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Drohnen im Alltag
Der Informationskrieg wird neue Formen 
annehmen. Grund dafür ist der rasante 
Wachstum an Drohnen. > 2 

Der Hacker als Erpresser
Ransomware bringt anonymen Erpressern 
Millionen ein. Wir haben die Software und 
dere Mechanismen untersucht. > 6

Verschlüsselung für alle
Let's Encrypt bietet erstmals einfache 
Verschlüsselung für jedermann an. Damit 
treffen die Enthusiasten einen Nerv > 8 

EDITORIAL

Security Forecast 2016
Was bringt das kommende Jahr? Zum Abschluss des Jahres 2015 werfen wir 
einen Blick in die Zukunft und besprechen Themen, die beschäftigen werden.

Marc Ruef

Wie jedes Jahr möchten wir zum Ende 
des Jahres 2015 einen IT Security 
Forecast für das Jahr 2016 machen. 
Nachfolgend Themen, die sich unse-
res Erachtens manifestieren oder gar 
noch weiterentwickeln werden:

Cybersecurity als Hauptthema

Information Security und IT Security 
im Speziellen sind Themen, die sich 
nicht mehr von der modernen Infor-
mationsgesellschaft entkoppeln las-
sen. Global wird Cybersecurity immer 
mehr zu einem integralen Aspekt des 
Lebens. Sei dies nun im kleinen Rah-
men im privaten Bereich oder im gro-
ssen Rahmen in kommerziellem oder 
militärischem Kontext. Sämtliche Fa-
cetten unseres Lebens 
werden schon heute oder 
in Zukunft dadurch tangiert. 
Regierungsstellen und Le-
gislative werden sich immer 
intensiver mit dem techno-
logischen Fortschritt ausei-
nandersetzen müssen.

Wearables werden salonfähig

Wearables werden seit bald zwei Jah-
ren diskutiert. Bisher hat es eher ein 
Nischendasein gefristet und wurde 
von technikaffinen Enthusiasten gefei-
ert. Zwar konnte die Veröffentlichung 
der Apple Watch die breite Etablierung 
der Geräte vorantreiben - Der Zenit ist 
aber technologisch wie gesellschaft-
lich noch nicht erreicht. Mit der Veröf-
fentlichung der TAG Heuer Connected 
wurde eine nsehnliche Smartwatch 
eines klassischen Luxusuhrenherstel-
lers gefeiert. Dies deutet an, wo diese 
Sparte hingehen wird: Smartwatches 
werden zu einem Accessoire mit Sta-
tussymbolcharakter. Andere Herstel-
ler, wie zum Beispiel die Swatch Touch 
Zero One, werden folgen.

Drohnen führen zu Diskussionen

Fliegende Drohnen haben einen un-
glaublichen Boom erfahren. Dem folgt 
Skepsis in der Bevölkerung. Man sieht 

die Privatsphäre bedroht. Ebenso set-
zen sich Firmen mit der Abwehr von 
Drohnen auseinander, um Schutz und 
Sicherheit der Mitarbeiter, Anlagen 
und Erzeugnisse gewährleisten zu 
können. Es ist damit zu rechnen, dass 
die Diskussionen zum Thema Droh-
nen zunehmen und in den Medien 
diskutiert werden. Dies könnte Folgen 
für die Rechtslage und den Verkauf 
haben. Bei aller Skepsis darf man 
aber nicht die Möglichkeiten der Droh-
nen ausser Acht lassen. Der Droh-
nenmarkt befindet sich im stetigen 
Wachstum und wird erst in ein paar 
Jahren seinen Höhepunkt erreichen.

Tesla und andere Innovationen

Der Autohersteller Tesla wird das neue 
Model III vorstellen und damit voraus-
sichtlich einmal mehr die festge-
fahrene Autoindustrie wach-

rütteln. Dadurch werden Innovationen 
auch von alteingesessenen Herstel-
lern erforderlich. Dies zeichnet sich 
ab, indem zum Beispiel BMW das Mo-
dell 740e mit einem Hybridmotor auf 
den Markt bringen wird. Gerade die 
europäischen Autohersteller haben 
hier noch viel Aufholbedarf. Dass für 
diese die technologische Komponen-
te des Fahrerlebnisses immer wichti-
ger wird, zeigt der durch Audi, BMW 
und Mercedes durchgeführte Kauf der 
Kartentechnologie HERE von Nokia. 
Die stetig eingebrachten Innovationen 
werden sich zunehmend etablieren 
und damit klassische Mechanismen 
ablösen oder erweitern können.

DRM/RMS bringen Veränderung

Die beiden Begriffe Digital Rights 
Management (DRM) und Rights Ma-
nagement Services (RMS) werden die 
kommenden Jahre prägen. Dadurch 
wird es möglich, dass Dateien mit zu-
sätzlichen Rechten versehen werden. 
Diese können dann nur noch von be-
stimmten Benutzergruppen in einer 

Software geöffnet, mit Copy & Pas-
te kopiert oder per Email verschickt 
werden. Die Attribute bleiben auch bei 
einer Weitergabe bestehen. Microsoft 
bietet dies zwar seit Windows Vis-
ta an, doch erst mit Windows 10 und 
Server 2016 werden die Möglichkeiten 
einfach erschliessbar. Dass Microsoft 
den Hersteller Secure Islands aufge-
kauft hat, der seinerseits die Nutzung 
von DRM/RMS weiter vereinfachen 
wird, zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der 
Microsoft dieses Thema vorantreiben 
will. Microsoft geht hier mit einer stra-
tegischen Offenheit an das Thema 
heran, denn ein SDK ist für Linux- als 
und  Apple-Geräte verfügbar.

Microsoft 2016 mit Cloud

Microsoft etabliert eine weitreichen-
de Erneuerung verschiede-
ner Produktelinien im Verlauf 

des kommenden Jahres. Dazu 
gehören Microsoft Office 2016, 
SharePoint 2016, Skype for 

Business 2016. Die zen-
trale Neuerung der neu-
en Generation ist die 
Cloud-Einbindung. Sie 

führt zusätzliche Funktio-
nen und mehr Komfort für Nutzer 

ein, birgt aber auch Sicherheitsrisiken 
und Bedenken bezüglich der Privat-
sphäre. Firmen mit hohen Sicherheits-
anforderungen versuchen vergeblich 
Alternativen zu finden. Stattdessen 
wird man Risiken akzeptieren und mit 
flankierenden Massnahmen adressie-
ren müssen.

Micro Virtualization als Werkzeug

Virtualisierung wird traditionellerwei-
se für ganze Betriebssysteme um-
gesetzt. Einen Schritt weiter geht die 
Micro-Virtualization, bei der einzel-
ne Anwendungen und Prozesse in 
einem virtuellen Kontext betrieben 
werden. Dadurch können gerade von 
Cloud-Mechanismen abhängige Ap-
plikationen für sich isoliert und damit 
sicherer betrieben werden. Da die 
Cloud im Windows-Umfeld immer 
mehr in den Mittelpunkt rückt, werden 
die Möglichkeiten der Isolierung zu-
nehmend wichtiger.

NEWS
Kommentar zur 
Terror-Kommunikation
Als Hintergrund zu den Terrorakten 
in Paris hat die Sonntagszeitung die 
Kommunikation der Terroristen des Is-
lamischen Staates untersucht. Im Ar-
tikel «Bundespolizei will Threema-Da-
ten» berichten Dominik Balmer und 
Barnaby Skinner über verschlüsselte  
Messengerdienste wie Threema. Marc 
Ruef erklärt die Möglichkeiten der Da-
tenspeicherung trotz Verschlüsselung.

Interview zu Risiken 
in RFID in watson
Die Zunahme an RFID-Chips im Alltag 
bringt Risiken. Diesen ist Journalist 
Oliver Wietlisbach der Online-Zeitung 
watson nachgegangen. Im Interview 
mit Marc Ruef, «Wenn ich eine ande-
re Identität vortäusche, kann ich in das 
Leben einer Person eindringen», wer-
den Angriffe auf RFID erklärt.

App-Analyse im 
Magazin saldo
Im Auftrag des Schweizer Magazins 
saldo hat Stefan Friedli Applikationen 
für Smartphones untersucht. Er hat im 
Artikel «Apps: Spione auf dem Han-
dy» überprüft, welche Berechtigungen 
Apps für Android und iOS benötigen 
und diese kritisch hinterfragt. Den Er-
kenntnissen Friedlis sind die Journa-
listen Sabine Rindlisbacher und Marc 
Mair-Noack nachgegangen und haben 
App-Hersteller in der jüngsten Ausga-
be des Magazins konfrontiert.

Darknet-Recherche 
in 10vor10
Nach den Terror-Akten in Paris verfolgt 
die Polizei jede mögliche Spur, die zur 
Verhinderung weiterer Bluttaten füh-
ren kann. Dazu gehört die Suche nach 
Händlern, die auf dem Schwarzmarkt 
Waffen verkaufen. Das Schweizer 
Nachrichtenmagazin 10vor10 vermit-
telt im Beitrag Waffenhandel via Inter-
net Hintergründe zur Praxis der Waf-
fenschieber. Im Beitrag kommt Marc 
Ruef als Experte in Sachen Darknet 
und der Recherche darin zu Wort.

scip AG im Schweizer 
Schulfernsehen mySchool
Die Schulsendung des Schweizer 
Fernsehen SRF mit dem Titel SRF 
mySchool hat sich mit der Welt der 
Hacker auseinandergesetzt. Als Ex-
perte wird in Hacker - Die Guten und 
die Bösen Marc Ruef herbeigezogen, 
der Einsicht in die Motivation von Ha-
ckern und die Arbeit von scip AG gibt.
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Marc Ruef

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit 
konnten wir rund 200 Einsatzmöglich-
keiten für Drohnen identifizieren: Sie 
können zur Unterhaltung eingesetzt 
werden, Pakete ausliefern, Observati-
on und Überwachung vornehmen oder 
bei bewaffneten Konflikten zum Ein-
satz kommen. Diese und weitere Mög-
lichkeiten werden einen Einfluss auf 
gesellschaftliche, technologische und 
juristische Aspekte haben. Dieser Bei-
trag fasst einen Teil unserer Erkennt-
nisse zusammen und gibt sowohl ei-
nen Blick auf den aktuellen Stand als 
auch auf die Zukunft des vielschichti-
gen Themas.

Was sind Drohnen

Es gibt verschiedene Definitionen, 
was unter einer Drohne zu verstehen 
ist. Dabei kann zwischen eng und weit 
gefassten Definitionen unterschieden 
werden, die je nach Sprachregion in-
dividuell ausgelegt werden.

Die enge Definition einer Drohne sieht 
vor, dass es sich hierbei um ein unbe-
manntes, autonomes oder ferngesteu-
ertes Flugobjekt handelt. Vor allem im 
deutschsprachigen Raum findet aus 
etymologischen Gründen eine Re-
duktion auf die fliegende Eigenschaft 
statt: Laut Duden ist eine Drohne eine 
männliche Honigbiene. In erster Li-
nie sind es deshalb Quadcopter, die 
mit vier Rotoren geflogen werden, die 
hierzulande als Drohnen verstanden 

werden. Aber auch anders betriebene 
Flugobjekte, die zum Beispiel auf an-
dere Triebwerkstechnologien setzen, 
werden noch als Drohnen wahrge-
nommen. Die beiden meistgenutzten 
Drohnenmodelle der US-Streitkräf-
te - namentlich RQ-7A Shadow und 
die Predator-Serie (RQ1/MQ-1) - sind 
aber ebenfalls mit Propeller betrieben.

Die weit gefasste Definition von Droh-
nen sieht dagegen vor, dass das 
Medium, in dem sie sich bewegen, 
nicht berücksichtigt wird. Nebst dem 
Luftraum werden auch Roboter an 
Land, im Wasser und dem All als Droh-
nen verstanden. Dass diese Grenzen 
fliessend sind, zeigt das Beispiel der 
Hydrofoil-Quadcopter, die sowohl flie-
gen als auch unter Wasser filmen kön-
nen. Im deutschen Sprachraum wer-
den nicht-fliegende Drohnen dagegen 
gemeinhin als Roboter bezeichnet.

