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Rob Joyce, der Cybersecurity-Koordinator des Weissen Hauses, hat vergangene Woche angekündigt, seine jetzige 

Position aufzugeben, um zurück zur NSA zu gehen. Die Aufgabe, die Vereinigten Staaten vor Cyberattacken zu 

schützen fällt damit einmal mehr in neue Hände, nämlich die von John Bolton. Unabhängig davon ob Bolton, der 

auch schon durch zweifelhafte Aufrufe zu digitalen Vergeltungsschlägen aufgefallen ist, eine gute Wahl ist: Eine 

hohe Fluktuation tut der Sicherheit keinen Gefallen. 

Das gilt nicht nur für das Weisse Haus: Auch hierzulande läuft das Sesselrücken auf Hochtouren. Regelmässige 

Reorganisationen, gepaart mit einem ausgeprägten Fachkräftemangel bieten Potenzial und Aufstiegschancen für 

jene, die sie nutzen können. Mit einem unsichtbaren, aber hohen Preis: Die konstanten Wechsel, auch auf strate-

gisch wichtigen CISO-Positionen, führen zu Sicherheitsdispositiven, die seit Jahren keinen stabilen Status Quo er-

reicht haben und deren wechselnde Verantwortliche selten über eine wahre Einarbeitungsperiode hinaus an Bord 

geblieben sind. Es wäre wünschenswert, Opportunismus gegen etwas Konstanz einzutauschen. 

Wie immer wünschen wir Ihnen bei der Lektüre des vorliegenden Summaries viel Vergnügen. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

April 2018: The Cyber Shuffle 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZUR ZUNAHME VON DATENSKANDALEN 

In der Zeitung 20 Minuten fragt sich der Journalist Dominic Benz, warum Datenskandale zunehmen. Dazu äus-

sert sich im Interview Stefan Friedli, der mit der anstehenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) einige 

Schwierigkeiten für Unternehmen aufkommen sieht. Die Zunahme der Leaks ist nur marginal, jedoch wird 

konsequenter darüber in den Tagesmedien berichtet. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

VORLESUNG CYBERSECURITY AN ETH ZÜRICH 

Im Rahmen der Vorlesung Cyber Security (363-1070-00L) von Stefan Frei an der ETH Zürich hielt Marc Ruef er-

neut ein Referat zum Thema Cybersecurity. In der zwei Stunden umfassenden Diskussion wurden  ausgiebig die 

Resultate unserer aktuellsten Forschung aus den Bereichen Darknet, Exploits und Malware vorgestellt. Details 

dazu finden sich in unseren aktuellen Fachbeiträgen. 

AKTUALISIERTES ALEXA NEWS SKILL VERFÜGBAR 

Unser Alexa-Entwicklerteam stellt per sofort das aktualisierte News Flash Skill zur Verfügung. Es kann kostenfrei 

online aktualisiert und auf allen gegenwärtigen Versionen von Amazon Alexa – zum Beispiel ebenfalls auf dem 

neuen Echo Show – genutzt werden. Dadurch bleiben Sie unkompliziert auf dem neuesten Stand im vielschich-

tigen Gebiet der Cybersecurity. 
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER NEUES BUCH IST ERHÄLTLICH! 

Der neunte Sammelband mit ausgewählten Fachar-

tikeln der Mitarbeiter der scip AG zeigt eindeutig auf: 

Cybersecurity ist allgegenwärtig! Das ursprünglich 

sehr techniklastige Thema wird zunehmend zu ei-

nem Eckpfeiler der technokratischen Gesellschaft. 

Wie nie zuvor durchdringen disruptive Themen, zum 

Beispiel Künstliche Intelligenz, Blockchain und das 

Darknet, unsere Zeit. Neben klassischen Bereichen 

wie Datenschutz, Online Fraud, Malware und Log-

ging setzt sich das Team ebenfalls mit zukünftigen 

Herausforderungen auseinander. Dazu gehören 

beispielsweise der Exploit-Markt, Biometrie und 

Cyberversicherungen. Wir wollen inspirieren, denn 

die Zukunft ist jetzt - und wir müssen uns mit ihr 

auseinandersetzen! 

Mit einem exklusiven Vorwort von Igor Brodnik, 

Chief Information Security Officer bei Lonza. 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-9524389-8-5 [de] 

ISBN 978-3-9524389-9-2 [en] 

 



Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/gray-field-during-sunset-682487/ 

SICHERHEIT MUSS TEIL DER ZUKUNF T SEIN  
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M A R C  R U E F  

CAR HACKING 
DIE MERCEDES CONNECTED VEHICLE API 

Früher sprach man vom Computer im Auto. Heute 

muss man stattdessen vom Computer mit vier Rä-

dern sprechen. Verschiedene Hersteller bieten eine 

Kommunikation mit ihren Fahrzeugen über das In-

ternet an. Dieser Artikel bespricht die Möglichkeiten, 

die Mercedes im Rahmen der jüngst als experimen-

tell veröffentlichten Connected Vehicle API zur Ver-

fügung stellt. 

CONNECTED VEHICLE API 

Mercedes bietet verschiedene APIs an. Dazu gehören 

in erster Linie datenbasierte Anbindungen, mit de-

nen Verkäufer einen Car Configurator oder Bilder zu 

Fahrzeugen zur Verfügung stellen können. 

 

 

 

 

 

Seit Januar 2018 wird jedoch zudem die als experi-

mentell gekennzeichnete Connected Vehicle API ange-

boten. Hierbei handelt es sich um eine Zugriffsmög-

lichkeit über die Sonderausstattung Remote Online 

(11U), mit der mittels REST auf Statusinformationen 

und Telemetriedaten entsprechend vernetzter Fahr-

zeuge zurückgegriffen werden kann. Unter anderem 

verwendet auch die offizielle Mercedes me App diese 

Schnittstelle (teilweise in leicht abgeänderter und 

erweiterter Form). 

