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klärte Timo Gessmann von Bosch Soft-
ware Innovations. Der Leiter des „Bosch 
IoT Labs“ im schweizerischen St. Gallen 
vergleicht beispielsweise den Kilometer-
stand mit einer Kryptowährung. Analog 
zu Bitcoin, der derzeit bekanntesten An-
wendung auf Basis der Blockchain-Tech-
nologie, hat auch die Laufleistung einen 
realen Wert. „Es geht beim Gebrauchtwa-
genkauf nicht nur um die physische Über-
gabe des Fahrzeugs, sondern es ist eine 
Technologie nötig, die eine Manipulation 
digitaler Informationen verhindert.“ Mit 

Projekt von Bosch und TÜV Rheinland 
nutzt diese Werkzeuge im Gebrauchtwa-
gengeschäft. In dem sensiblen Bereich 
geht es bekanntermaßen darum, Vertrau-
en zwischen fremden Marktteilnehmern 
herzustellen. Mit ein wenig Sachverstand 
lässt sich der mechanische und technische 
Fahrzeugzustand ermitteln. Schwieriger 
wird es auf der digitalen Ebene. „Der Wert 
eines Gebrauchtwagens hängt nicht nur 
von der mechanischen Beschaffenheit ab, 
sondern auch von den im Fahrzeug ge-
speicherten digitalen Informationen“, er-
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Disruption in Sicht?
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Gesetzgeber positionieren sich erneut gegen Tachobetrug. Gleichzeitig experimentiert Bosch an sicherer 

und automatisierter Datenbank. Einblick in eine Technologie, die Vertrauen ins digitale Zeitalter übersetzt. 

D
ie Praxis der Tachomanipulation 
schaffte es zuletzt wieder ver-
stärkt in die Medien und Gremi-

en. Auf einer Konferenz in Dresden debat-
tierten Ende April z. B. die Verbraucher-
schutzminister und forderten von Regie-
rung und Herstellern eine Datenbanklö-
sung bzw. Schutzvorrichtungen im Fahr-
zeug. Auch der ZDK plädierte für eine 
bessere technische Wappnung von Neu-
fahrzeugen. Auch eine flankierende Da-
tenbanklösung zur Erfassung des gesam-
ten Fahrzeugbestands sei sinnvoll, hieß es 
auf Anfrage. Allerdings nur, wenn sie auf 
einer gesetzlichen Regelung beruhe. 

In den USA und Belgien gibt es bereits 
solche Dokumentationspflichten in Form 
so genannter Fahrzeughistorien. Der bel-
gische „Car-Pass“ schreibt als digitaler 
Lebenslauf u. a. Informationen zum Kilo-
meterstand vor, die bei jeder Hauptunter-
suchung und Reparatur eines Wagens 
aktualisiert werden. Auch die in Amerika 
üblichen „Vehicle History Reports“ des 
Anbieters Carfax bieten neben dem Kilo-
meterstand einen beispielsweise zu Unfäl-
len, Airbag-Auslösungen sowie Rückru-
fen.

Vertrauen als Währung
Ein Blick auf die Tech-Konferenz „Bosch 
Connected“ im März zeigte: Transparenz 
ist ein wichtiger Wirtschaftstrend. Auch 
dies eine Folge der Digitalisierung: Leis-
tungsfähigere Rechner, zunehmende Ver-
netzung und enorme Datenverfügbarkeit 
ermöglichen neue Geschäftsmodelle. Ein 

KURZFASSUNG

Auf der „Bosch Connected World“ im März 

stellten der Gastgeber und TÜV Rheinland 

eine mögliche Lösung für mehr Transpa-

renz im Gebrauchtwagenmarkt vor. Über 

den OBD-Adapter soll der Kilometerstand 

automatisiert, regelmäßig und dezentral 

gespeichert werden. Beim Verkauf könnte 

ein Zertifikat für Sicherheit sorgen.

Kleiner Eingriff für Verkäufer, großer Schaden für Kunden: Bei der Laufleistung zu betrügen, ist 

durch digitale Tachoanzeigen einfacher geworden. Der mögliche Ausweg soll ebenfalls auf digita-

lem Weg gelingen. Eine Bosch-Forschergruppe bringt die so genannte Blockchain ins Spiel.
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zurückgedrehten Tachoständen lassen 
sich deutlich höhere Preise erzielen. Das 
Ausmaß von Tachobetrug ist nicht uner-
heblich: Nach Angaben des Automobil-
clubs von Deutschland (AvD) sind bis zu 
30 Prozent der vermarkteten Gebraucht-
fahrzeuge manipuliert. Das Neue und Re-
volutionäre am Ansatz von Bosch und 
TÜV Rheinland liegt in einer Technologie 
namens Blockchain (Blockkette): Dabei 
handelt es sich um eine innovative Tech-
nologie zu Datenspeicherung und -ma-
nagement. Zwar denken bei Blockketten 
viele derzeit an das Digitalgeld Bitcoin, die 
wahre Revolution steckt in der Technolo-
gie dahinter (siehe Kasten).
 
