstelle zwischen der Framework-Ap-

plikation und den Hardware-Treibern des Steuer-

geräts dient. Dadurch kann das Steuergerät ge-

tauscht werden, ohne Anpassungen in der Frame-

work-Applikation vornehmen zu müssen. Da die 

Schnittstelle direkt auf die Treiber der Hardware 

zugreift, werden innerhalb der Schnittstelle die 

Kommunikationsprotokolle der genutzten Bussys-

teme realisiert.  

2.3    PC-Applikation 

Die PC-Applikation besitzt zwei Aufgaben: Die Be-

reitstellung einer Oberfläche zum Festlegen der 

Konfiguration für das Steuergerät sowie die Dar-

stellung der Ergebnisse der Leistungsevaluierung. 

Bei der Festlegung der Konfiguration erfolgt die 

Auswahl des kryptographischen Protokolls durch 

den Anwender des Frameworks. Weiterhin werden 

hierbei spezifische Parameter des Protokolls, zu 

übertragende Daten und weitere relevante Daten 

angegeben. Die Konfiguration wird von der PC-Ap-

plikation an die Framework-Applikation des Steu-



ergeräts gesendet, wo das kryptographische Pro-

tokoll ausgeführt wird. Die Ergebnisse der Perfor-

mance-Messung sowie die kryptographischen Da-

ten, die während der Ausführung generiert wurden, 

werden zurück an die PC-Applikation gesendet, wo 

sie für den Anwender angezeigt werden.  

2.4    Steuergeräte-Applikation 

Die Steuergeräte-Applikation bildet die Hauptkom-

ponente des Frameworks, deren Aufgabenbereich 

sich in drei Teilbereiche untergliedern lässt: 

(1) Integration der kryptographischen Biblio-

thek (Framework-Applikation ↔ Krypto-

graphische Bibliothek) 

(2) Benchmarking (Framework-Applikation ↔ 

Steuergerät) 

(3) Kommunikation mit der PC-Applikation 

(Framework-Applikation ↔ PC-Applika-

tion) 

(1) Integration der kryptographischen Biblio-

thek: Eine Herausforderung bei der Integration der 

Bibliothek in das Framework stellen die Unter-

schiede zwischen der Schnittstelle der Applikation 

und der Schnittstelle der Bibliothek dar, die sich 

durch verschiedene Implementierungen, Verfah-

ren, etc. ergeben. Daher ist das Interface der Ap-

plikation als generische Schnittstelle mit generi-

schen Parametern realisiert, um eine möglichst 

hohe Kompatibilität zwischen Schnittstellen unter-

schiedlicher Bibliotheken zu gewährleisten. Daher 

wurden symmetrische und asymmetrische Krypto-

graphie-Verfahren [16] sowie digitale Signaturen 

und Hashfunktionen analysiert, um notwendige 

kryptographische Parameter zu ermitteln, die in-

nerhalb der generischen Schnittstelle eingesetzt 

werden. Symmetrische Verfahren kennzeichnen 

sich dadurch, dass sämtliche Kommunikations-

partner über die gleiche geheime Information (den 

geheimen Schlüssel) verfügen. Neben dem 

Schlüssel werden als weitere Parameter der zu 

verschlüsselnde Klartext sowie der daraus resultie-

rende Chiffretext benötigt. Weiterhin benötigen ei-

nige Verfahren eine sogenannte Nonce (Number 

used once) [16] zur Erzeugung des Chiffretexts. 

Asymmetrische Verfahren arbeiten mit Schlüssel-

paaren (geheimer Schlüssel und öffentlicher 

Schlüssel). Digitale Signaturen benötigen einen 

Parameter für die Signatur bzw. den Message Au-

thentication Code (MAC). Des Weiteren ist zur Nut-

zung von Hashfunktionen ein Parameter für den 

Hashwert notwendig.  