Viele der Funktionen sind kostenpflichtig und müs-

sen über eine gewisse Laufzeit als Mercedes me 

connect Dienst aktiviert werden. Eine Nutzung erfor-

dert zudem zuerst eine Freigabe auf der Seite 

me.secure.mercedes-benz.com. Die Möglichkeiten der 

API sind gegenwärtig zaghaft umgesetzt und dem-

entsprechend begrenzt. Es zeichnet sich aber ab, 

dass ein Mehr an Eingriffen in zukünftigen Versio-

nen und Fahrzeugmodellen möglich sein werden. 
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Authentisierung 

Die Authentisierung der APIs von Mercedes erfolgt 

über OAuth 2.0. Hierbei handelt es sich um ein in RFC 

6749 standardisiertes Verfahren, das mittlerweile 

von verschiedenen API-Implementierungen heran-

gezogen wird. Die Authentisierung wird dabei tradi-

tionell mittels initialem Authorization-Header um-

gesetzt. Dafür muss die Client ID (Benutzername) 

und das Client Secret (Passwort) in einer HTTP POST-

Anfrage mitgeschickt werden: 
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Der Server schickt daraufhin das individuel-

le access_token zurück. Und Nach diesem Austausch 

kann über diesen in authentisierter Form durch den 

Header authorization mittels HTTP GET-Anfragen auf 

den API-Endpunkt zugegriffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Erneuern des Access-Token ist regelmässig erfor-

derlich. Hierzu wird zu Beginn sein Ablaufdatum im 

Feld expires_in in Sekunden ausgewiesen. Um eine 

Erneuerung vornehmen zu können, muss 

das refresh_token herangezogen werden. Dadurch 

soll der Missbrauch durch Dritte, zum Beispiel nach 

erfolgreicher Sniffing- oder Bruteforce-Attacke, ein-

geschränkt werden.  
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Fahrzeug ansteuern 

Zu Beginn der Initialisierung einer Kommunikation 

muss das Fahrzeug – dieses kann vorgängig nur 

durch einen autorisierten Mercedes-Händler regis-

triert und aktiviert werden – angesteuert werden. 

Dies geschieht über vehicles. 

Dadurch werden die dem Benutzerkonto zugewiese-

nen Fahrzeuge zurückgeliefert. Dies geschieht an-

hand einer id, dem registrierten Autokennzeichen 

licenseplate und der VIN (Vehicle Identification Num-

ber) finorvin: 

Dadurch wird es nun möglich, weitere Zugriffe auf 

das eindeutig identifizierbare Fahrzeug durchzufüh-

ren. Es können nämlich mehrere Fahrzeuge einem 

einzelnen Konto zugewiesen werden (zum Beispiel 

zwecks Verwaltung eines Wagenparks). Das Ansteu-

ern innerhalb der API findet in erster Linie über die id 

statt. 

Daten auslesen 

Da nun die id des Fahrzeugs bekannt ist, kann dieses 

nun direkt angesteuert und in einem ersten Schritt 

Daten ausgelesen werden. Hierzu muss die id ent-

sprechend als Parameter mitgeschickt werden. 

In der Antwort finden sich nun die grundlegenden 

Daten des Fahrzeugs. Dazu gehört die im Verkauf 

genutzte Bezeichnung salesdesignation, das Jahr mo-

delyear, die Farbe colorname und der Motorentyp fuel-

type. 

Hierbei handelt es sich um einen Zugriff mit reinen 

Leserechten. Es ist darüber nicht möglich, Modifika-

tionen an der Dokumentation (z.B. Anpassen des 

Modelljahrs) oder Charakteristik des Fahrzeugs (z.B. 

Aufheben der PS-Limitierung) vorzunehmen. 

Dedizierte Telemetrie-Daten auslesen 

In einem weiteren Schritt besteht nun die Möglich-

keit, sämtliche Telemetriedaten auszulesen. Hierzu 

können die einzelnen Elemente wie Reifen tires, Ho-

dometer odometer oder Tankfüllung fuel herangezo-

gen werden. 

Die Antwort enthält dann die entsprechenden Infor-

mationen, wobei im Feld value der Nennwert und in 

unit die genutzte Einheit enthalten ist. 
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Dieses Verhalten kennt man von den Möglichkeiten, 

die durch ODB (On-Board-Diagnose) gewährt wird. 

Durch den physischen Anschluss eines entsprechen-

den Geräts können die gleichen Fahrzeugdiagnose-

daten ausgelesen werden. 

Mercedes bietet bei nicht vernetzten Autos, zum 

Beispiel älteren Baujahrs, den Mercedes me Adapter 

samt Mercedes me Adapter App an, um die gleiche 

Funktionalität nachrüsten zu können. 

Sämtliche Daten auslesen 

Die offizielle API verzichtet darauf, einen weiteren 

Befehl zu dokumentieren. Denn mit dynamic können 

sämtliche Informationen, samt zusätzliche Daten, 

mit einer einzelnen Anfrage eingeholt werden. 

Dies wird zum Beispiel rigoros durch die offizielle 

Mercedes me App auf den Smartphones beim Öffnen 

der App genutzt. Dadurch können die Daten für die 

Anzeige aufbereitet werden. 

 

Fahrzeugortung 

Es wird ebenso die kostenpflichtige Möglichkeit ge-

währt, eine Geolokalisierung des Fahrzeugs vorzu-

nehmen. Dies wird über location erreicht. 

Als Antwort wird Höhengrad longitude und Breiten-

grad latitude (dies entspricht eigentlich nicht der in 

EPSG:4326 standardisierten Reihenfolge) mitge-

schickt. Ebenso ist das Feld heading enthalten, wel-

che die Ausrichtung des Fahrzeugs in Grad ausweist. 