Bei der Wahl einer Definition kommt 
schnell die Frage auf, wo der Unter-
schied zwischen einem ferngesteuer-
ten Modellflugzeug und einer Drohne 
liegt. Und tatsächlich gibt es einen 
Unterschied: Das Modellflugzeug wird 
des Fliegens wegen geflogen. Eine 
Drohne wird geflogen um ein anderes 
Ziel, wie zum Beispiel das Anfertigen 
von Filmaufnahmen oder das Vertei-
len von Paketen, zu erreichen. Der 
philosophische Aspekt dieser Frage 
kann nicht von der Hand gewiesen 
werden, da auch hier die Grenzen 
fliessend sind. Ein Modellflugzeug mit 
einer Kamera ist nicht automatisch 
eine Drohne. Und eine Übungsdroh-

ne ohne zusätzliche Aufgabe wird 
im Grunde nicht automatisch zum 
Modellflugzeug.

Der englische Begriff Drone wird mitt-
lerweile auch in der Auslegung der 
EASA verwendet. In internationalen 
Fachkreisen redet man aber auch wei-
terhin in erster Linie von RPAS (Remo-
tely Piloted Aircraft System), die eine 
Unterkategorie der UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) ist.

Kommerzielle Möglichkeiten

Drohnen werden schon heute in ver-
schiedenen Bereichen eingesetzt und 
werden sich auch noch in Zukunft 
breitflächig etablieren können. Wir un-
terscheiden hierbei zwischen sechs 
Einsatzgebieten:

Unterhaltung: Drohnen werden im 
privaten Bereich gerne geflogen, weil 
das Fliegen mit ihnen Spass macht. 
Sie stellen damit einfach eine speziel-
le Variante von Modellfluggeräten dar. 
Der Unterhaltungswert wird mit Wett-
rennen und Akrobatik gesteigert und 
wird irgendwann die Dimension von 
E-Sports erreichen.

Überwachung: Drohnen können ge-
nutzt werden, um die physische Si-
cherheit zu gewährleisten. Sie fun-
gieren quasi als mobile Kameras, die 
Einbruchsversuche auf einem Ge-
lände entdecken können. Oder sie 
werden eingesetzt, um Menschen-
ansammlungen zu überwachen, den 

LABS

Der Drohnen-Informationskrieg
Der Drohnenmarkt wächst unaufhörlich und mit rasender Geschwindigkeit. 
Unsere Welt steht vor einem rechtlichen und technologischen Umbruch.
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BLOG DIGEST
Die besten Links des 
Monats November

• A 23-year-old Windows 3.1 sys-
tem failure crashed Paris airport  
(zdnet.com)

• Are iPhones or Androids More of a 
Security Risk? (tripwire.com)

• Buying and Selling SCADA Zero-
Days  
(resources.infosecinstitute.com)

• Fearing Fear Itself (nytimes.com)
• Hackers Claim Million-Dollar 

Bounty for iOS Zero Day Attack  
(wired.com)

• Hacking Your Health  
(securityintelligence.com)

• Here's a Spy Firm's Price List for 
Secret Hacker Techniques  
(wired.com)

• How to check if your Android de-
vice is vulnerable to attack  
(zdnet.com)

• Judge dismisses charges for man 
who shot down drone (wdrb.com)

• Meet the man who holds the fu-
ture of the Internet in his hands 
(washingtonpost.com)

• Mobile malware evolves: Adware 
now breaks and roots your phone 
(zdnet.com)

• Positive Research Center: Ha-
ckerSIM: Blamestorming  
(blog.ptsecurity.com)

• The Hacking Team Defectors  
(motherboard.vice.com)

• The Rise of Political Doxing  
(motherboard.vice.com)

• Web-application vulnerabilities: no 
light at the end of the tunnel  
(blog.ptsecurity.com)

• When Your CEO Won't Take Se-
curity Awareness Training  
(resources.infosecinstitute.com)

• Yes, Google can remotely reset 
Android passcodes, but there's a 
catch (zdnet.com)

VulDB als Analysehilfe 
in watson
Der Journalist Oliver Wietlisbach hat 
für die Schweizer Online-Zeitung wat-
son die Anzahl Schwachstellen in po-
pulärer Software untersucht. Bei der 
Analyse im Artikel Das sind die 10 
gefährlichsten Programme, die du auf 
deinem Windows-PC oder Mac haben 
kannst hat er die scip VulDB zu Hilfe 
genommen und Marc Ruef zur Gefahr 
durch Schwachstellen und deren Ka-
tegorisierung befragt.
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Verkehr zu kontrollieren oder nach 
vermissten Personen zu suchen.

Transport: Die Distribution von Pa-
keten durch Drohnen ist ein sich ab-
zeichnendes Geschäftsmodell. Die 
Verteilung kann aber auch in Bezug 
auf Haushaltshilfen (fliegender Butler) 
und Gartenarbeiten (Bestäuben und 
Düngen) erweitert werden. Dies kann 
so weit gehen, dass selbst ein Luft-
transport mit bemanntem Helikopter 
austauschbar wird.

Kommunikation: Eine spezielle Form 
der Verteilung ist das Gewährleis-
ten von Kommunikationsmöglichkei-
ten. So können durch Drohnen mo-
bile WiFi-Hotspots, oder durch einen 
Schwarm, ganze Mesh-Netze bereit-
gestellt werden. Gerade in Krisenge-
bieten kann so schnell und flexibel 
ein Kommunikationsnetz aufgebaut 
werden.

Sicherheit: Drohnen können langfris-
tig dabei helfen, in gefährlichen Situ-
ationen zu unterstützen oder diese 
komplett zu entschärfen. Bergungsein-
sätze, die eine Gefahr für Helikopterpi-
lot und Besatzung darstellen können, 
können notfalls durch ferngesteuerte 
Drohnen durchgeführt werden.

Bewaffnete Konflikte: Militärische 
und polizeiliche Einsatzkräfte setzen 
Drohnen ein, um sowohl Aufklärungen 
als auch Angriffe durchführen zu kön-
nen. Dadurch wird das Risiko für Pi-
loten und Soldaten eliminiert. Zurzeit 
sind lediglich 3% der verkauften Droh-
nen für den bewaffneten Einsatz aus-
gerichtet. Es ist aber damit zu rechnen, 
dass Drohnen ebenfalls im Bereich der 
organisierten Kriminalität an Relevanz 
gewinnen werden. Bewaffnete Konflik-
te werden dort ebenfalls eine andere 
Dimension gewinnen. Dass durch die 
Vielzahl der durch Drohnen erschlos-
senen Möglichkeiten eine breitflächige 
und vielschichtige Etablierung erreicht 
wird, ist absehbar. 

Die Umsatzzahlen populärer Droh-
nen-Hersteller bestätigen, dass in 
diesem Bereich ein enormes Wachs-
tumspotential vorhanden ist und zu-
nehmend erschlossen wird. Die Um-
satzzahlen des Drohnenherstellers 
Parrot sind von 2014 zu 2015 um gan-
ze 356% gestiegen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Staaten haben gesetzliche Anforde-
rungen in Bezug auf die Nutzung ihres 
Luftraums etabliert. Dabei gelten diese 
oder nur bestimmte Regeln auch für 
Modellflugzeuge, die meistens pau-
schal mit Drohnen gleichgesetzt wer-
den. Typischerweise gehören dazu:

Fernsteuerung: Drohnen mit ei-
nem Gewicht bis 30 kg dürfen in der 
Schweiz geflogen werden, sofern di-
rekter Sichtkontakt zwischen Pilot und 
Drohne gegeben ist (Art. 17 Abs. 1 
VLK). Flüge mit einer Videobrille sind 
bewilligungspflichtig (Art. 18 Abs. 1 lit. 
b VLK). Ausnahme: Es ist ein zweiter 
Pilot vor Ort, der bei einem Ausfall der 
Videobrille den Flug durch Sichtkon-
takt weiterführen kann.

Allgemeine Flughöhe: Es gelten kei-
ne generellen Anforderungen an die 
Flughöhe von Drohnen. Drohnenpilo-
ten müssen sich an die allgemeinen 
Anforderungen des Luftraums hal-
ten. Es sind Bestrebungen im Gang, 
die Flughöhe für private Drohnen 
einzuschränken.

Abstand und Höhe um Flugplätze: 
Drohnen mit einem Gewicht zwischen 
0.5 kg und 30 kg dürfen nicht näher 
als 5 km an einen militärischen oder 
zivilen Flugplatz geflogen werden (Art. 
17 Abs. 2 lit. a VLK). Bewilligungsfä-
hig ist in diesem Zusammenhang der 
Flugplatzbetreiber. Ebenso dürfen 
sie in der Kontrollzone (CTR) nur bis 
zu einer Höhe von 150 m aufsteigen 
(Art. 17 Abs. 2 lit. b VLK). Ausnahmen 
können bei Skyguide als sogenannter 
Spezialflug beantragt werden.

Abstand zu Menschenmassen: 
Drohnen mit einem Gewicht zwischen 
0.5 kg und 30 kg dürfen seit dem 1. 
August 2014 nicht näher als 100 m an 
eine Menschenansammlung heranflie-
gen (Art. 17 Abs. 2 lit. c VLK). Ausnah-
men können bewilligt werden, wobei 
öffentliche Flugveranstaltungen dieser 
Einschränkung nicht unterworfen sind.

Anforderungen über bewohntem 
Gebiet: Abgesehen von der Ein-
schränkung des Flugs um Menschen-
massen gibt es schweizweit keine 
weiteren Einschränkungen über be-
wohntem Gebiet. Kantone und Ge-
meinden haben aber die Möglichkeit, 
bei Bedarf eigene Verschärfungen an-
zubringen (Art. 51 Abs. 3 LFG). Die 
Stadt Zürich hat hierzu ursprünglich 
im Jahr 1983 eine Verfügung erlas-
sen, die 2015 durch ein neues Regle-
ment ersetzt wurde. Das Merkblatt der 

Stadtpolizei fasst die für Drohnenpi-
loten relevanten Punkte übersichtlich 
zusammen. Mit einem Vorstoss wird 
versucht, die Nutzung von Drohnen in 
der Stadt Bern komplett zu verbieten.

Anforderungen an Luftaufnahmen: 
Luftaufnahmen sind grundsätzlich er-
laubt, wobei es zwei Einschränkun-
gen gibt: Beim Anfertigen von Luftauf-
nahmen gilt das Bundesgesetz über 
den Datenschutz. Eine systematische 
Sammlung von Personendaten (z.B. 
Fotos) ist dementsprechend nicht er-
laubt. Zudem sind militärische Anla-
gen speziell geschützt (Art. 80 LFV).

Versicherung: Drohnen ab einem 
Gewicht von 0.5 kg müssen mit einer 
Garantiesumme von mindestens einer 
Millionen Franken versichert sein, wo-
bei der Haftpflichtversicherungsnach-
weis beim Fliegen mitgeführt werden 
muss (Art. 20 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. d 
e contrario u. Abs. 3 VLK).

Bewilligungspflicht: Drohnenflüge 
mit Drohnen ab einem Gewicht von 
30 kg sind bewilligungspflichtig (Art. 
14 VLK). Da sich die Möglichkeiten 
von Modellflugzeugen in den letzten 
50 Jahren stark verändert haben und 
durch Drohnen zusätzliche Risiken mit 
sich gebracht werden, werden Anpas-
sungen an den gesetzlichen Bestim-
mungen erforderlich. In der Schweiz 
wurde per 1. August 2014 eine Ver-
schärfung der geltenden Verordnung 
etabliert. Weitere Anpassungen wer-
den in der Schweiz folgen. Ebenso ar-
beitet man in der EU an verbindlichen 
Regelungen in diesem Bereich.