Insgesamt benötigt die generische Schnittstelle fol-

gende Parameter: 

 Kryptographisches Protokoll 

 Kryptographisches Verfahren  

 Klartext 

 Chiffretext 

 Geheimer Schlüssel (symmetrische Ver-

fahren) 

 Geheimer Schlüssel (asymmetrische Ver-

fahren) 

 Öffentlicher Schlüssel 

 MAC 

 Hashwert 

 Nonce 

(2) Benchmarking des kryptographischen Pro-

tokolls: Das Benchmarking umfasst die Messung 

des benötigten Flash-Speichers, RAM (Random-

Access Memory) und der Laufzeit bei der Ausfüh-

rung des kryptographischen Protokolls auf dem 

Steuergerät. Dies ermöglicht einen Vergleich der 

Performance der jeweiligen Algorithmen unter Re-

albedingungen. Die Messung des benötigten RAM- 

und Flash-Speichers erfolgt während des Kompi-

lierens der Framework-Software. Die Laufzeit wird 

während der Ausführung des kryptographischen 

Protokolls gemessen. Das Framework bietet dazu 

den Rahmen zur Messung, indem das Interface zur 

Hardware genutzt wird. Innerhalb dieser Schnitt-

stelle wird die interne Peripherie (z.B. Counter/Ti-

mer) des Steuergeräts zur Laufzeiterfassung des 

Protokolls genutzt. 

(3) Kommunikation mit der PC-Applikation: Die 

Kommunikation mit der PC-Applikation dient dem 

Austausch von Daten zwischen PC und Steuerge-

rät. Das Steuergerät benötigt zur Ausführung des 

kryptographischen Protokolls die Konfiguration, die 

vom Framework-Anwender festgelegt und an das 

Steuergerät gesendet wird. Die bei der Ausführung 

des Protokolls erzeugten Parameter (Schlüssel, 

Authentifizierungsdaten, etc.) sowie die gemesse-

nen Performance-Werte werden vom Steuergerät 

an die PC-Applikation gesendet, wo sie dem An-

wender dargestellt werden. 

 

3    Implementierung 

Um eine Evaluierung durchführen zu können, 

wurde das oben beschriebene Konzept als Frame-

work für einen speziellen Anwendungsfall imple-

mentiert, der im Folgenden erläutert wird. 



(1) Integration der kryptographischen Biblio-

thek: Bei der Implementierung des Konzepts wur-

den zwei Open Source Bibliotheken verwendet, um 

Vergleiche zwischen verschiedenen Implementie-

rungen ziehen zu können.  Dabei handelt es sich 

zum einen um die Bibliothek libsodium (The 

Sodium Crypto Library) [6] und zum anderen um 

die Bibliothek mbed TLS [7]. Dabei ist libsodium ein 

Derivat der NaCl-Bibliothek (Networking and Cryp-

tographic Library), die im Jahr 2008 von Bernstein 

et al. [8] vorgestellt wurde, während mbed TLS von 

ARM Limited [7] zur Verfügung gestellt wird. Beide 

Bibliotheken enthalten die Implementierungen gän-

giger kryptographischer Verfahren. Dabei wurde 

vorausgesetzt, dass die Verfahren in den Bibliothe-

ken korrekt implementiert und getestet sind. Um ei-

nen möglichst großen Bereich kryptographischer 

Verfahren abzudecken, wurde als Anwendungsfall 

folgendes kryptographisches Protokoll realisiert: 

a) Asymmetrischer Schlüsselaustausch zur 

Berechnung eines geheimen Schlüssels. 

b) Symmetrische Ver-/Entschlüsselung eines 

Klartexts mit Hilfe des geheimen Schlüs-

sels zur Sicherstellung der Vertraulichkeit 

[16]. 

c) Bildung eines MACs (Message Authenti-

cation Codes) zur Sicherstellung der Au-

thentizität und Integrität [16] einer Bot-

schaft. 

Die kryptographischen Verfahren, auf die das Pro-

tokoll zurückgreift, sind nachfolgend in Tabelle 1 

dargestellt.   

Tabelle 1: Kryptographische Verfahren des ausgewählten Pro-

tokolls 

 libsodium mbed TLS 

a) Elliptic-Curve-Diffie-

Hellman-Schlüssel-

austausch [13] 

Elliptic-Curve-Diffie-

Hellman-Schlüssel-

austausch [13] 

b) ChaCha20 [9] Advanced Encryption 

Standard (AES) im Ci-

pher-Block-Chaining-

Modus [14] 

c) Poly1305 [10] Keyed-Hashing for 

Message Authentica-

tion (HMAC) [15] 

 

Zur Konfiguration des Protokolls wurden die 

Schlüssellängen für sämtliche Verfahren auf 256 

Bit, die Länge der Klartexte auf 64 Bit und die 

Länge des MACs auf 128 Bit festgelegt, da diese 

Größen zu den gewählten Verfahren kompatibel 

sind. An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, 

dass die sichere Verwaltung geheimer Schlüssel in 

dieser Arbeit nicht betrachtet wird, da das Frame-

work lediglich zur Beurteilung der Leistungsfähig-

keit der Verfahren dient und die Schlüsselverwal-

tung hierbei keinen Einfluss besitzt. 