Norden entspricht 0.0 und Süden dementsprechend 

180.0. Dies ist besonders bei der Identifikation der 

Fahrtrichtung von Relevanz. 

Die Mercedes me App nutzt diese Informationen, um 

die Lokation des Fahrzeugs auf einer dynamischen 

Karte anzuzeigen. Dies ist ein nützliches Feature, um 

zum Beispiel seinen Parkplatz wiederfinden zu kön-

nen. 
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Zudem wird das Aktivieren von Geofencing (zur Zeit 

nur über die Webseite) möglich. Dadurch kann bei 

Verlassen eines vordefinierten Bereichs eine Alar-

mierung erfolgen. 

Das Kommunizieren der aktuellen Position erfolgt 

jeweils automatisch durch das Fahrzeug selbst. Eine 

Abfrage über die entsprechende API bzw. App ist für 

das Fahrzeug nicht nachvollziehbar. Es wird zum 

Beispiel kein Warnhinweis an den Fahrer geschickt. 

Aktionen auslösen 

Es besteht die Möglichkeit, dass in eng begrenztem 

Rahmen, aktive Aktionen ausgelöst werden können. 

Vornehmlich ist dies das Öffnen und Schliessen des 

Fahrzeugs. Hierfür werden die Türen doors mit dem 

Befehl unlock für Öffnen oder lock für Schliessen an-

gesteuert. Das Auslösen von Aktionen erfolgt über 

HTTP POST-Anfragen. 

 

 

Bis das asynchrone Kommando das Auto erreicht, 

von diesem Ausgeführt und bestätigt wird, dauert es 

einige Sekunden. Während dieser Zeit wird zuerst 

der Status INITIATED (Phase 1) und danach der Sta-

tus PENDING (Phase 2) zurückgegeben. 

Falls die Aktion erfolgreich ausgeführt werden konn-

te (Phase 3), dann werden noch einmal sämtliche 

Telemetriedaten wie bei der Anfrage mit dynamic 

übermittelt. Der Unterschied besteht aber darin, 

dass die Rückantwort sowohl status als auch etwaige 

errors der ausgeführten Aktion enthält. 

Der Benutzer wird über die Türöffnung auf verschie-

denen Kanälen informiert. Einerseits erhält er eine 

Push-Notification auf dem Smartphone via Mercedes 

me App. Andererseits erhält er eine Benachrichti-

gung per Email an die registrierte Mailadresse. In 

diesem Schreiben wird über den aktuellen Zustand 

der Türöffnung informiert. 
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Desweiteren bieten die Modelle ab E-Klasse seit 2016 

einen Remote Parking Pilot. Über diesen wird es mög-

lich, das Auto automatisch ein- und auszuparkieren. 

Dies ist besonders bei engen und unwegsamen Park-

plätzen von Nutzen. 

ANGRIFFSMÖGLICHKEITEN 

Vernetzte Fahrzeuge, vor allem mit Always-On Funk-

tionalität, werden zu Recht seit ihrer Markteinfüh-

rung mit skeptischen Blicken beäugt. Die erweiterte 

Funktionalität führt ein Mehr an Angriffsmöglichkei-

ten ein. 

App: DoS, Sniffing, Replay und Injection 

Die vernetzte Mercedes me App auf dem Smartphone 

kommuniziert mit den Server-Systemen bei Merce-

des. Diese Kommunikation findet über HTTPS statt. 

Ein Aufbrechen dieser Kommunikation ist, so haben 

wir im Rahmen der hier vorgetragenen Analyse illus-

triert, möglich. Es macht den Anschein, als würde im 

Rahmen der Authentisierung ein Key Pinning statt-

finden. Dieser Schritt konnte nicht ohne weiteres 

mitgelesen werden. Ist die Kommunikation jedoch 

authentisiert, kann mit einem üblichen Webproxy 

der Datenaustausch aufgebrochen, mitgelesen und 

manipuliert werden. 

Entsprechend bieten sich destruktive Angriffe über 

Flooding oder Redirects an, um die Kommunikation 

zu unterbinden. Im Rahmen des Auslesens von Fahr-

zeug- und Telemetriedaten wäre dies im alltäglichen 

Gebrauch höchstens ärgerlich. Falls aber jemand die 

App nutzt, um das Fahrzeug nachträglich abzu-

schliessen, wäre damit eine Schliessung zu verhin-

dern (Denial of Service). Dies könnte wiederum ei-

nen Diebstahl erleichtern bzw. ermöglichen. 

Wurde einmal eine Authentisierung erfolgreich 

durchgeführt und diese oder eine nachträgliche 

Kommunikation mitgelesen, kann der Angreifer sie 

nach belieben weiterführen. Durch das Nachbilden 

der Access-Token kann eine Replay-Attacke durchge-

setzt werden. Mindestens so lange, bis eine Erneue-

rung der Authentisierung erforderlich wird. Gegen-

wärtig sieht die API eine Re-Authentisierung nach 60 

Minuten vor. 
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Fahrzeug: Angriffsfläche und Privatsphäre 

Die mit dem Internet verbundenen Fahrzeuge kom-

men naturbedingt mit einer erweiterten Angriffsfläche 

daher. Sie sind ständig erreichbar, müssen Anfragen 

verarbeiten und auf diese reagieren können. Es ist 

absehbar, dass Programmier- und Logikfehler dazu 

führen können, eine Schwachstelle ausnutzen zu 

können. 

Die vernetzten Fahrzeuge müssen als mobile Com-

puter im Sinn des Internet of Things (IoT) behandelt 

werden. Sie werden, mindestens in naher Zukunft, 

mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, wie 

wir es von Webcams und Medizinalgeräten her kennen. 