Die Anforderungen an Flugobjekte ori-
entieren sich in erster Linie an ihrem 
Gewicht. Dabei kann grob zwischen 

drei Klassen unterschieden werden. 
Ab 0.5 kg gelten grundsätzliche Be-
stimmungen und ab 30 kg wird eine 
Bewilligung erforderlich. Der technolo-
gische Fortschritt und die Auswirkun-
gen auf die sozialen Aspekte werden 
hier eine neue Auslegung erforderlich 
machen. Es könnte sein, dass die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen in Zu-
kunft zusätzlich Fluggeschwindigkeit 
und Einsatzbereich berücksichtigen.

Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz macht sich des weiteren stark 
dafür, dass der militärische Drohnen 
ebenfalls internationales Recht zu be-
rücksichtigen hat. Auch in dieser Hin-
sicht wird ein Umdenken und ein Eta-
blieren von verbindlichen gesetzlichen 
Anforderungen stattfinden müssen.

Risiken von Drohnen

Das zentrale Risiko von Drohnen geht 
von ihren Piloten aus. Aufgrund der 
Einfachheit eines Drohnenflugs wird 
er auch für Hobby-Piloten attraktiv. 
Diese sind sich oftmals nicht der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen und 
der Gepflogenheiten im Luftraum be-
wusst. Dies kann zu gefährlichen Si-
tuationen für sich, andere Piloten und 
am Fluggeschehen unbeteiligte Dritte 
führen. Selbst kleinere Drohnenmo-
delle können für Heckrotoren von He-
likoptern oder Düsentriebwerke eine 
Gefahr darstellen.

Zudem kann eine Drohne wegen elek-
tronischer oder mechanischer Pro-
bleme abstürzen. Das ist der Grund, 
warum der Überflug von Menschen-
massen in der Schweiz nicht mehr er-
laubt ist. Über dicht besiedeltem Ge-
biet und ab einer gewissen Flughöhe 

Eine Predator Drohne.
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bietet es sich an, dass Drohnen mit 
einem Rettungsschirm ausgestattet 
sein müssen, um bei einem Absturz 
das Risiko eines heftigen Aufpralls zu 
minimieren. Der Schweizerische Ver-
band ziviler Drohnen ist nicht darum 
bemüht, ungehindert über Menschen-
mengen fliegen zu dürfen. Momentan 
geht es ihm in erster Linie darum, um 
Flugplätze und Spitäler fliegen zu dür-
fen, um einer kontrollierten Ausübung 
des Hobbies nachgehen zu können.

Drohnen können für Angriffe einge-
setzt werden. Dies kann der Eingriff 
in die Privatsphäre sein. Die rechtli-
che Handhabung in Bezug auf Ge-
genmassnahmen ist in dieser Hinsicht 
stark limitiert. Der Abschuss von Droh-
nen könnte nicht erlaubt sein, sofern 
eine andere Lösung bestehen kann. 
Es wäre erforderlich, die Polizei an-
zurufen und eine Beschwerde ein-
zureichen. Dass dies das akute Pro-
blem löst, bleibt zu bezweifeln. Hier 
müssen sich Prozesse einspielen, die 
systematisch und nachhaltig wirken 
können. Enforcement-Stellen müssen 
geschult und ausgebildet werden, um 
mit dieser Situation schnell und effek-
tiv umgehen zu können.

Nutzen

Schnelle Verteilung, gefährliche Einsät-
ze mit reduzierten Risiken, autonome 
Funktionen, automatisierte Arbeiten, 
Kombination mit weiteren Technologi-
en (z.B. Gesichtserkennung).

Risiken

Eindringen in die Privatsphäre, Über-
wachung, Verletzungen durch Fehler, 
dynamische Gewaltanwendung (be-
waffnete Drohnen) .

Alternativen

Digitale Kommunikation, Verteilung 
durch Dienste (Post, DHL/UPS, Kurie-
re), autonome Fahrzeuge, Robotik, al-
ternative Flugobjekte für Sport.

Erkennung

Um sich gegen einen Drohnenangriff 
verteidigen zu können, muss dieser 
erkannt werden. Die Erkennung von 
Drohnen ist möglich:

Optische Identifikation: Grundsätz-
lich können Drohnen mit blossem 
Auge erkannt werden. Die räumli-
che Wahrnehmung des Menschen ist 
aber eingeschränkt, so dass ab einer 
gewissen Distanz nicht mehr klar er-
kennbar ist, ob es sich um eine Droh-
ne handelt. Gerade militärisch betrie-
bene Drohnen agieren oftmals auf 
mehreren tausend Metern Höhe. Die-
se lassen sich mit blossem Auge nicht 
mehr als solche identifizieren.

Radar: Klassischerweise kann Radar 
eingesetzt werden, um Flugobjek-
te über grössere Distanzen ausfindig 
machen zu können. Das Problem hier-
bei ist, dass Drohnen oftmals nicht von 
Vögeln unterschieden werden können.

Funk-Scanning: Das Erkennen von 
Funksignalen, die bei der Fernsteu-
erung einer Drohne erforderlich wer-
den, ist möglich. Programmierte und 
autonome Drohnen lassen sich aber 
nicht ausmachen, da keine Kommuni-
kation während des Flugs stattfindet.

Akustische Identifikation: Auf kurze 
Distanzen kann ebenfalls eine akusti-
sche Identifikation stattfinden. Jedes 
Drohnenmodell macht ein anderes 
Geräusch. Anhand dieser Klangsigna-
tur ist eine Identifikation möglich. Das 
Abdecken grösserer Bereiche ist nur 
auf wenige Dutzend Meter möglich. 

Mit Richtmikrophonen wird unter ide-
alen Bedingungen eine Distanz von 
einem Kilometer erreicht. Durch Noi-
se Reduction Technologien, die bei 
militärischen Helikoptern zum Einsatz 
kommen, könnten aber auch Droh-
nen schwierig identifizierbar gemacht 
werden.

Störung

Das Stören von Drohnenflügen ist 
eine Möglichkeit, um sich gegen Ein-
griffe und Angriffe zu verteidigen. Als 
Varianten bieten sich an:

Spoofing: Viele Drohnen orientieren 
sich mit der Hilfe von GPS oder er-
lauben gar ein vollautomatisiertes Ab-
fliegen von vordefinierten GPS-Punk-
ten. Durch Location Spoofing wird es 
möglich, das Verhalten der Drohne zu 
beeinflussen. Dadurch könnte sie zur 
Umkehr gezwungen oder beschlag-
nahmt werden.

Jamming: Bei ferngesteuerten Droh-
nen muss stetig oder regelmässig 
ein Informationsaustausch zwischen 
dem Piloten und der Drohne stattfin-
den. Durch Jamming kann diese Da-
tenübermittlung gestört werden, so 
dass die Fernsteuerung unterbunden 
werden kann. Dadurch könnten Flug-
routen manipuliert und Landungen er-
zwungen werden.

Hijacking: Durch Schwachstellen in 
der Funkverbindung zwischen Pilot 
und Drohne sowie bei Sicherheitslü-
cken in der Drohnensoftware wird es 
für Dritte möglich, deren Steuerung zu 
übernehmen. Dadurch kann der Flug 
beeinflusst werden. Hierbei findet vo-
raussichtlich ein aktiver Verstoss ge-
gen Art. 143bis StGB statt.

Abschuss

Das Abschiessen von Drohnen ist 
möglich, wobei unterschiedliche Mög-
lichkeiten und Risiken gegeben sind. 
Aus rechtlicher Sicht ist ein Abschuss 
im nicht-behördlichen Bereich nicht 
erlaubt und auch durch Behörden nur 
in einem streng ausgelegten Kontext 
möglich.

Schusswaffen: Grundsätzlich könn-
ten Schusswaffen eingesetzt werden, 
um Drohnen abzuschiessen. Aus si-
cherheitstechnischen Gründen wird 
nach Möglichkeiten davon abgese-
hen. In militärischen Konflikten ist es 
aber nicht unüblich, mit ballistischen 
Waffen gegen Drohnen vorzugehen.

Laser: Verschiedene Hersteller bieten 
stattdessen Laser-Systeme an, um 
Drohnen abzuschiessen. Diese sind 
sehr kostspielig und aufgrund der Ri-
siken im privaten Sektor nicht nutzbar.

EMP: Alternativ kann mit einem elek-
tromagnetischen Impuls das Flugob-
jekt deaktiviert werden. Tests zeigen 
aber, dass dies nur auf Distanz von 
wenigen Metern, nicht auf alle Droh-
nen-Modelle anwendbar (selbst im 
privaten Sektor) und nicht unter allen 
Bedingungen möglich ist.

Fangnetze: In diesem Kontext bieten 
sich günstige Netze an, die mit einem 
Gewehr geschossen werden können.

Die Gefahr durch Drohnen wird zu-
nehmen und in allen Bevölkerungs-
schichten spürbar sein. Die rechtli-
chen Rahmenbedingungen werden 

sich dieser latenten Bedrohung auch 
dahingehend annehmen, dass eine 
Drohnenabwehr erlaubt wird. Spätes-
tens wenn unerwünschte Überflüge 
über Badeanstalten regelmässig in 
den Tagesmedien kritisiert werden, 
kann der Handlungsbedarf nicht mehr 
von der Hand gewiesen werden.

Risiken für Drohnen

Von Drohnen geht nicht nur eine Ge-
fahr für andere Piloten und am Flugge-
schehen unbeteiligte Dritte aus, son-
dern sie können auch ihren legitimen 
Einsatz haben. Zum Beispiel bei der 
Verteilung von Medikamenten durch 
lokale Apotheken. In diesem Zusam-
menhang gibt es Risiken, dass Dritte 
eine Drohne angreifen. Die Angriffe 
können destruktiv oder nur disruptiv 
sein. Oder Drohnen werden manipu-
liert oder gar übernommen.

Es zeichnet sich ab, dass professio-
nelle Drohnen mit Noise Reduction 
Technologien ausgerüstet und gegen 
EMP gewappnet sein werden. Gera-
de im militärischen Bereich werden 
solche Mechanismen sehr schnell 
relevant. Werden sie umfangreich er-
forscht, entwickelt und etabliert, wer-
den die Preise dafür sinken. Dies wird 
dazu führen, dass auch im nicht-militä-
rischen Sektor Drohnen mit besserer 
Abschirmung erhältlich sein werden. 
Dies sichert sie gegen Angriffe ab. Im 
Umkehrschluss wird die Drohnenab-
wehr schwieriger.

Viele Drohnen setzen auf Linux- oder 
Android-basierte Systeme. Diese wer-
den möglichst reduziert installiert, so 
dass eine möglichst kleine Angriffs-
fläche gegeben ist. Aber diese Instal-
lationen werden auch Schwachstel-
len aufweisen. Falls für die Besitzer 
keine Möglichkeit des Einspielens 
von Patches oder des Aktualisierens 
von Software besteht, werden sie mit 
angreifbaren Objekten fliegen. Ge-
rade interaktiv gesteuerte Systeme, 
die über Funk angesprochen wer-

Eine Phantom-Drohne des Herstellers DJI mit einer GoPro-Kamera.
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den, bleiben während ihres Einsatzes 
exponiert.

Ausblick in die Zukunft

Mit den weltweit grössten Absatzzah-
len kann der Hersteller DJI aufwarten, 
der in 2013 rund 125 Millionen USD, 
in 2014 500 Millionen USD umgesetzt 
hat und für 2015 ein Ziel von einer Milli-
arde USD anstrebt. Dieses Wachstum 
wird anhalten und sogar an Geschwin-
digkeit und Dynamik gewinnen. Da-
durch werden viele neue Arbeitsplätze 
geschaffen, die eine Verschmelzung 
von privatem und militärischem Sektor 
mit sich zieht. Durch die Massenpro-
duktion werden die Preise für Drohnen 
weiter sinken und damit mehr Enthusi-
asten für sich gewinnen können.