(2) Benchmarking und (3) Kommunikation mit 

der PC-Applikation: Zur Ausführung des krypto-

graphischen Protokolls wurde ein Teststand aufge-

baut, indem eine CAN-Bus-Kommunikation [5] zwi-

schen zwei Steuergeräten realisiert wurde, wie in 

Abbildung 2 dargestellt. Bei beiden Steuergeräten 

handelt es sich um Entwicklungsboards mit einem 

ARM-Cortex-R4F Prozessor [12], der speziell für 

Automotive-Anwendungen eingesetzt wird. Beide 

Boards sind über ihre USB-Schnittstelle an einen 

PC angebunden, auf dem die PC-Applikation aus-

geführt wird.  

Abbildung 2: Kommunikationsprinzip des Frameworks 

Innerhalb der PC-Applikation  wird das oben be-

schriebene kryptographische Protokoll ausge-

wählt. Das gewählte Protokoll, zugehörige Para-

meter sowie Klartextdaten werden über die USB-

Verbindung  an ECU 1 (Electronic Control Unit) 

gesendet. ECU 1 führt mit ECU 2 den asymmetri-

schen Schlüsselaustausch  durch, um einen ge-

meinsamen geheimen Schlüssel zu berechnen. 

Dieser geheime Schlüssel wird im Anschluss zur 

symmetrischen Verschlüsselung und Bildung des 

MACs  der übergebenen Klartextdaten (der zu 

versendenden Botschaft) verwendet. Der ver-

schlüsselte Klartext wird mit dem zugehörigen 

MAC über den CAN-Bus  an ECU 2 gesendet, 

wo der MAC verifiziert und die verschlüsselte 

Nachricht wieder entschlüsselt  wird. Parallel zur 

Ausführung des kryptographischen Protokolls wird 

mit Hilfe der internen Peripherie (Timer) der Steu-

ergeräte die Rechenzeit gemessen. Die gemesse-

nen Werte werden zusammen mit den kryptogra-

phischen Daten nach Abschluss des Protokolls 

über die USB-Schnittstelle  an die PC-Applikation 

gesendet und dem Anwender angezeigt.  



4    Evaluierung 

Zur Evaluierung des Frameworks wurde zunächst 

die Bibliothek libsodium und zum Vergleich mbed 

TLS in das Framework integriert, die Framework-

Software auf das Steuergerät geladen und das 

kryptographische Protokoll ausgeführt.  

4.1    Ergebnisse der Leistungsevaluierung 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse wurde ein be-

sonderes Augenmerk auf die Rechenzeit der Ver-

fahren gelegt. Dazu sei auf Tabelle 2 verwiesen, in 

der die durchschnittlichen Rechenzeiten des kryp-

tographischen Protokolls für beide Bibliotheken 

veranschaulicht sind. Bei den dargestellten Werten 

handelt es sich um die reine Rechenzeit der Ver-

fahren, ohne Berücksichtigung der Latenzzeiten 

durch die Übertragung über CAN. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Laufzeitmessungen 

 libsodium mbed TLS 

a) 93,590 ms 1567,550 ms 

b) + c) 3,798 ms 3,930 ms 

 

Bei Betrachtung der Rechenzeit zur Ver- und Ent-

schlüsselung sowie der Bildung und Verifizierung 

des MACs lässt sich feststellen, dass beide Biblio-

theken trotz unterschiedlicher Verfahren ähnliche 

Rechenzeiten benötigten. Während libsodium un-

ter Anwendung des ChaCha20- und Poly1305-Al-

gorithmus eine durchschnittliche Rechenzeit von 

3,798 ms aufwies, benötigte mbed TLS mit dem 

AES- und HMAC-Verfahren durchschnittlich 3,930 

ms. Bei der Durchführung des ECDH-Schlüssel-

austauschs ließen sich dagegen signifikante Lauf-

zeitunterschiede feststellen. Für libsodium benö-

tigte das Verfahren eine durchschnittliche Rechen-

zeit von 93,590 ms, während die Rechenzeit bei 

mbed TLS 1567,550 ms betrug und somit um den 

Faktor 16,75 höher lag. Bei ersten Recherchen 

wurde festgestellt, dass mbed TLS bei der Imple-

mentierung des ECDH-Schlüsselaustauschs viele 

Typenkonvertierungen ausführt, während lib-

sodium innerhalb der Implementierung einheitliche 

Variablentypen verwendet. Dies stellt einen ersten 

Hinweis auf die großen Laufzeitunterschiede dar. 