Im Unterschied sieht sich die Autoindustrie aber 

zusätzlichen Auflagen bezüglich Safety verbunden, 

was sich ebenfalls positiv auf die Security der ent-

sprechenden Fahrzeuge auswirken wird. Es ist damit 

zu rechnen, dass Hersteller über einen verhältnis-

mässig langen Zeitraum Sicherheitspatches und 

Updates zur Verfügung stellen werden. Was jedoch 

passiert, sobald ein Fahrzeug bzw. dessen Computer-

elektronik als End-of-Life (EOL) gilt, muss die Zukunft 

zuerst noch zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass die Ge-

setzgebung faire Auflagen sowohl für Käufer als 

auch für Hersteller durchsetzen wird. 

Generell führt das Prinzip von Always-On ein Verlust 

der Privatsphäre mit sich. Der Autohersteller weiss zu 

jedem Zeitpunkt, wo sich das Fahrzeug befindet. Er 

kann auf die Statusinformationen zugreifen. Und 

sogar bei Bedarf Funktionen deaktivieren. Letzteres 

vermag zum Beispiel aus Sicherheitsgründen statt-

finden, da sich ein verbautes Teil als risikoreich her-

ausgestellt hat. Es kann aber auch passieren, weil 

man plötzlich gewisse Funktionen nicht mehr unter-

stützen will. Mit dem automatischen Einspielen je-

der neuer Firmware-Version geht das Risiko einher, 

dass eine Verschlimmbesserung des Fahrzeugs 

durchgesetzt werden könnte. Vor allem bei vollauto-

maisierten Updates kann dies zu unliebsamen Über-

raschungen führen. 
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AUSBLICK RESEARCH 

Das Thema Car Hacking ist und bleibt für uns als Un-

ternehmen interessant. Unsere Forschungsabteilung 

Titanium beschäftigt sich mit diversen Aspekten des 

vielschichtigen Themas. 

Die sicherheitstechnische Analyse der Sensoren und 

Logik büsst keine Brisanz ein. Die Zunahme der Funk-

tionalität führt zu mehr Angriffsfläche, die sich im 

Rahmen verschiedener Szenarien zum eigenen Vor-

teil nutzen lässt. Neben OBD wurden in den letzten 

Jahren genau die hier beschriebenen Online-Dienste 

interessant. In diesem Bereich gibt es viele Punkte, 

die noch nicht oder nicht ausreichend untersucht 

wurden. 

Unter anderem werden wir im Rahmen unserer For-

schung im Bereich Künstliche Intelligenz ebenso die 

technischen, psychologischen und soziologischen 

Aspekte der integrierten Sprachassistenten sowie 

der Anbindung über Amazon Alexa untersuchen. 

 

Alle grossen Autohersteller bieten mittlerweile die 

Vernetzung ihrer Fahrzeuge an. Mercedes nutzt die 

Mercedes me App, um Fahrzeug- und Telemetrieda-

ten auslesen zu können. Vereinzelt sind aktive Aktio-

nen, wie das Öffnen der Schliessmechanik möglich. 

Dies wird über Standardtechnologien wie HTTP, 

REST, OAuth und JSON realisiert. 

Mit den erweiterten Möglichkeiten gehen zusätzli-

che Risiken einher. Einerseits kann die App bzw. die 

App-Kommunikation angegriffen werden. Anderer-

seits wird das vernetzte Auto um seine Angriffsflä-

che, teilweise sogar permanent, erweitert. 

Die gegenwärtig eingeschränkten Möglichkeiten der 

API verhindern schlimmste Konsequenzen. Es ist 

aber absehbar, dass zukünftig immer mehr Funktio-

nalität über diese Vernetzung genutzt werden kann. 

Diese Entwicklung muss skeptisch beobachtet und 

höchste Anforderungen an die Sicherheit der Fahr-

zeuge gestellt werden. Hier muss sich der Gesetzge-

ber im Sinn von Safety und Security einsetzen, um 

sowohl für Konsumenten als auch für Hersteller eine 

faire und nachhaltige Lösung etablieren zu können. 

Marc Ruef 
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Bereit für 
DSGVO? 

Wir helfen bei der neuen Herausforderung 

Ab dem 25. Mai 2018 tritt die Europäische Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Unternehmen im 

EU-Raum müssen im Umgang mit Personendaten 

zusätzliche Auflagen erfüllen. 

Im Rahmen dieser Erweiterung stellt sich für Schweizer 

Unternehmen die Frage: Betrifft auch uns das DSGVO? 

Sie brauchen Unterstützung bei der Ausarbeitung und 

Umsetzung einer Strategie für DSGVO? Unsere 

Spezialisten kontaktieren Sie gerne und besprechen 

das mögliche Vorgehen. betrifft-mich-dsgvo.ch 
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M A R I S A  T S C H O P P  

PSYCHOLOGIE KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ 

In Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte 

fängt ein sorgengeplagter Junge an, ein Buch zu le-

sen, das einerseits dunkel und unheimlich, anderer-

seits aufregend ist. Es erzählt von einem wunder-

schönen Ort, der durch das sogenannte Nichts be-

droht wird. Obwohl dieser Junge sich gar nicht ein-

mal sicher ist, ob er das Buch nur liest oder ein echter 

Teil davon ist, liest er weiter, springt direkt in dieses 

abenteuerliche Unterfangen hinein und am Ende 

(Spoiler Alert!) – rettet er die Welt. 

Spiegelt das nicht gewissermassen die aktuelle Situ-

ation in Bezug auf den Mega-Trend Künstliche Intel-

ligenz (KI) wider? Niemand weiss wirklich, welche 

Rolle er in dieser Geschichte spielt. Der grosse Unter-

schied ist, dass wir uns in dieser aktuellen Situation 

nicht wirklich entscheiden können, ob wir mitspielen 

oder nicht. Wir können das Buch nicht einfach zu-

schlagen und weglaufen. Es gibt in diesem “Stück” 

die unterschiedlichsten Rollen: Die Zyniker, die das 

alles als absolut überbewerteten Non-sense abtun, 

die Influencer, die den Weltuntergang durch Robo-

ter vorhersagen oder die ungetrübten Optimisten, 

die in KI die Lösung aller Probleme sehen. Es ist 

schwer, sich der seltsamen, unerklärlichen Anzie-

hungskraft, die das Thema KI ausübt, zu entziehen. 