Durch die Kombination von Techno-
logien sind Drohnen praktisch keine 
Grenzen gesetzt. Heute werden Fotos 
und Videos gemacht. Zukünftig wer-
den auch Videodrohnen mit hochwerti-
gen digitalen Zoom- und Infrarot-Mög-
lichkeiten erschwinglich sein. Durch 
die Automatisierung von Gesichts-
erkennung, wie sie Google Photos 
oder  die Facebook Face Recognition 
schon länger anbieten, können Perso-
nen sehr effizient identifiziert und Da-
ten schnell und verlässlich gesammelt 
werden. Der totalen Überwachung 
stünde nichts im Weg. Solche Syste-
me werden zuerst bei der Auswertung 
von Hochrisiko-Fussballspielen und 
der Fahndung eingesetzt werden.

Die Zunahme der Privatpersonen, die 
eine Drohne steuern, führt dazu, dass 
in der Öffentlichkeit Skepsis und ir-
gendwann eine Abwehrhaltung ent-
steht. Dies könnte dazu führen, dass 
die Gesetzgebung - gerade im priva-
ten Bereich - verschärft wird. Zur Zeit 
wird in den USA diskutiert, ob private 
Drohnen registriert werden müssen. 
Wir rechnen aber mit einem ähnlichen 
Effekt, wie dem, der schon bei geheim-

dienstlicher Überwachung beobachtet 
werden konnte: Die Menschen stos-
sen sich zuerst daran (Fichenskandal 
in der Schweiz der späten 1980er und 
frühen 1990er Jahre), fangen aber ir-
gendwann an, sich damit abzufinden 
(nach den Enthüllungen von Edward 
Snowden). Dies könnte vor allem da-
durch begünstigt werden, dass Droh-
nen im kommerziellen Bereich einen 
direkten Nutzen für Endkunden dar-
stellen können. Unternehmen wie 
die Post, DHL, Amazon und lokale 
Anbieter werden eine wichtige Rol-
le während dieser gesellschaftlichen 
Entwicklung spielen. Die Skepsis ge-
genüber der Sicherheit von Drohnen 
dürfte sich über die kommenden Jahre 
hinweg reduzieren. Sobald autonome 
Fahrzeuge regelmässig auf unseren 
Strassen zu sehen sein werden, wird 
sich auch niemand mehr an autonom 
fliegenden Drohnen stören. 

Dies eröffnet Geschäftsfelder, die heu-
te wegen durch Angst getriebenem 
Skeptizismus unerschlossen bleiben. 
Es wäre nicht unerwartet, wenn ir-
gendwann mindestens so viele Droh-
nen am Himmel zu sehen sind, wie 
man Flugzeuge beobachten kann. 
Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz 
mehr Drohnen verkauft, als Flugzeuge 
registriert sind. Das  wird spätestens 
bei einer umfangreichen kommerziel-
len Etablierung sichtbar werden.

Durch die Erhöhung der Automati-
sierung und Zuverlässigkeit werden 
Drohnen gewisse Bereiche komplett 
für sich in Anspruch nehmen. Ret-
tungsflüge durch die Rega wird es 
beispielsweise wohl nur noch unter 
bestimmten Umständen geben. Krie-
gerische Konflikte werden zu grossen 
Teilen nur noch von ferngesteuerten 
oder autonomen Maschinen ausgetra-

gen. Die Verluste unter Soldaten kön-
nen dadurch minimiert werden. Aber 
ob die Zahl der zivilen Opfer sinkt, 
wird die Zukunft erst noch zeigen. Ge-
rade asymmetrisch geführte Kriege, 
werden auch weiterhin in unsauberer 
Weise geführt werden. Hier werden 
das Völker- und Kriegsrecht ange-
passt werden müssen.

Dank

Wir möchten uns bei Dominik Jen-
zer - Gründer und Präsident des 
SVZD (Schweizerischer Verband Zi-
viler Drohnen) - für die anregenden 
und istets nteressanten Gespräche 
bedanken.

Parrot-Drohnen aus dem Spielzeugladen fliegen, springen und fahren.

Bevor eine Attacke auf eine Umge-
bung gestartet werden kann, muss 
ein Angreifer so viel wie möglich über 
sein Ziel wissen. Diese Zielgerichtete 
Recherche mit einem bestimmten Ziel 
wird im Fachjargon Information Ga-
thering genannt und beschreibt den 
Prozess des Zusammentragens aller 
auffindbarer Informationen über die 
Zielumgebung. 

Die meisten Angreifer aber gehen nach 
der Recherche noch einen Schritt wei-
ter und ziehen aus den gefundenen 
Informationen Schlüsse. Durch Aus-
wertung dieser Open Source Intelli-
gence können Angreifer weitere, oft 
nicht offensichtliche, Angriffsvektoren 
ausmachen. Je mehr Informationen 
ein Angreifer finden kann und je mehr 
Wissen über die Welt der Informati-

onstechnologie er besitzt, desto bes-
ser und akkurater kann die Datenkor-
relation vonstatten gehen. 

Aus den gefundenen offensichtlichen 
und verborgenen Angriffsvektoren 
kann der Angreifer eine Wahl treffen. 
Doch damit nicht genug, diese Wahl 
kann er basierend auf einer fundierten 
Risikoanalyse inklusive Abschätzung 
seiner Erfolgsschancen treffen.

Normalerweise werden mindestens 
die folgenden Daten über die Testum-
gebung gesucht:

• IP-Adressen
• DNS-Records
• Whois-Einträge
• Eingesetzte Softwareversionen
• Meta-Daten

• Personendaten
• E-Mail Adressen

Viele dieser Daten werden von Firmen 
oder deren Mitarbeitern ungewollt 

veröffentlicht und können mit etwas 
Fachwissen leicht aufgespürt werden. 
Speziealisierte und generelle Such-
maschinen wie Google, Bing, RIPE, 
ARIN oder whois reichen oft schon 
aus, um eine gute Übersicht über ein 
Ziel zu erhalten.

Eine Information-Gathering-Kampag-
ne orientiert sich am Buch Die Kunst 
des Penetration Testing von Marc Ruef 
(ISBN-13: 978-3936546491). Darin 
wird die systematische Vorgehenswei-
se zur Identifikation und Ausnutzung 
von Sicherheitslücken beschrieben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder schicken Sie 
eine Mail an info@scip.ch.

SERVICE

Information Gathering
Vor einem Angriff sammelt ein Angreifer Informationen über die Zielumgebung. Ein Test, in dem 
Auditoren die Rolle des Eindringlings einnehmen, kann Informationslecks zu Tage fördern.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.theverge.com/2015/3/12/8196413/dji-drone-funding-billion-dollar-sales
https://support.google.com/photos/answer/6128838
https://www.facebook.com/help/122175507864081
http://www.theregister.co.uk/2015/10/19/us_drone_rules/
http://www.nzz.ch/die-seltsame-hinterlassenschaft-des-helvetischen-staatsschutzes-1.3015643
http://www.nzz.ch/die-seltsame-hinterlassenschaft-des-helvetischen-staatsschutzes-1.3015643
http://www.nzz.ch/die-seltsame-hinterlassenschaft-des-helvetischen-staatsschutzes-1.3015643
https://www.eff.org/nsa-spying/nsadocs
https://www.eff.org/nsa-spying/nsadocs
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Ransomware: Grundlagen
Erpresser arbeiten mit einem fiesen Trick. Durch ein Programm verschlüsseln sie alle privaten 
Daten auf einem Computer. Wer nicht zahlt, dessen Daten sind für immer verloren.

Michael Schneider

Jeder Besucher der World Health Or-
ganization AIDS Konferenz 1989, der 
vom Biologen Joseph L. Popp eine 
Diskette mit dem Namen AIDS Infor-
mation Introductory Diskette erhalten 
und verwendet hatte, erlebte beim 90. 
Startvorgang nach dem Einlesen der 
Diskette eine Überraschung. Anstelle 
des gewohnten DOS Prompts wurde 
eine Meldung angezeigt.

Nebst dieser Warnung wurde dem Be-
nutzer mitgeteilt, dass er nun die Fir-
ma PC Cyborg Corporation kontaktie-
ren und die Lizenzgebühr im Wert von 
189 USD an ein Postfach in Panama 
überweisen soll. Wenn ein Benutzer 
dieser Forderung nicht nachgekom-
men ist, wurden auf der Systempartiti-
on C: die Verzeichnisse versteckt und 
die Dateinamen verschlüsselt. Die 
Geschichte nahm für die Benutzer je-
doch ein gutes Ende. Joseph L. Popp 
wurde überführt und verhaftet, aber 
nie verurteilt. Er plädierte auf Unzu-
rechnungsfähigkeit. Heute leitet er mit 
seiner Tochter zusammen ein Schmet-
terlingskonservatorium. Jim Bates, ein 
IT-Forensiker aus Grossbritannien, 
veröffentlichte im Virus Bulletin Janu-
ar 1990 ein Programm, das die Daten 
wieder entschlüsseln konnte.

Bei AIDS oder PC Cyborg Trojan han-
delt es sich um ein trojanisches Pferd, 
das als erste bekannte Schadsoftware 
der Klasse Ransomware gilt. Die Be-
zeichnung Ransomware setzt sich aus 
den Begriffen ransom (Lösegeld) und 
ware (Benennungsschema im Com-
puterumfeld wie Software, Hardware) 
zusammen. Der Begriff beschreibt 
ein Schadprogramm, das Daten ei-
nes Computers so manipuliert, sodass 
Nutzer nicht mehr auf sie zugreifen 
oder sie anderweitig nutzen können. 
Für die Entschlüsselung wird ein Lö-
segeld gefordert. Dieser Text bietet 
Einblick in die Funktionsweise der ak-
tuellen Ransomware CryptoWall und 
gibt Tipps für die Prävention und das 
Verhalten bei einer Infektion.

CryptoLocker

Der Ursprung CryptoWalls liegt haut-
psächlich bei einer Schadsoftware na-
mens CryptoLocker. Manchmal wird 
CryptoWall auch noch als CryptoLo-
cker bezeichnet, obwohl beide in der 
technischen Umsetzung keine Ge-
meinsamkeiten aufweisen. Sie teilen 
jedoch das Prinzip der Verschlüsse-
lung und der Lösegeldforderung. Wer 
genau hinter den Ransomware-Atta-
cken steckt, ist unbekannt. Vermutun-
gen beinhalten aber, dass es sich um 
Menschen handelt, die im Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion operieren.

CryptoLocker wurde zum ersten Mal 
am 5. September 2013 im Internet be-

obachtet. Die Verbreitung fand über 
E-Mail-Attachments und das Botnet 
Gameover ZeuS statt. Nach der Infi-
zierung verschlüsselte CryptoLocker 
mittels des RSA-Public-Key-Verfah-
ren die Daten auf lokalen und Netz-
werk-Laufwerken. Es wurde ein 2048 
Bit Schlüsselpaar eingesetzt, der Pri-
vate Key befand sich auf einem Com-
mand and Control (C&C) Server und 
nur der Public Key wurde auf dem Cli-
ent-Computer abgelegt. CryptoLocker 
suchte nach Dateien mit den folgen-
den Dateiendungen:

3fr, accdb, ai, arw, bay, cdr, cer, 
cr2, crt, crw, dbf, dcr, der, dng, doc, 
docm, docx, dwg, dxf, dxg, eps, erf, 
indd, jpe, jpg, kdc, mdb, mdf, mef, 
mrw, nef, nrw, odb, odm, odp, ods, 
odt, orf, p12, p7b, p7c, pdd, pef, 
pem, pfx, ppt, pptm, pptx, psd, pst, 
ptx, r3d, raf, raw, rtf, rw2, rwl, srf, 
srw, wb2, wpd, wps, xlk, xls, xlsb, 
xlsm, xlsx

Danach verschlüsselte CryptoLo-
cker diese und verlangte eine Zah-
lung von 400 USD, zahlbar in Prepaid 
Cash-Karten oder Bitcoin. Symantec 
schätzt, dass etwa drei Prozent der 
Betroffenen bezahlt haben.