An dieser Stelle wird der Nutzen des Frameworks 

deutlich, da ohne den Vergleich die Anwendung 

der mbed TLS bei zeitkritischen Funktionen zu 

deutlichen Performance-Nachteilen auf dem Steu-

ergerät geführt hätte, was einem effizienten und 

zuverlässigen Betrieb im Fahrzeugnetzwerk entge-

genwirkt. Es bleibt zu erwähnen, dass die Rechen-

zeit nur eines der möglichen Entscheidungskrite-

rien umfasst. Allerdings stellt das Framework ein 

Tool zur Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines 

Verfahrens bzw. einer Bibliothek dar, mit dem es 

möglich ist, verschiedene Konfigurationen unter 

Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit eines 

Steuergeräts zu evaluieren.  

4.2    Austauschbarkeit der Bibliotheken 

Die Austauschbarkeit der kryptographischen Bibli-

otheken wurde evaluiert, indem zur Ausführung 

des kryptographischen Protokolls die beiden Bibli-

otheken libsodium und mbed TLS unter Anwen-

dung der in Tabelle 1 genannten Verfahren inte-

griert wurden. Die Funktionen der einzelnen Ver-

fahren wurden innerhalb der generischen Schnitt-

stelle der Framework-Applikation aufgerufen. Da-

bei wurden die im Abschnitt Konzept vorgestellten 

Parameter der generischen Schnittstelle an die 

Schnittstellen der kryptographischen Bibliothek 

übergeben. Hierbei sei angemerkt, dass die gene-

rische Schnittstelle keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit erhebt. Falls die Schnittstelle einer Biblio-

thek oder eines Verfahrens weitere Parameter be-

nötigt, die nicht in der generischen Schnittstelle 

enthalten sind, können diese lokal innerhalb der 

Schnittstellenfunktion definiert werden. An dieser 

Stelle erfolgen weiterhin mögliche Konvertierungen 

von Parameter-Datentypen. Indem diese Anpas-

sungen beim Austausch der Bibliotheken lokal in-

nerhalb der generischen Schnittstelle erfolgen und 

dadurch die Framework-Applikation von Anpas-

sungen nicht betroffen ist, wird die Austauschbar-

keit der Bibliotheken gewährleistet.  

5    Fazit und Ausblick 

Durch das hier vorgestellte Framework ist es mög-

lich aus verschiedenen Security-Maßnahmen 

(kryptographische Verfahren), die zum Erreichen 

eines Schutzziels zur Verfügung stehen, eine pas-

sende Auswahl zu treffen. Diese kann unter Be-

rücksichtigung der Hardware-Restriktionen inner-

halb eines Fahrzeugnetzwerks angewendet wer-

den, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb 

des Fahrzeugs zu gewährleisten. Wir schlagen den 

Einsatz des Frameworks in frühen Entwicklungs-

phasen vor. Dies bringt einerseits den Vorteil, dass 

durch die Auswahl einer passenden kryptographi-

schen Bibliothek mögliche Hardware-Anpassun-

gen entfallen könnten. Außerdem können die Er-



gebnisse in zukünftige Entwicklungen miteinflie-

ßen. Es bleibt anzumerken, dass die in dieser Ar-

beit vorgestellte Lösung aktuell nur einen einge-

schränkten Anwendungsbereich abdeckt. Aus die-

sem Grund besteht das Ziel für zukünftige Arbeiten 

darin, weitere kryptographische Protokolle zu reali-

sieren, um verschiedene Anwendungsfälle abzu-

decken. Weiterhin steht die Erweiterung der Leis-

tungsevaluierung im Vordergrund. Dabei könnte 

untersucht werden, von welchen zusätzlichen Pa-

rametern die Einsatzfähigkeit eines kryptographi-

schen Verfahrens in einem eingebetteten System 

abhängt. Beispielsweise könnte untersucht wer-

den, inwieweit sich der Einsatz von Steuergeräten 

mit integriertem HSM (Hardware Security Module) 

[17] auf die Performance der Algorithmen auswirkt. 

Insgesamt könnte das Framework mit diesen An-

sätzen hinsichtlich einer zusätzlichen Funktionali-

tät erweitert werden, die anhand der Ergebnisse 

mehrerer Leistungsevaluierungen eine Optimal-

Lösung zur Absicherung eines Fahrzeugs ermittelt.  
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