Wobei diese Rollen natürlich nicht absolut sind. 

Die Menschen sind keine hilflosen Opfer der Techno-

logie und müssen sich nicht dem Diktat des Wachs-

tums und Entwicklung willenlos unterwerfen. Auf 

individueller Ebene ist durchaus noch klarer Hand-

lungsspielraum gegeben. Niemand ist gezwungen KI 

zu benützen, wenn er nicht will: Man kann durchaus 

auch ohne ein erfülltes Leben führen, sowie Mütter 

und Väter selbst entscheiden können, ihre Kinder 

konsequent ohne Fernsehen oder Handy zu erzie-

hen. Das geht solange sie nicht in einer industriali-

sierten Gesellschaft leben oder abgelegen von einer 

technologisch entwickelten Stadt. Dort ist der Im-

pact von Technologie auf Individualebene logischer-

weise nicht so massiv wie in einer Millionenmetropo-

le. Auf globaler, gesellschaftlicher Ebene, würde ein 

Leugnen des Einflusses von künstlicher Intelligenz 

langfristig nicht funktionieren. Denn die technologi-

sche Entwicklung ist nicht aufzuhalten, das ist eine 

Art Naturgesetz. 
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ENTWICKLUNG AUFZUHALTEN IST KEINE OPTION 

Rückblickend, vor ungefähr 100 Jahren, gab es wahr-

scheinliche einen ähnlichen Mega-Hype, und zwar 

zum Thema menschliche Intelligenz, als Forscher 

erstmals Methoden erfanden, um menschliche Intel-

ligenz in Form von Zahlen darzustellen und damit 

kognitive Fähigkeiten messbar und vergleichbar zu 

machen. Es war auf etwas ähnliche Art und Weise 

faszinierend als auch beängstigend und sehr frag-

würdig, bedenkt man, dass niemand weniger als 

Adolf Hitler sogenannte Intelligenz Tests verwendet 

hat, um die Auslöschung bestimmter Menschen oder 

Rassen zu legitimieren. 

Es hat fast 100 Jahre benötigt, bis zumindest einige 

Forscher sich auf eine Definition menschlicher Intel-

ligenz einigen konnten und man könnte denken, 

dass das Thema Intelligenz seinen Reiz verloren hat. 

Doch mit den bemerkenswerten Fortschritten in Big 

Data, Internet of things, Deep/Machine Learning 

etc., ist das Feuer rund um die Intelligenz-Debatte – 

Mensch & Maschine – neu entfacht und die Ausbrei-

tung und Aufmerksamkeit in Forschung und Wirt-

schaft erreicht einen Höchststand. 

Einige KI Fails von vielen 

2016 wurde Microsoft’s Chatbot Tay vom Netz ge-

nommen, die dieser innert 24 Stunden von Twitter-

Usern zu einem beschämenden, beleidigenden Nazi-

Lover gemacht wurde. 

Und 2017 musste die deutsche Polizei in ein Haus 

einbrechen, da Amazons Alexa eine Party mit sich 

allein in tosender Lautstarke gefeiert hat 

Es gibt viele Berichte, in denen KI Systeme rassisti-

sche, diskriminierende oder sexistische Verhaltens-

weisen gezeigt haben: Zum Beispiel hat eine KI, wel-

che künftige Verbrechen voraussagen sollte, haupt-

sächlich dunkelhäutige Menschen gewählt; ebenso 

sollte bei einer Schönheitswahl eine objektive KI 

bewerten und wählte hauptsächlich weisse Frauen 

als Gewinnerinnen; ein anders Beispiel ist das belieb-

te Pokémon-Go Spiel, bei dem die Pokémon-Stops 

vermehrt in hauptsächlich weissen Wohnsiedlungen 

platziert wurden und somit andere Spieler benach-

teiligten. 
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Ob man will oder nicht, KI hat die Tendenz in ein-

fallsreichen, mystischen oder gar spektakulären Ge-

schichten daherzukommen, was die Sache zwar 

kompliziert, anderseits wird so die öffentliche Dis-

kussion immer wieder aufs Neue zum Leben er-

weckt. 

Popularität von Künstlicher Intelligenz 

Das Interesse an künstlicher Intelligenz scheint – 

trotz einiger Hungerphasen – ungebrochen zu sein. 

2016 ist die Anzahl an publizierten Beiträgen allein 

in der Wissenschaft (disziplin-übergreifend) auf 

über 15 Tausend angestiegen. Zudem, trägt ein un-

zählbarer Korpus an Fachartikeln, Blogbeiträgen, 

YouTube Videos u.v.m. zur fast epidemischen Aus-

breitung von Informationen zu künstlicher Intelli-

genz bei – von solider Forschung zu legendären, apo-

kalyptischen Vorhersagen und Fake News. 

 

 

 

KI trifft Menschen dort, wo es weh tut 

Was sind die Gründe für das anhaltende, leiden-

schaftliche Interesse an künstlicher Intelligenz? Be-

trachtet man die oben beschriebenen Geschichten, 

welche nur ein kleiner Ausschnitt aus einer grossen 

Menge darstellt, so kann schnell erkannt werden, 

dass diese etwas gemeinsam haben: Sie führen uns 

zur dunklen Seite der Menschheit. 