Im Mai 2014 wurde in einer koordi-
nierten Operation namens Tovar vom 
United States Department of Justice, 
dem FBI, Interpol und Firmen der 
IT-Sicherheitsindustrie das Botnet Ga-
meover ZeuS abgestellt, und somit 

die Kommunikation zwischen Cryp-
toLocker-Client und C&C-Server un-
terbrochen. Die Firmen Fox-IT und 
FireEye fanden die Datenbank mit 
den RSA-Private-Keys und stellten ein 
Online-Tool namens Decrypt Crypto-
Locker zur Verfügung, das  Dateien 
entschlüsselt. Die Seite ist mittlerweile 
nicht mehr im Betrieb.

CryptoWall 3.0 (Crowti)

Die dritte Version von CryptoWall, 
auch Crowti genannt, erschien zum 
ersten Mal im Januar 2015 und wies 
gegenüber CryptoLocker und früheren 
Versionen von CryptoWall einige Ver-
besserungen auf. Bereits seit der Ver-
sion 2.0 verfügte CryptoWall über Ab-
wehrmechanismen wie die Erkennung 
des Einsatzes einer virtuellen Maschi-
ne (VM). Wenn CryptoWall in einer 
VM ausgeführt wird, löscht sich die 
ausführbare Datei selbst und infiziert 
die VM nicht. Dieses Vorgehen soll die 
Analyse des Schadcodes erschweren.

Die Kommunikation mit den C&C Ser-
vern ist durch RC4 Ciphers verschlüs-
selt und es wird das I2P-Protokoll ver-
wendet. Diese Massnahmen führen 
dazu, dass die Kommunikation von 
CryptoWall schwerer zu erkennen ist. 
Es gibt zudem Versionen der Schad-
software, die über eine Digitale Sig-
natur aufweisen und somit über einen 
höheren Vertrauensgrad in Computer-
systemen verfügen.

Die Lösegeldforderung wurde ange-
passt, es wird eine Summe von 500 
USD gefordert. Die Forderung verdop-
pelt sich nach sieben Tagen. Das Op-
fer muss zur Zahlung der Summe auf 
eine Seite im Tor-Netzwerk zugreifen. 
Der Forderung wird in unterschiedli-
chen Datenformaten unter anderem 
auf dem Desktop des Opfers abgelegt, 
die Dateinamen lauten:

• HELP_DECRYPT.HTML
• HELP_DECRYPT.PNG
• HELP_DECRYPT.TXT
• HELP_DECRYPT.URL

Die Verbreitung von CryptoWall er-
folgte unter anderem über eine Fa-
ke-E-Mail-Kampagne von JPMorgan 
Chase & Co.. Diese E-Mail enthielt im 
Anhang ein RAR-Archiv oder teilweise 
auch eine Datei im Format Microsoft 
Compiled HTML Help (CHM). Nach 
dem Öffnen wird die aktuellste Cryp-
toWall Version von einem Server her-
untergeladen, ausgeführt und danach 
die gefundenen Daten verschlüsselt. 
Alle verschlüsselten Dateien enthalten 
nun die Dateiendung .ccc. Die Cyber 
Threat Alliance schätzte den Umsatz 
der mit CryptoWall 3.0 erzielt wurde 
auf 325 Millionen USD.

CryptoWall 4.0

Die vierte Version von CryptoWall er-
schien Anfangs November und brach-
te weitere Verbesserungen mit sich. 

ATTENTION I have been elected to inform 
you that throughout your process of 
:collecting and executing files, you have 
accdientally (sic) ¶HÜ¢KΣ◗ [PHUCKED] 
:yourself over: again, that's PHUCKED 
yourself over. No, it cannot be; YES, it 
CAN be, :a √ìτûs [virus] has infected 
your system. Now what do you have to say 
about that? :HAHAHAHAHA. Have ¶HÜÑ [PHUN] 
with this one and remember, there is NO 
cure for AIDS.
...�

Text der ersten Ransomware, von Joseph L. Popp geschrieben
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Einerseits wurden weitere Gegen-
massnahmen gegen die Erkennung 
von Antivirenlösungen umgesetzt und 
andererseits die Kommunikation mit 
den C&C-Server verbessert. Neben 
der Verschlüsselung von Dateien wer-
den nun auch die Dateinamen ver-
schlüsselt, was eine Wiederherstel-
lung zusätzlich erschwert.

Die Verbreitung erfolgt dieses Mal 
über eine JavaScript-Datei im Attach-
ment einer E-Mail, die wiederum die 
eigentliche Schadsoftware herunter-
lädt. Interessant an der vierten Versi-
on ist, dass CryptoWall laut Fortinet 
über eine Listen von Tastaturlayouts 
sowie Ländern (unter anderem Russ-
land und Ukraine) enthält, bei welchen 
keine Infektion stattfindet. Der Erpres-
sungshinweis wird in dreifacher Form 
in unterschiedlichen Datenformaten 
unter anderem auf dem Desktop des 
Opfers abgelegt, die Daten lauten:

• HELP_YOUR_FILES.HTML
• HELP_YOUR_FILES.PNG
• HELP_YOUR_FILES.TXT

Der Text wurde zur Version 3.0 leicht 
überarbeitet und die Lösegeldforde-
rung auf 700 USD erhöht: Der Security 
Researcher Michael Fratello stellt auf 
seiner Website Informationen und ein 
aktuelles Sample der CryptoWall Ver-
sion 4 zur Verfügung. Ich habe die Da-
tei analitics.exe heruntergeladen und 
in meiner Testumgebung verschiede-
ne Tests damit durchgeführt. 

Die Testumgebung besteht aus einer 
Windows-Domain mit einem Windows 
8.1 Client. Der Benutzer hat einige Do-
kumente lokal gespeichert und hat zu-
sätzlich Zugriff auf eine Netzwerkfrei-
gabe. Auf dieser Freigabe wurde das 
Speichern von Shadow Copy aktiviert. 
Zudem wurde auf dem Client ein Res-
torepoint vor Ausführung der Schad-
software erstellt.

Nach der Ausführung der EXE inji-
ziert sich CryptoWall in den Explorer.
exe-Prozess und löscht die ursprüng-
liche Datei. Es werden Kopien der 
EXE-Datei unter anderem in das Ver-
zeichnis C:\Windows\Prefetch abge-
legt. Danach beginnt CryptoWall mit 
der Verschlüsselung der Dateien und 
legt die Hinweise auf dem Desktop und 
in anderen Verzeichnissen ab. Eine 
PDF-Datei, die erst nach der ersten 
Ausführung im Verzeichnis abgelegt 
wurde bleibt unverändert. Dies zeigt, 
dass im Hintergrund kein Prozess 
läuft, der neue Dateien verschlüsselt. 
Es kann sein, dass die Ransomware 
von Zeit zu Zeit die Laufwerke noch-
mals untersucht und den Verschlüsse-
lungsvorgang wiederholt. 

Im ersten Test mit einem Benutzer, der  
Mitglied der Gruppe Domain User war 
und nicht über administrative Rechte 
verfügte, wurden nur lokale Dateien 
verschlüsselt. Das Netzlaufwerk war 
nicht betroffen und der Restorepoint 
war noch vorhanden. Der Restorepoint 
stellt aber nur Systemdateien her, die 
Dateien selbst blieben auch nach ei-
ner Wiederherstellung verschlüsselt.

Im zweiten Test wurde derselbe Be-
nutzer in die Gruppe Domain Admins 

aufgenommen. Wieder wurden nur lo-
kale Daten verschlüsselt, aber diesmal 
wurde der Restorepoint gelöscht und 
CryptoWall nutzte das Windows-Pro-
gramm vssadmin um vorhandene 
Shadow Copies zu löschen.

Die CryptoWall-Exe wurde explizit als 
Administrator ausgeführt (Run as ad-
ministrator). Dank den restriktiven Ein-
stellungen der Funktion User Account 
Control (Separation zwischen Benut-
zer und administrativen Accounts) hat-
te die ausführbare Datei keinen Zugriff 
auf die verbundenen Netzlaufwerke.

Im dritten Test wurde die Separation 
aufgehoben und die Netzwerkfreigabe 
war als administrativer Benutzer ver-
fügbar. Nun wurden nicht nur die lo-
kalen Daten, sondern auch Daten auf 
der Netzwerkfreigabe verschlüsselt. 
Es waren nur die Daten betroffen, auf 
die der Benutzer Zugriff hatte. Crypto-
Wall unternahm keinen Versuch sich 
weitere Rechte zu verschaffen, ob-
wohl dies mit den Berechtigungen als 
Domain Admin möglich wäre. Bei den 
verschlüsselten Dateien war keine frü-
here Version mehr verfügbar, diese 
wurden von der Schadsoftware ge-
löscht. Die Shadow Copies des über-
geordneten Verzeichnisses waren 
jedoch noch vorhanden und so wäre 
eine Wiederherstellung noch möglich.

Aufgrund der durchgeführten Tests 
komme ich zum Schluss das Cryp-
toWall in der Version 4.0 auf Priva-
tanwender zielt, die mit lokalen Ad-
ministrationsrechten arbeiten. Durch 
das Löschen der Restorepoints und 
Shadow Copies wird die Wiederher-
stellung erschwert und wenn die Da-
ten nicht als Offline-Backup vorliegen, 
besteht nur wenig Hoffnung. Es sei 
denn, der Nutzer zahlt das Lösegeld.

Durch die Erkennung von verbunde-
nen Netzlaufwerken ist CryptoWall 
auch in der Lage Daten ausserhalb 
des Computers zu verschlüsseln. 
Ebenso können Cloud-Dienste wie 
Dropbox betroffen sein, falls diese mit 
dem Computer verbunden sind. In den 
durchgeführten Tests konnte ich keine 
Versuche der Enumeration weiterer 
Freigaben im Netzwerk identifizie-
ren. Aus technischer Sicht wäre diese 

Funktion relativ einfach zu implemen-
tieren und würde die Ausbreitung und 
das Schadenpotential von CryptoWall 
um ein vielfaches erhöhen.

Bei Infektion: Private Anwender

Für den Privatanwender ist einer der 
wichtigsten Punkte das Offline-Backup 
der Daten. Dies wird unterschätzt, da 
die wenigsten Privatanwender ein re-
gelmässiges Backup durchführen. Im 
Falle einer Infektion mit CryptoWall 
oder anderer Schadsoftware ist ein 
Backup auf einem externen Datenträ-
ger Gold wert und ermöglicht ein ein-
faches Wiederherstellen der Daten so-
wie die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Als Prävention für Privatanwender ist 
es wichtig, regelmässig Updates für 
das Betriebssystem und Programme 
zu installieren sowie eine aktuelle Anti-
viren-Software einzusetzen. Beachten 
Sie, dass die Antiviren-Software kein 
Garant für die Sicherheit ist, da nur 
bekannte Schadsoftware erkannt wird. 
Vor allem wenn eine neue Malwa-
re-Version veröffentlicht wird, kann es 
sein, dass die Antiviren-Lösung diese 
nicht gleich erkennt. Daher ist es wich-
tig, dass nicht jede Datei oder jeder 
Link angeklickt und ausgeführt wird. 
Auch lohnt es sich mit einem Benut-
zeraccount zu arbeiten, der nicht über 
administrative Rechte verfügt oder 
zumindest die User Access Control 
(UAC) auf der Stufe Default – Always 
notify zu betreiben. Wenn trotz aller 
Vorsichtsmassnahmen der Computer 
infiziert ist, gilt als erstes nicht in Pa-
nik zu verfallen, um Kurzschlusshand-
lungen zu vermeiden, die das Wieder-
herstellen von Daten erschweren. Der 
Computer sollte als erste Handlung 
isoliert, sprich vom Netzwerk/Internet 
getrennt werden, um eine allfällige 
Verbreitung der Schadsoftware zu ver-
hindern (andere Computer, Netzwerk-
speicher oder Cloud-Dienste). Sobald 
ein Computer mit CryptoWall infiziert 
ist, hat ein Benutzer wie auch der Ad-
ministrator nur wenige Möglichkeiten.