Versuchsballon
Das Bosch IoT Lab kooperiert mit den 
Universitäten St. Gallen und der ETH Zü-
rich. Es geht um die Bewertung bzw. Nutz-
barmachung neuer technischer Lösungen. 
„Wir sehen uns Produkte an und prüfen, 
ob Digitalisierung bzw. Vernetzung einen 
Mehrwert schaffen kann. Beim aktuellen 
Projekt haben wir ein Fahrzeug mit Kom-
munikationstechnologie in Form eines 
OBD-Dongels ausgestattet. Nach dem 
Einstecken werden automatisiert die Kilo-
meterstände gesammelt und über Mobil-
funk in die Blockchain geschrieben“, so 
Gessmann. Man sei aber noch in der Be-
wertungsphase. Es handele sich schließ-
lich um eine neue Technologie. Auch in 
anderen Branchen, beispielsweise im Fi-
nanzwesen, arbeiten Experten derzeit 
noch daran, die Technologie weiterzuent-

wickeln und marktfähig zu machen. 
„Blockchain ist vergleichbar mit dem In-
ternet in den siebziger Jahren – wir stehen 
noch ganz am Anfang der technologi-
schen Möglichkeiten.“

TÜV Rheinland ist als Datenpool sowie 
Zertifizierer beteiligt. Einmal ist man im 
Besitz zahlreicher valider Kilometer-

standsdaten, verfügt über viel Expertise im 
GW-Geschäft sowie der periodischen 
Fahrzeugüberwachung. Nicht zuletzt beim 
Thema Cybersecurity ist die Prüforganisa-
tion wichtig. Sollte aus dem Experiment 
ein marktfähiges Produkt entstehen, dann 
dürften TÜV Rheinland-Zertifikate den 
Tachostand belegen. Martin Schachtner ■

BLOCKCHAINTECHNOLOGIE

Die Blockchain (Blockkette) ist eine Technologie zur Datenspeicherung und -management. Der Up-

load erfolgt automatisiert und in dezentrale Speicher, was administrative Kosten senkt und die Stabili-

tät der Anwendung gewährleistet. Die Nutzer entscheiden selbst, wie Informationen genutzt werden. 

Diese werden in der Blockkette, also auf einer Vielzahl von Rechnern in der ganzen Welt verschlüsselt 

abgelegt. „Wir speichern nicht die Rohdaten, in der Blockchain findet sich durch das so genannte ‚Ha-

shen‘ lediglich ein digitaler Fingerprint. Daraus kommt niemand auf die Rohdaten.“ Der umgekehrte 

Weg sei natürlich kein Problem. So dass sich der Fahrzeugeigner beim Verkauf vom Anbieter ein Zerti-

fikat und damit den Nachweis ausstellen lässt, dass die Datensätze übereinstimmen und nicht ge-

fälscht wurden. Nun weiß man 

aber mit Blick auf die Entwick-

lungen im Bereich der Cyber-

kriminalität, dass es den siche-

ren Schlüssel nicht gibt. Hier 

greift die dezentrale Speiche-

rung der Blockkette mit ihren 

Sicherungsalgorithmen:  

„Falls die Fälschung eines Da-

tensatzes an einem Rechner 

doch glücken sollte, gibt es  

einen systeminhärenten Si-

cherheitsmechanismus. Dieser 

erkennt den lokal gefälschten 

Datensatz und schließt den 

korrupten Rechner aus dem 

Netzwerk aus.“ Nachteilig 

könnten sich die anfallenden 

Kosten für Speicherplatz und 

Strom auswirken.

Der Kilometerstand soll bei der von TÜV Rheinland und Bosch auf der 

„Bosch Connected World“ vorgestellten Lösung automatisiert, fäl-

schungssicher und verschlüsselt sowie dezentral gespeichert werden. 

Der Kilometerstand ist beim Fahrzeug ein wesentlicher wertbestimmen-

der Faktor. Den Angaben zufolge sind Tachometer in bis zu jedem dritten 

Fahrzeug gefälscht, hieß es zuletzt aus mehreren Quellen.

Die dezentrale Struktur der Technologie macht Angriffe 

weitgehend unrentabel: Fälscher müssten Daten auf allen 

teilnehmenden Rechnern „hacken“. 
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