In diesen Geschichten führt uns die KI böswilliges, 

unmoralisches, zweifelhaftes oder fragwürdiges 

Verhalten vor; und in gewissem Sinne spüren wir, 

dass wir Menschen es sind, die die Grundlagen für 

dieses Verhalten gelegt haben. Es erinnert uns an 

unsere Schwächen, dunklen Ängste oder falsche 

Einstellungen, die wir haben, aber weder zugeben 

wollen noch in der Lage sind damit umzugehen. Die 

KI spiegelt menschliches Verhalten, sodass es uns 

gnadenlos die Unzulänglichkeiten der Menschheit 

vorführt. Ausserdem, trifft KI die Menschheit dort, 

wo es am meisten weh tut, die Angst verletzlich zu 

sein, unvollkommen und ersetzbar. 
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KI: FLUCH ODER SEGEN 

Die Menschheit strebt stets nach Wachstum und 

Weiterentwicklung, um sich der aktuellen Umwelt 

anzupassen und Probleme zu bewältigen. Und wie-

der ist es aus dem gleichen Grund, wie oben genannt: 

Die Angst durch eine andere Spezies ersetzt zu wer-

den. Das konstante Streben am oberen Ende der 

Nahrungskette zu bleiben, ist hier deutlich zu erken-

nen. Denn dort oben, können Menschen das funda-

mentale Grundbedürfnis nach Sicherheit befriedi-

gen und schützen. 

Diese evolutionäre Ideologie, nach C. Darwin, frei 

nach dem Motto nur die Stärksten überleben, kann 

auf viele Gebiete menschlichen Lebens und Verhal-

tens übertragen werden, besonders wenn man einen 

Blick auf die Weltwirtschaft wirft: Es gibt keine All-

heilmittel für den Schaden und die Probleme, wel-

che entstanden sind und weiter entstehen werden, 

in unserer schnell wandelnden Welt, bedingt unter 

anderem durch den massiven Overload an Informa-

tionen, die ein menschliches Gehirn nicht mehr ver-

arbeiten kann. 

 

Um zum Beispiel in der Wirtschaft zu überleben, 

müssen “gute” Entscheidungen getroffen werden. 

Diese basieren auf akkuraten Informationen, ver-

lässlichen Fakten, realistischen Grafiken und/oder 

empirisch geprüften Daten. Nur so können rationale 

Entscheidungen getroffen werden (der Einfachheit 

halber, soll der aktuelle Imperativ nach Kreativität 

und Innovation als Wettbewerbsvorteil hierbei aus-

ser Acht gelassen werden). Längste Zeit wurde den 

Menschen glaubhaft gemacht, sie wären in der Lage 

rationale Entscheidungen zu treffen, so ist es keine 

Überraschung, dass dies quasi unmöglich ist. Denn 

dieses Menschenbild gehört endlich der Vergangen-

heit an. 
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Der Homo Oeconomicus ist tot 

Fraglich, ob dieser überhaupt je gelebt hat. Der 

Mensch muss mit der konstanten Bürde seiner ein-

geschränkten Rationalität zurechtkommen und ak-

zeptieren, dass er niemals eine absolute, rationale 

Entscheidung treffen kann. Mehr denn je, müssen 

wir uns mit unzuverlässigen Informationen und un-

serer eingeschränkten Kapazität Informationen zu 

verarbeiten auseinandersetzen. Noch dazu haben 

wir weniger Zeit und Ressourcen, um Entscheidun-

gen zu treffen. Unter anderem ist das einer der Grün-

de, warum weiter in Technologie investiert wird: Die 

Suche nach einem Heilmittel für die schmerzhaft 

klaffende Wunder der Unvollkommenheit. KI ist die 

logische Konsequenz aus dem Überfluss an Informa-

tionen, um mit komplexen Problemen fertig zu wer-

den. 

Sie wird mit der Intention gebaut, eine Art Erweite-

rung der mentalen Fähigkeit zu sein, wie eine Art 

Verlängerung unserer mentalen Kapazitäten oder 

Outsourcing des Gehirns; ein Assistent für unliebsa-

me Arbeiten, zusätzliche Ressourcen anstatt Man-

Power, in diesem Fall Machine-Power, um somit 

parallel mehrere Aufgaben zu lösen und schneller 

Entscheidungen zu treffen. Es steht ausser Frage, 

dass KI ein Thema ist, das nicht ausschliesslich Com-

puterspezialisten oder Filmemacher vorbehalten ist. 

KI IST EIN PRODUKT FÜR ALLE GEWORDEN 

Eine interdisziplinäre, wissenschaftliche als auch 

praxisnahe Diskussion ist absolut essentiell, um KI 

nicht nur als Programmiersprache, sondern als Kon-

zept zu betrachten, mit all ihren Feinheiten und dem 

weitreichenden Einfluss auf die Gesellschaft als Gan-

zes. Es gibt keine KI ohne Menschlichkeit. Von daher 

eignet sich die Psychologie als Wissenschaft beson-

ders als Betrachtungswinkel, neben anderen Geistes-

wissenschaften wie Philosophie, Soziologie, Politik-

wissenschaften oder auch Medizin und Neurowis-

senschaften. 
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Psychologie als adäquater Ausgangspunkt 

Psychologie eignet sich besonders gut, um einen 

interdisziplinären Diskurs anzuregen, da dieser auf 

menschlicher Ebene agiert (versus die System- oder 

Strukturebene der Soziologie beispielsweise). Jedoch 

ist eine klare Abgrenzung hier kaum möglich und 

nicht sinnvoll, da in der Psychologie ethische oder 

biologische Aspekte wesentlicher Bestandteil sind. 

Die Psychologie ist die Wissenschaft, die das Leben 

und Verhalten der Menschen untersucht. Als akade-

mische Disziplin hat sie eine Vielzahl von Subdiszip-

linen wie Kognitionspsychologie oder Sozialpsycho-

logie, klinische oder Wirtschaftspsychologie und 

viele mehr. 