Falls die Schadsoftware auf dem 
Computer entfernt werden konnte, ist 
das nur der erste Schritt. Die Daten 
sind jedoch weiterhin verschlüsselt. 
Es wurde bis anhin kein Weg gefun-

den, die Dateien ohne den passenden 
Private Key wieder zu entschlüsseln. 
Aufgrund der verwendeten Schlüs-
sellänge von 2048 Bit ist der Versuch 
von Brute-Force-Angriffen ein nahezu 
unmögliches Unterfangen. Es bleibt 
am Ende nur die Möglichkeit das infi-
zierte System neu zu installieren und 
die Daten wiederherzustellen. Falls 
Daten auf Cloud-Diensten wie Drop-
box ebenfalls betroffen sind, gibt es 
im Falle von Dropbox die Funktion der 
Versionierung. Damit kann eine frühe-
re Version der Datei wiederhergestellt 
werden, bevor diese durch die Schad-
software verschlüsselt wurde.

Bei Infektion: Business User

Auch im Business-Umfeld spielt im 
Falle von Schadsoftware der Backup-
prozess eine zentrale Rolle. Dies ver-
steht sich einschliesslich Dokumentati-
on des Prozesses sowie regelmässige 
Wiederherstellungstests. Es lohnt sich 
auch hier eine Offline-Lösung zu ha-
ben, da je nach Schadsoftware-Befall 
die Möglichkeit besteht, dass auch 
Volume Shadow Copies gelöscht oder 
unbrauchbar gemacht werden. Die 
Gegenmassnahmen werden idealer-
weise in Schichten aufgebaut.

Die erste Schicht ist die Kontrolle der 
eingehenden Daten über Web oder 
E-Mail. Hier sollten alle Daten auf 
Schadsoftware überprüft werden und 
im Falle von E-Mail ein restriktives Re-
gelwerk für erlaubte Dateianhänge er-
stellt werden.

Die zweite Schicht betrifft den Cli-
ent-Computer, analog zu den Privatan-
wendern sollten regelmässig Updates 
eingespielt werden und eine Antiviren-
lösung im Einsatz sein. Zudem sollten 
normale Anwender nicht über admi-
nistrative Berechtigungen verfügen. 
Als weiterer Schritt empfiehlt es sich 
eine White-List für erlaubte Anwen-
dungen zu definieren (beispielsweise 
mit AppLocker), um sicherzustellen, 
dass nur erwünschte Anwendungen 
ausgeführt werden.

Auf der Serverseite, vor allem dem 
Dateiserver lohnt es sich ein restrik-
tives Berechtigungskonzept umzuset-
zen, sodass die Benutzer nur auf die 
notwendigen Daten Zugang haben 
und im Falle einer Infektion nicht die 
Möglichkeit besteht, dass ein Benut-
zer Zugang zum ganzen Datenbe-
stand hat. Zugleich lohnt es sich die 
Datenlaufwerke auf bekannte Datein-
amen wie HELP_YOUR_FILES* zu 
durchsuchen, um eine allfällige In-
fektion von Benutzern zu erkennen. 
Falls ein Computer mit Schadsoftware 
infiziert wurde, sollte dieser auch iso-
liert und anschliessend neu aufgesetzt 
werden. So kann ein Übergriff auf das 
Firmennetzwerk verhindert werden.

Die vorgeschlagenen technischen 
Massnahmen bieten einen grundle-
genden Schutz gegen Schadsoftware. 
Dennoch ist es essentiell, dass jeder 
Anwender über die notwendige Awa-
reness verfügt und mit einer gewissen 
Vorsicht am Computer agiert. Dies er-
spart einiges an Ärger, Aufwand und 
bewahrt schlussendlich vor Verlust 
von wichtigen Daten.

Die Message, die CryptoWall 3.0 anzeigt
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Wie ich lernte, Verschlüsselung zu lieben
Zertifikate haben bisher Geld gekostet und ihre Konfiguration war definitiert von Feineinstellungen. 
Eine Gruppe Enthusiasten will nun mit Let's Encrypt die Verschlüsselung allen zugänglich machen.

Veit Hailperin

Immer und immer wieder wird abge-
hört. Immer und immer wieder hört 
man von Angriffen auf Verschlüsse-
lung, und dann auch nach ein Zertifi-
katsdebakel nach dem anderen.

Aber nur weil Angriffe auf Verschlüs-
selung und deren Umsysteme passie-
ren, heisst es nicht, dass die Lösung 
so schwierig ist, wie sie manchmal 
scheint - verschlüsseln und korrekt 
konfigurieren ist alles was nötig ist. 
Die Hauptherausforderung ist das feh-
lende Wissen, was es zu tun gilt und 
nicht in eines der vielen möglichen 
Konfigurationsfettnäpfchen zu tap-
pen. Dabei helfen diverse Webseiten, 
die versuchen, das Wissen darüber 
zu verbreiten. Ich verzichte darauf, 
zu erkären, warum Verschlüsselung 
wichtig ist. Wer dies liest, ist vermut-
lich über diesen Status hinaus.

Die Cipher und Protokolle

Die Cipher sind die grösste Quelle für 
Fehlkonfiguration. Kryptographisch 
schwache Cipher, zu kurze Cipher, 
zu kleine Diffie-Hellman Groups, ver-
altete, unsichere Protokolle und die 
Liste geht weiter. Glücklicherweise 
ist bekannt, dass dies häufig falsch 
gemacht wird und so gibt es gleich 
zwei gute Webseiten, die Administra-
toren, egal ob privat oder geschäftlich. 
helfen.

Zum einen gibt es Cipherli.st, welche 
gute Konfigurationen und Erklärungen 
dazu gibt. Die unterstützten Produkte 
sind Apache, nginx, Lighthttpd, Post-
fix, Exim, Zarafa, und viele mehr.

Wer seine eigene Konfiguration tes-
ten möchte, zumindest die von Web 
Servern, welche Zugang zum Inter-
net haben, empfiehlt sich Ivan Ristic's 
SSL Labs. Diese Plattform liefert eine 
schnelle und gute Übersicht über 
die aktuelle Situation, der TLS/SSL 
Konfiguration.

Wer besser verstehen möchte wie-
so was wie zu konfigurieren ist, liest 
am besten Michael Schneiders Arti-
kel Transport Layer Security richtig 
konfigurieren.

Verkehr weiterleiten nach 443

Oft sind Webseiten in verschlüsselter 
und unverschlüsselter Version vorhan-
den. Ein Benutzer muss ein bisschen 
Glück gehabt haben, und einmal auf 
die verschlüsselte Version zugegrif-
fen haben, um zu realisieren, dass es 
sie gibt. Hat der Benutzer dann noch 
die HTTPS Everywhere-Extension in-
stalliert, so greift der Browser in Zu-
kunft auf die verschlüsselte Varian-
te zu. Als Serverbetreiber sollte man 

den Benutzer darin allerdings unter-
stützen und eine Weiterleitung von 
der unverschlüsselten Version auf die 
verschlüsselte Variante automatisch 
durchführen. Damit ist die Schwierig-
keitsstufe für Angreifer schon etwas 
erhöht.

Es gibt allerdings ein weiteres Prob-
lem. Jedes mal, wenn der Benutzer 
die Webseite besucht, wird - davon 
ausgehend, dass die meisten Benut-
zer kein HTTPS Everywhere haben 
und http in die URL eingeben - diese 
Weiterleitung ausgeführt. Ein Angrei-
fer kann also jedes mal erneut einen 
Man-in-the-Middle Angriff am Anfang 
durchführen und SSL entfernen. Die-
ser Angriff ist als SSL-Strip-Attack be-
kannt. Zu dessen Verhinderung kann 
ein Browser seitens Server instruiert 
werden, von nun an immer per HTT-
PS zuzugreifen. Dies geschieht mit 
dem Strict-Transport-Securi-
ty Header.

01 Strict-Transport-

Security: max-age=63072000; 

includeSubDomains; preload

Dabei steht max-age für die Gültig-
keit des Headers in Sekunden. Grob 
gesagt gilt: Je länger desto besser. 
includeSubDomains und preload 
sind Optionen. includeSubDomains 
sorgt dafür, dass auch bei Subdo-
mains grundsätzlich nur per HTTPS 
auf die Seite zugegriffen wird. pre-
load sorgt dafür, dass man sich auf 
der Preloadliste Google Chromes auf-
nehmen lassen kann. Ist eine Domain 
eingetragen, so greift der Browser von 
Anfang an nur per HTTPS auf die Do-

main zu. Die Liste wird auch von Fi-
refox, Safari, Internet Explorer 11 und 
Microsoft Edge verwendet.

Das Zertifikat

Eines der Argumente, die man gegen 
verschlüsselte Kommunikation hört, 
ist, dass es Geld kostet sich ein Zer-
tifikat zu leisten. Insbesondere von 
Non-Profit-Organisationen hört man 
dies. Es ist noch frisch, aber es gibt 
inzwischen eine Certificate Authority 
(CA), die kostenlos ist und im Gegen-
satz zu CAcert auch von allen wich-
tigen Browsern aktzeptiert wird. Die 
Certificate Authority heisst Let's En-
crypt. Sie bringt eine freie, automati-
sierte CA, welche von einer Gruppe 
von Enthusiasten betrieben wird. 

Andere Certificate Authorities sind be-
reits am Nachziehen und stellen Zerti-
fikate kostenlos aus. Einige Fehler mit 
Wildcard-Zertifikaten und Extended 
Validation können mit Let's Encrypt 
nicht gemacht werden, da diese Din-
ge nicht unterstützt werden. Das Glei-
che gilt für MD5- und SHA-1-signierte 
Zertifikate. Auch wird standardmäs-
sig eine Minimallänge von 2048 bit 
verwendet, und 4096 bit ist möglich. 
Durch das mitgelieferte Skript wird 
darauf geachtet, dass die Zertifikate 
auch nicht auslaufen sondern in kur-
zen Abständen erneuert werden.

Mit Schmetterlingen abgeheftet

Wer ein sauberes Zertifikat und eine 
gute Cipher- und Protokollkonfigurati-
on hat, ist einen wesentlichen Schritt 
weiter gegenüber unverschlüsselter 
Kommunikation. Es gibt aber eine 

weitere Sache zu beachten: Solange 
das Zertifikat von einer gültigen CA für 
die Webseite ausgestellt sind, ist es 
für einen Benutzer nicht möglich, zu 
unterscheiden, ob jemand diese uner-
laubterweise, wie im Fall von Google 
und Symantec, ausgestellt hat oder 
ob das Zertifikat tatsächlich gültig ist. 
Die Lösung hierfür ist der neue HTTP 
Response Header Public-Key-Pinning 
(HPKP) Die einzige Art, diesen sinn-
voll zu umgehen, ist während des al-
lerersten Handshakes. Anschliessend 
bindet/heftet (english: to pin) der 
Browser die kryptographische Identität 
des Server an die URL und speichert 
diese lokal ab. Sollte ein Angreifer ver-
suchen, einen Man-in-the-Middle An-
griff durchzuführen, selbst mit einem 
gültigen Rogue-Zertifikat, so erkennt 
der Browser dies.

01 Public-Key-Pins: max-

age=5184000; pin-

sha256="base64-kodierter-

SPKI-Fingerprints" [; 

includeSubdomains][; 

report-uri="URI"]

Zusätzlich kann man die Option in-
cludeSubdomains setzen. Diese 
setzt dann den Header und die SPKI, 
analog zum Strict-Transport-Securi-
ty Header, auch für die Subdomains 
durch. Das RFC definiert auch eine 
Option, die Fehler oder potentielle 
Angriffe direkt meldet. Dies geschieht 
über die Option report-uri=URI.

Weiterführende Notizen zu Pub-
lic-Key-Pinning finden sich auf der 
Entwicklerseite Mozillas.

Zertifizierte Sicherheit hat so ihre Tücken
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LABS

Bedrohung Facebook Audio Discovery
In den Vereinigten Staaten hört Facebook seinen Nutzern zu und identifiziert während dem 
Tippen Hintergrundgeräusche zu Werbezwecken. Privatsphären-Besorgte sind schockiert.

Dominik Bärlocher

Soziale Netzwerke wollen es wissen. 
Es spielt keine Rolle, was es ist. Sie 
sammeln Daten, egal von was, von wo 
und worüber. Sie sind unaufhaltbar. 
Facebook, Google+ und andere sozi-
ale Netze haben im Verlauf der Jahre 
einige Tricks angewandt, um ihre Nut-
zer - also uns - besser kennenzuler-
nen. Während Google+ recht harmlos 
ist, ist Facebook als das aggressivere 
der Netzwerke bekannt.

Facebook hat in der Vergangenheit 
unter anderem direkt nach unseren 
Lieblingsfilmen oder -bands oder -res-
taurants gefragt. Später dann kam die 
Frage, ob wir einen bestimmten Film 
gesehen haben sowie Plug-Ins, die 
andere soziale Netzwerke mit Face-
book verbinden, darunter Goodreads 
für Leseratten und TripAdvisor für 
Reisefieber-Gepackte. Dazu kommen 
unzählige Variationen der Frage «Du 
hast $ding geliket, du könntest $ähnli-
chesDing auch mögen». Das alles nur, 
damit die Werbung, von der Facebook 
lebt, noch zielgerichteter verteilt wer-
den kann und den Werbekunden Fa-
cebooks noch bessere Marketingda-
ten zur Verfügung stehen.

Datenkorrelation durch Nachfragen, 
ob ein Nutzer nun dieses oder jenes 
mag, gehört der Vergangenheit an. 
Antiquiert, möchte man fast sagen. 
Mit dem steten Anstieg der Daten-
transferrate und dem Fortschritt in Da-
tenanalyse stehen sozialen Netzwer-
ken und anderen Unternehmen neue 
technologische Mittel zur Verfügung. 
Die Welt nähert sich dem Punkt, an 
dem User-Input gar nicht mehr not-
wendig, vielleicht sogar unerwünscht, 
ist, da er die Daten sehr leicht verfäl-
schen kann. Die jüngste Entwicklung 
in diesem Gebiet ist ein Feature, das 
Facebook in den Vereinigten Staaten 
in Betrieb hat. Es fällt in die Kategorie 
der Audio Discovery.

Grundlose Spionage

Audio Discovery ist kein neues Kon-
zept und Facebook ist nicht der einzi-
ge Konzern, der ein solches System 
einsetzt. Google betreibt Google Now 
und Apple hat seine Siri. Was Face-
books Implementation aber von der 
Konkurrenz unterscheidet, sind die 
generelle Nutzung und die Details, 
denn vom Prinzip her sind alle diese 
Services mehr oder weniger identisch: 
Sie zeichnen auf, was ein Nutzer sagt 
und führen Aktionen basierend auf 
dem Gehörten entnommenen Instruk-
tionen auf. Darunter sind Navigations-
funktionen oder das Abspielen eines 
Musikstücks in einer Streaming App. 

In den vergangenen Monaten haben 
Effektivität und Intelligenz dieser Ser-
vices stark zugenommen. Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass viele Anbie-
ter auf den Markt drängen und auch 
ein Stück des Kuchens wollen.

Bei Facebook hat das Audio Disco-
very Feature keinen eigenen Namen, 
wie auch der Name Audio Discovery 
selbst keinerlei Anspruch auf die offi-
zielle Bezeichnung macht. Ein ande-
rer Begriff, der ebenfalls geläufig ist, 
ist Voice Recognition. Das Feature 
ist Teil der App für Android- und Ap-
plegeräte in den Vereinigten Staaten. 
Der internationale Launch wird schon 
bald erwartet. Die Funktion: Wenn ein 
User ein Statusupdate tippt, schaltet 
die App das Mikrofon des Telefons ein 
und hört dem Raum, in dem der Nutzer 
ist, zu. Songs oder Fernsehserien, die 
im Hintergrund laufen, werden identi-
fiziert. Wenn der Status abgeschickt 
wird, wird ein Satz wie «hört gerade 
"Hol Baumann - [Human]"» dem User-
status angefügt. Die Facebookfreunde 
können daraufhin einen 30sekündigen 
Clip des Lieds hören und werden dann 
zu Kaufoptionen weitergeleitet.

Eine längere Geschichte

Das Audio Discovery, weil Voice Re-
cognition ist es im eigentlichen Sin-
ne ja nicht, ist keine neue Erfindung. 
Die früheste Erwähnung des Produkts 
datiert auf das Frühjahr 2014, als das 
Feature offiziell angekündigt wurde. 
Doch wurde es nicht sofort verbreitet 
und verschwand wieder in den Schat-

ten des Internets. Kürzlich aber ist es 
wieder aufgetaucht, diesmal anschei-
nend weit verbreitet, und löste die sel-
ben Bedenken bei Nutzern aus, die es 
schon im Vorjahr ausgelöst hatte.

Facebook says the feature will be 
used for harmless things, like iden-
tifying the song or TV show playing 
in the background, but by using the 
phone’s microphone every time you 
write a status update, it has the ability 
to listen to everything. Not only is this 
move just downright creepy, it’s also 
a massive threat to our privacy. The 
feature is opt-in, but many won’t even 
read the warnings. - SumOfUs.org 
Petition

Zudem hegt manch ein Nutzer den 
Verdacht, dass Facebook auch dann 
zuhört, wenn das Mikrofon ausge-
schaltet sein soll. Theoretisch ist 
diese Vorgehensweise seitens Fa-
cebook möglich, aber das wird von 
Mark Zuckerbergs sozialem Netzwerk 
dementiert.

Myth: The feature listens to and sto-
res your conversations.

Fact: Nope, no matter how interes-
ting your conversation, this feature 
does not store sound or recordings. 
Facebook isn’t listening to or storing 
your conversations.

Here’s how it works: if you choose to 
turn the feature on, when you write a 

status update, the app converts any 
sound into an audio fingerprint on your 
phone. This fingerprint is sent to our 
servers to try and match it against our 
database of audio and TV fingerprints. 
By design, we do not store fingerprints 
from your device for any amount of 
time. And in any event, the fingerprints 
can’t be reversed into the original au-
dio because they don’t contain enough 
information.

Myth: Facebook is always listening 
using your microphone.

Fact: Nope, if you choose to turn 
this feature on, it will only use your 
microphone (for 15 seconds) when 
you’re actually writing a status update 
to try and match music and TV. - 
newsroom.fb.com

Kurz nachdem das Feature angekün-
digt wurde, sind empörte Nutzer wie 
auch Privatsphärenaktivisten zum In-
ternetaktivismus übergegangen und 
haben versucht, Facebook mit einer 
Online-Petition dazu zu zwingen, das 
Feature wieder zu entfernen, da es 
laut ihnen gruslig sei.

Ein Jahr nach der Ankündigung ist 
die Gesellschaft weit mehr daran ge-
wöhnt, dass der Klang der menschli-
chen Stimme Maschinen in Form von 
Smartphones, Computern und Tablets 
kontrolliert. Mit dem Fortschritt der 
Technologie wird es auch möglich, 
dass diese Befehle zunehmend kom-
plexer und daher auch nützlicher und 
für Nutzer attraktiver werden. Die öf-
fentliche Meinung zu Voice Control än-
dert sich Tag für Tag mit neuer Tech-
nologie und deren Vorzüge.

Angriffe per Mikrofon

Einem Gerät Befehle mittels Stimme 
zu übergeben, birgt eine Menge Risi-
ken. Die meisten sind im Bereich der 
Überwachung zu finden.

Wenn eine Applikation uneinge-
schränkten Zugang zum Mikrofon ei-
nes Geräts erhält, verwanzt es den 
Raum in dem das Gerät liegt. Wenn 
nun die Applikation übernommen 
oder der Netzwerkverkehr mitgehört 
werden kann, oder wenn gar eine ei-
gens zu dem Zweck entwickelte App 
zum Einsatz kommt, dann kann das 
zu grossen Mengen an Informationen 
führen, die einem Angreifer zur Ver-
fügung stehen. Kurz: Jeder Raum, in 
dem ein betroffenes Gerät liegt, kann 
überwacht werden.

Das ist nicht nur für Gesetzeshüter in-
teressant. Auch Werber und Spione 
dürften am Feature ihre Freude ha-
ben. Spione nicht im Sinne von James 
Bond, sondern mehr im Sinne von 
Menschen, die Interesse an Geheim-
nissen konkurrierender Unternehmen 

Facebook hört seinen Nutzern zu
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haben, so als Beispiel. Viele Mana-
ger nehmen ihr Handy mit in Sitzun-
gen mit, da sie auf Vorfälle aller Art im 
Betriebsalltag reagieren müssen. Die-
se Telefone hören eine grosse Menge 
streng Vertrauliches mit. Wenn jetzt 
auf das Mikrofon des Telefons zuge-
griffen werden kann, könnten die ab-
gehörten Informationen einen grossen 
geschäftlichen Vorteil versprechen.

Wenn wir aber nun doch über Spione 
einer Regierung nachdenken, dann 
steht schnell fest, dass Regierungen 
sich einen grossen Vorteil verspre-
chen, wenn sie wissen, was andere 
Regierungen besprechen. Das ge-
schieht nicht nur in Krisenzeiten, wie 
der Fall des Merkelphones zeigt. Die 
Dokumente, die Whistleblower Ed-
ward Snowden veröffentlicht hat, zei-
gen auf, dass die NSA die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkels Pri-
vathandy abgehört hat, das sie auch 
für Politisches verwendet hat. Die Af-
färe hat die diplomatischen Beziehun-
gen Deutschlands mit den USA stark 
gereizt, aber am Ende wurde die Er-
mittlung eingestellt. Angela Merkel 
und die deutsche Regierung verwen-
den seither verschlüsselte Handies, 
die von der Telekom-Tochter T-Sys-
tems hergestellt werden.

Der andere offensichtliche Angriffs-
vektor ist die Interferenz. Bis jetzt 
unterscheiden nur wenige der Gerä-
te zwischen Nutzern. Sie hören zwar 
Worte, aber erkennen nicht die Stim-
me. Das heisst, wenn Nutzerin Alice 
ihrem Handy einen Befehl gibt, dann 
kann Angreifer Mallory einfach Dinge 
rufen und das Telefon akzeptiert Mal-
lorys Kommando als legitimen Be-
fehl. Heute führt das wohl noch nicht 
zu grossem Schaden, aber wird spä-
testens dann zum Problem, wenn die 
Voice Recognition und Audio Disco-
very Features sensitivere Daten verar-
beiten können.

Verteidigen Sie sich

Es gibt einige Verteidigungsmass-
nahmen gegen obige Angriffe. Sie 
gehören alle ins Feld der Operations 
Security , kurz OPSEC genannt. Die 
offensichtlichste Lösung scheint auch 
die einfachste und effizienteste zu 
sein: Wenn ein Meeting sich mit ver-
traulichen beschäftigt, dann bleibt das 
Handy ausserhalb des Raumes. Die-
se low-tech Lösung ist aus offensicht-
lichen Gründen effektiv. Die nächs-
te Alternative wäre es, sich selbst zu 
zensieren. Das könnte so aussehen, 
dass während einem Meeting gewisse 
Dinge wie der Name des Kunden oder 
der Interessengruppe nicht laut gesagt 
werden darf. Es könnten Codenamen 
verwendet werden, aber das kann 
schnell mühsam werden und zu gro-
ssen Missverständnissen führen. Da 
scheint es doch einfacher, das Telefon 
nicht in die Sitzung mitzunehmen.