Wenn es um KI geht, ist eine Sache klar: Der Mensch 

kann nicht vom Konstrukt KI separiert werden. Egal, 

ob es nun die Mensch-Maschine Interaktion ist, 

Perzeption, Sprache, kognitive Prozesse oder Soft 

Skills, wie Empathie, Emotionen oder Kommunikati-

onsfähigkeiten betrifft. Vermutlich ist in fast jeder 

Ebene der Mensch involviert, von der Erstellung des 

Programms, der Dateneingabe- oder Verarbeitung 

bis zur Interaktionsebene. 

 

Derzeit gibt es keine wirklich etablierte KI Psycholo-

gie oder Künstliche Psychologie (Artificial Psycholo-

gy, ein Terminus von Dan Curtis, entwickelt 1963), 

welche impliziert, dass KI einen eigenen Verstand 

und ein eigenes Bewusstsein hat, um Entscheidun-

gen ohne menschliche Interaktion oder Input zu 

treffen. Allerdings ist bis dato der Fortschritt in der 

Imitation menschlichen Verhaltens und anderen 

mentalen Prozessen recht bemerkenswert und es 

kann noch einiges erwartet werden, da dieser Weg 

sicher keine Sackgasse ist und immer mehr Leute auf 

den Zug aufspringen. 
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Komplexität ist der Feind 

Mehr Leute heisst allerdings auch, mehr Perspekti-

ven, mehr Competition, mehr Komplexität; und 

Komplexität ist der Feind: Komplexität schafft 

(erstmal) keine Verbindung, sie trennt und isoliert. 

Wenn KI eine eigenständige Einheit sein soll, um das 

Leben zu verbessern, so ist es essentiell Komplexität 

zu reduzieren. Eine gemeinsame Basis und Sprache 

muss gefunden werden, damit die Möglichkeit be-

steht, Stoppschilder und Wegweiser aufzustellen, 

wenn der Weg zu gefährlich wird oder um sich nicht 

völlig zu verirren. 

SERIE: PSYCHOLOGIE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

Dieser Beitrag ist der Auftakt für unsere Serie und 

soll aufzeigen, wieso Psychologie und KI quasi un-

trennbar sind. Im Verlaufe dieses Jahres werden 

fundamentale Konzepte und Theorien der Psycholo-

gie als Wissenschaft im KI Kontext untersucht und 

integriert. Relevante psychologische Konstrukte 

werden erklärt und wie diese mit künstlicher Intelli-

genz in Verbindung gebracht werden können. 

 

Zum Beispiel das Thema Wahrnehmung und Auf-

merksamkeit; dazu gehören Realität, Ambiguität 

oder Täuschungen und wie diese sich in einer KI wi-

derspiegeln. Was sind die Konsequenzen in der Pra-

xis, betrachtet man beispielsweise Personalauswahl-

verfahren, in denen bereits KI verwendet werden 

kann: Wie kann abgesichert werden, dass bestimmt 

Bewerber nicht aufgrund von Rasse oder Geschlecht 

diskriminiert werden? 
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Die Themen haben eine grosse Spannbreite und sind 

daher ausgewählt auf Basis von Relevanz und alltäg-

lichem Nutzen in der Praxis. Ziel ist es, ein allgemei-

nes Verständnis zu generieren und eine gemeinsame 

Basis zu finden, um damit letztlich Komplexität zu 

reduzieren. Schlüsselfragen und Antworten in Bezug 

auf das Verstehen, Messen und Vergleichen von 

menschlicher und künstlicher Intelligenz stellen den 

Fokus dieser Serie dar, was sowohl unsichtbare Pro-

zesse (die sogenannte Black Box im Gehirn und Ner-

vensystem) als auch sichtbare Verhaltensweisen 

integriert. Die folgenden Thematiken werden be-

handelt (Änderungen vorbehalten): 

Themen unserer Forschung 

Die grosse Herausforderung liegt darin, innerhalb 

dieses Kontexts das adäquate Level an Tiefe und 

Komplexität zu finden, um tiefere Einsichten zu Er-

langen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, 

jeden unabhängig vom Hintergrund aus Forschung 

und Praxis ins gleiche Boot zu holen. Denn im Endef-

fekt hat das Thema einen Einfluss auf fast alle von 

uns. Inklusivität und zielgerichtete Ausführlichkeit 

sind kritische Erfolgsfaktoren, um Rückschläge oder 

schlimmere Desaster zu vermeiden. 

KI FAILS ODER DOCH MENSCHLICHES VERSAGEN? 

Das medienwirksame Versagen von Microsofts Chat-

bot, wie oben kurz beschrieben, ist wahrlich ein inte-

ressanter Fall, da dieser von den unterschiedlichsten 

Blickwinkeln betrachtet werden kann. Diese Ge-

schichte repräsentiert den perfekten Beweis, dass 

ein objektiver, interdisziplinärer Zugang zur Ent-

wicklung und Umsetzung einer Künstlichen Intelli-

genz absolut notwendig ist. 

Einerseits ein klarer Fall, andererseits so komplex, 

dass es schier unmöglich ist, dass dies nur von einer 

Person gehandhabt werden kann. Der Fall von Tay, 

ein jugendlicher, femininer Chatbot, der Jugends-

lang lernen soll, allein erzeugt schon eine unglaubli-

che grosse und differenzierte Menge an Fragestel-

lungen: 
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Warum kreiert Microsoft überhaupt so eine KI? 

Warum muss es ein junges Mädchen sein, während 

doch die meisten Entwickler männlich sind? 

Was erfreut Menschen daran, den Chatbot anzugrei-

fen? 

Warum investieren Menschen Zeit und Energie, dem 

Chatbot Hass beizubringen? 

Ist es überhaupt verwerflich, da es im Prinzip die 

heutige Kultur von Hassreden in sozialen Medien 

realistisch widerspiegelt? 

Warum soll sich eine KI ethisch korrekt verhalten, 

während der Rest der Welt sich in Hassreden und 

anderen Dingen verliert? 