Indem ein Stimmabdruck, das Au-
dio-Äquivalent zum Fingerabdruck, 
erstellt wird, können nur autorisierte 
und registrierte Nutzer das Gerät be-
dienen. In einem Privathaushalt könn-
te das bedeuten, dass nur Familien-
mitglieder dem Gerät Befehle geben 

können. Im Büro könnten autorisierte 
Nutzer projektbezogen definiert wer-
den. Das würde aber voraussetzen, 
dass jeder Nutzer einen eigenen Ac-
count in der Voice Recognition Soft-
ware benötigt. 

Eine solche Registration würde wohl 
daraus entstehen, dass ein Nutzer 
den selbe Satz mehrere Mal aufsagt 
und dann der Applikation den Rest 
überlässt.

Auf Facebook vertrauen wir?

Die Frage ist nicht, ob Facebook Nut-
zern zuhören kann, sondern ob Face-
book wirklich nur dann zuhört, wenn 
Nutzer ein Statusupdate tippen. So 
weit Informationen vorliegen ist es 
wahrscheinlich, dass sie es nicht tun. 
Oder etwa doch?

Dafür gibt es einige Gründe:

• Es ist in den meisten Ländern die-
ser Welt illegal

• Es ist so dermassen moralisch 
und ethisch fragwürdig, dass Fa-
cebook die Besorgnis der Nutzer 
nicht ignorieren kann

• Es ist so dermassen moralisch 
und ethisch fragwürdig, dass kein 
Werbepartner Facebooks ohne 
verlässliche Profitversprechen 
eine Werbekampagne auf Abhör-
techniken finanzieren würde

Selbst wenn Facebook generell ein et-
was seltsames Konzept von Moral und 
Ethik hat - Hassreden sind erlaubt, 
Nacktheit aber nicht, was auf ein kul-
turell amerikanisches Verständnis der 
Konzepte hindeutet - so haben sie 
doch hin und wieder Privatsphären-
bedenken. Das ergibt Sinn, da Face-
book seine Nutzer nicht allzu schlecht 
behandeln darf. Ein bisschen schlecht 
behandeln ist in Ordnung, aber zu weit 
gehen darf der Konzern nicht, weil 
sonst das Produkt - also die Nutzer - 
abwandern und sich im nächsten sozi-
alen Netzwerk wieder finden werden. 
Das weiss Facebook auch, da der 
Konzern selbst Nachfolger des mittler-
weile bedeutungslos gewordenen so-
cial network Myspace ist.

Daher, selbst wenn Facebook nicht 
gewillt ist, jedem Wort zuzuhören, so 
ist es doch leicht, so ein Feature ein-
zuführen. Das trifft auch auf jede an-
dere Applikation mit Voice Recognition 
oder Audio Discovery zu. Für den Fall, 
dass Facebook nicht vollständig ver-
traut werden kann, wovon auszuge-
hen ist, hat Developer Daniel Velazco 
eine Android-App entwickelt, die Fa-
cebook vom Rest des Geräts isoliert.

Wie es funktioniert

Es gibt aktuell zwei vorherrschende 
Modelle, wie Stimmen und andere 
Geräusche von einem Mobiltelefon 
abgefangen werden können. Face-
books Methode ist die passivere der 
Beiden. Das Mikrofon ist in der Regel 
ausgeschaltet, es sei denn einige sehr 
spezifische Kriterien stimmen zu. Im 
Falle Facebook dürften sie in etwa so 
aussehen:

• Option für automatische Erken-
nung von Hintergrundgeräuschen 
ist eingeschaltet

• Nutzer muss ein Statusupdate 
tippen

• Nutzer muss aktiv tippen

Dazu behauptet Facebook, dass sie 
nur während 15 Sekunden Ton auf-
zeichnen und diese Daten nirgendwo 
ablegen werden. Daher analysieren 
sie nicht aktiv, was Nutzer sagen und 
bewahren die Daten auf, auch wenn 
es anderslautende Gerüchte gibt.

Die andere Methode ist die, die in 
Google Nows oder Siris Einstellun-
gen aktiviert werden kann und die den 
Standard in Amazon Echo darstellt. 
Geräte, die diese Methode wählen, 
hören immer zu, reagieren und ver-
binden sich aber nur dann mit dem 
Internet, wenn sie ein Reizwort hören. 
Bei Google Now ist das Okay Google, 
Alexa bei Amazons Echo und bei Siri 
ist es Hey, Siri. Sobald die Geräte ihr 
Reizwort gehört haben, laden sie nicht 
nur die Stimme zum Verständnis in die 
Cloud sondern analysieren gleichzei-
tig eine grosse Menge Daten, die hof-
fentlich die Antwort auf die Frage des 
Nutzers bringen soll.

Sorge um die Privatsphäre

Nutzer haben derzeit keinerlei 
Mittel, zu verifizieren, ob die Geräte 
tatsächlich das tun, was sie sagen, 
wenn sie die oben genannte Methode 
verwenden, auf die auch Facebook 
setzt. Es gibt zahlreiche Fälle, in 
denen Nutzer glauben, dass die 
Facebook-App immer zuhört.

We found a roach in our apartment 
(very common in my part of the 
world). We were complaining about 
it and the need for pest control. 
Within 10 minutes I had an ad on 
my Facebook feed for a local pest 
control place. Never ever ever have a 
seen a similar ad on Facebook. The 
rationalist in me wanted to say that it 
must have to do with the time of year 
and the frequency of roach problems 
in my area, but the coincidence was 
enough to give me pause. - User 
NewHoustonian auf Reddits Jailbreak 
subreddit.

Allem Anschein nach ist das kein Ein-
zelfall. Andere Leute im selben Thread 
berichten davon, dass die App allerlei 
Sachen aufgelesen hat, die sie eigent-
lich gar nicht hätte hören und daher 
nicht wissen sollen. Darunter ein Film 
mit einem sehr spezifischen Zitat, spe-
ziell geröstete Mandeln und Durchfall. 
Die Nutzer versichern, dass sie über 
diese Themen nicht auf Facebook ge-
redet haben und es daher keinen Weg 
gebe, wie Facebook davon hätte er-
fahren können, es sei denn, die App 
höre immer zu. 

Dennoch, Datenkorrelation kann Wun-
der bewirken und mit genügend Da-
ten nicht nur genau sondern auch er-
staunlich spezifisch sein. Nun heisst 
das nicht, dass die App nicht tatsäch-
lich zugehört hat, aber es gibt durch-
aus andere Wege, an die selbe Infor-

mation zu kommen. Alternativ könnte 
auch eine kognitive Verzerrung na-
mens Baader-Meinhof-Phänomen 
oder auch Frequenz-Illusion für den 
Effekt verantwortlich sein. Das Phä-
nomen beschreibt das Auftauchen ge-
wisser Begriffe im Alltag nachdem sie 
einmal bewusst wahrgenommen wur-
den. Der Begriff taucht nicht öfter auf, 
wirkt aber auf den vom Phänomen Be-
troffenen auffälliger.

Doch auch nur die 15 Sekunden, die 
von der App garantiert mitgehört wer-
den, können schon zu grosser Pein-
lichkeit oder zum Verlust von Vertrau-
lichem führen. Beispiele hierfür sind 
Gespräche mit einem Elternteil über 
eine Krankheit, oder mit dem Partner 
über das, was nach Ausschalten des 
Lichts im Bett passiert. 

Versuchen Sie sich an die Gesprä-
che zu erinnern, die sie hatten, wäh-
rend Sie einen Facebook-Status ge-
tippt haben. Zumindest theoretisch hat 
Facebook die Möglichkeit, diese Ge-
spräche zu analysieren. Auch Google, 
Amazon und Apple haben diese.

Schutz durch Vermeidung

Es ist schwierig, sich gegen solche 
technologischen Features zu schüt-
zen. Dafür gibt es zwei Gründe: Der 
eine ist, dass eine Vielzahl der User 
Facebook nicht hinterfragt. Sie ge-
hen davon aus, dass sie der Kunde 
sind und dass Facebook ihnen ge-
genüber grundsätzlich wohlgesonnen 
ist und daher nie etwas antun würde, 
das ihnen schaden würde. Dies trotz 
unzähliger Fälle, die das Gegenteil 
beweisen. 

Zum Beispiel der Fall der Schweizer 
Politikerin Sarah Bösch, die sich nach 
einem Post über die eigene Trunken-
heit am Steuer und ihrem Unmut über 
die Polizei so exponiert hatte, dass ihr 
Leben und ihre Karriere medial unter-
sucht wurde und sie am Ende die po-
litische Karriere gekostet hat. Als Un-
abhängige hat Sarah Bösch nach dem 
Skandal um ihre Person kaum Chan-
cen auf Wahlerfolg.

Der zweite Grund könnte der sein, 
dass wir Menschen neugierig sind. 
Wer kann schon dem Drang Was pas-
siert, wenn ich das mache? widerste-
hen? Das ist der Grund, weshalb wir 
als Menschheit so weit gekommen 
sind und unser Forschungsdrang nach 
wie vor ungezügelt ist.

Die Lösung könnte aber in der Kon-
stellation von Facebooks Unwillen, 
seine Nutzer allzu schlecht zu behan-
deln, und Nutzern, die halt auf etwas 
Bequemlichkeit verzichten wollen und 
ihre Neugier zügeln können, liegen. 
Einfach gesagt: Deinstallation der App 
auf allen Geräten. Keine Online-Peti-
tion und kein News-Report wird den 
gleichen Effekt haben, wie es ein ra-
pider Abfall der Nutzerzahlen hat. 
Glücklicherweise ist das Audio Disco-
very Feature derzeit nur in den USA 
aktiv und auch dort muss ein Nutzer 
das Feature einschalten. Daher sind 
wir im Rest der Welt lebend - zumin-
dest für den Moment - sicher.
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http://www.bbc.com/news/world-europe-33106044
https://www.telekom.com/media/media-kits/105252
https://www.telekom.com/media/media-kits/105252
https://redd.it/2x0qm9
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danvelazco.fbwrapper
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen des Monats
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen des laufenden 
Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es tagesaktuell in der scip VulDB.

Apple iOS MobileStorageMounter Pufferüberlauf

Datum 08.12.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79620

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Apple iOS bis 9.1 ausgemacht. Es betrifft eine unbekannte 
Funktion der Komponente MobileStorageMounter. Ein Upgrade auf die Version 9.2 vermag dieses Prob-
lem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Apple hat sofort reagiert.

Google Chrome Sfntly Integer Pufferüberlauf

Datum 01.12.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79364

Eine kritische Schwachstelle wurde in Google Chrome 47 entdeckt. Hierbei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Sfntly. Ein Upgrade auf die Version 47.0.2526.73 vermag dieses Problem zu 
beheben. Eine neue Version kann von chrome.google.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Google hat hiermit sofort 
reagiert.

Microsoft Windows DNS Pufferüberlauf

Datum 08.12.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79492

In Microsoft Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, ein Betriebssystem, wur-
de eine kritische Schwachstelle gefunden. Betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente DNS. 
Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-127 beheben. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort reagiert.

Microsoft Internet Explorer Pufferüberlauf

Datum 08.12.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79473

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Microsoft Internet Explorer 10, ein Webbrowser, gefunden. Da-
bei betrifft es eine unbekannte Funktion. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS15-124 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat daher sofort 
gehandelt.

Microsoft Windows Kernel Pufferüberlauf

Datum 08.12.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.79515

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Windows 10, ein Betriebssystem, entdeckt. Sie wurde als pro-
blematisch eingestuft. Es betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Kernel. Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-135 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat nachweislich sofort gehandelt.
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick über den Verlauf und die 
Entwicklungen der Schwachstellen zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

2014-12 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2015-5 2015-6 2015-7 2015-8 2015-9 2015-10 2015-11 2015-12 
sehr kritisch 0 11 0 2 10 0 0 1 0 0 1 1 0 

kritisch 74 178 104 197 283 215 255 280 358 323 384 172 290 

problematisch 109 279 85 299 287 213 332 343 302 314 441 181 139 
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