Was sind die Gefahren, Motivation, Spass und Aufre-

gung, wenn Entwickler “Gott” spielen? 

Wieso haben die erfahrenen Entwickler von Micro-

soft dieses ethische Dilemma nicht vorausgesehen? 

Oder eine Form der Moderation eingeplant? 

Wie kann man ethische Verhalten technisch imple-

mentieren und wer entscheidet darüber, was ethisch 

korrekt ist und was nicht? Wo sind die Schwellen, die 

Grenzen, bis jemand (oder etwas) zu Schaden 

kommt? 

Wäre es nicht sogar besser realistisches statt ethisch 

korrektes Verhalten zu implementieren? Warum 

sollten KIs perfekt sein, während es zum Menschsein 

dazugehört Fehler zu machen? 

Wem nützt die Entwicklung so einer KI und wem 

schadet sie? 

... 



Ausgabe 04/2018 

25  

Die Liste an Fragen geht weiter und weiter, wenn 

man mal anfängt tiefer darüber nachzudenken und 

das so objektiv wie möglich. So ist es doch meistens 

der Fall, je mehr Forschung und Fragen man unter-

sucht, kommen nicht nur einige Antworten sondern 

vor allem wirft es immer mehr Fragen auf. Es wäre 

leichter, erst gar nicht so tief einzusteigen und den 

ganz Tay-Case als desaströsen, gehypten Fail zu be-

trachten und sich am Leid der anderen zu belustigen. 

Wie so oft ist der leichtere Weg, nicht immer der 

Beste; definitiv ist es nicht der Weg um Komplexität 

zu reduzieren. 

FAZIT 

Die Menschen neigen dazu tiefe Auseinandersetzun-

gen zu scheuen, sie wollen keine dummen Fragen 

stellen, aus Angst ihr Gesicht zu verlieren und fokus-

sieren sich lieber auf das Leid und Leben anderer, als 

sich ihrer eigenen Verantwortung zu stellen und sich 

trauen Fehler zu machen. Der einzige Weg Komple-

xität zu reduzieren ist Licht hinzubringen, wo es dun-

kel ist und sich Schritt für Schritt einem Thema nä-

hern, indem es erstmal in kleine Teile zersetzt und 

dann wieder zu einem grossen Ganzen zusammen-

gebaut wird. Eine gemeinsame Annäherung ist not-

wendig, um das grosse Ganze zu verstehen. 

Mehr denn je müssen sich die Menschen aus For-

schung und Praxis aus den verschiedenen Diszipli-

nen zusammentun, so gut es nur geht, und einen 

Dialog starten. Nicht nur das, es muss sogar ein Dia-

log über den gemeinsamen Dialog per se stattfin-

den! Wenn so viele Menschen mit heterogenen Er-

fahrungen und Wissen zusammenkommen, wie 

würde man das angehen? 

Unser Forschungsvorhaben vereinbart technische 

und nicht-technisches Überlegungen, um unserer 

Community eine bestmögliche Vorbereitung zu ga-

rantieren. Themen, Probleme, Dilemmata, was auch 

immer noch aufkommt, werden durch eine interdis-

ziplinäre Linse untersucht, um sozialen, psychologi-

schen und ethischen Impact zu analysieren und 

künftige Entwicklungen zu prognostizieren. Um 

letztlich dem grossen Ganzen, dem öffentliche 

Wohl, zu dienen. 

Marisa Tschopp 



MACHEN SIE SICHERHEIT 

ZU EINEM ZUSTAND  

Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/gray-concrete-bridge-dock-958705/ 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

MICROSOFT WINDOWS OPENTYPE FONT DRIVER ATMFD.DLL PUFFERÜBERLAUF 

In Microsoft Windows wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist die  Biblio-
thek atmfd.dll der Komponente OpenType Font Driver, wodurch eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Der Angriff kann über das Netzwerk angegangen werden 
und erfordert eine einfache Authentisierung. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches lösen. 

https://vuldb.com/de/?id.116047 
1 

GOOGLE ANDROID AUF SNAPDRAGON QUALCOMM PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Google Android - eine genaue Versionsangabe steht aus - auf 
Snapdragon ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Durch das Beeinflussen mit einer 
unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Ein Exploit 
zur Schwachstelle wird momentan etwa USD $5k-$25k kosten. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen eines Patches lösen. 

https://vuldb.com/de/?id.116081 

WORDPRESS BIS 4.9.4 URL VALIDATOR ERWEITERTE RECHTE 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in WordPress bis 4.9.4 entdeckt. Hiervon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion der Komponente URL Validator. Nicht vorhanden sind sowohl tech-
nische Details als auch ein Exploit zur Schwachstelle. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit un-
gefähr mit USD $5k-$25k zu rechnen. Ein Upgrade auf die Version 4.9.5 vermag dieses Problem 
zu beheben. 

https://vuldb.com/de/?id.116226 

PERL 5.22/5.23/5.24/5.25/5.26 REGULAR EXPRESSION HEAP-BASED PUFFERÜBERLAUF 

In Perl 5.22/5.23/5.24/5.25/5.26 wurde eine kritische Schwachstelle ausgemacht. Es geht um eine 
unbekannte Funktion der Komponente Regular Expression. Mit der Manipulation mit einer 
unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle (Heap-based) ausgenutzt wer-
den. Um eine Ausnutzung durchzusetzen, muss keine spezifische Authentisierung umgesetzt 
werden. Technische Details oder ein Exploit zur Schwachstelle sind nicht verfügbar. 

https://vuldb.com/de/?id.116305 

2 

3 

4 
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 

Apr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18

sehr kritisch 56 12 48 32 26 15 31 7 8 37 16 16 3

kritisch 894 644 526 1027 726 851 927 670 696 843 672 885 476

problematisch 659 473 512 678 591 523 632 397 393 577 549 646 334
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