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Das Sommerloch ist da: Ob Print- oder Onlinemedium, die weitgehende Abwesenheit relevanter Nachrichten ist 

ein alljährliches Problem in der Berichterstattung. Die heimlichen Profiteure dieses Umstandes sind die 

sogenannten „Sommerlochtiere“: Tiere, die während des nachrichtenarmen Sommerlochs zum Gegenstand der 

Berichterstattung werden. Nennenswerte Beispiele sind das Loch Ness Monster, der Problembär „Bruno“ in 2006 

oder der Krake Paul, der in 2010 die Ergebnisse der damaligen Fussball Weltmeisterschaft voraussagte.  

In diesem Sinne möchten wir Sie, werter Leser, mit unserem eigenen, thematisch relevanten Sommerlochtier 

bekanntmachen:  Dem Cyber-Eichhörnchen. Denn die Webseite Cybersquirrel1.com trackt seit Jahren nun schon, 

wieviele nennenswerte Zwischenfälle durch Eichhörnchen und andere tierische Zeitgenossen entstehen. So lässt 

sich der Seite entnehmen, dass Australien‘s Breitband-Netzwerk derzeit massiv unter Angriffen von Kakadu‘s 

leidet, die an den Stahlkabeln bevorzugt ihre Schnäbel wetzen. 

Das ist amüsant, zeigt aber auch auf dass Sicherheit nicht nur aus Vertraulichkeit besteht, sondern mit Integrität 

und Verfügbarkeit zwei weitere wichtige Pfeiler beinhaltet. Und dass es auch andere Risiken gibt, als die 

klischeebehafteten russischen Cyberkriminellen und chinesischen Staatsakteure.  

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 
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info@scip.ch 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW AN AREA41 

An der Schweizer Sicherheitskonferenz Area41 in standen Stefan Friedli und Michael Schneider auf der Bühne 

und diskutierten in ihrem Talk, wie die Zukunft von Penetration Testing aussehen wird. Unter anderem haben 

auch Dominik Bärlocher und Stephanie Tresch für Digitec zum Event berichtet und ein Interview mit Stefan 

Friedli geführt. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

BERICHT ZU VORTRAG IN NETZWOCHE 

Marc Ruef hat einen lang erwarteten Vortrag am EDI-Podium im Kantonsratssaal Luzern gehalten. In diesem 

hat er konkret aufgezeigt, wie Medizinalgeräte kompromittiert werden und so zu einer Gefahr für Patienten 

werden können. Das Magazin Netzwoche war vor Ort und berichtet über den Event. Neben dem Thema 

Cybersecurity wurde ebenfalls über Blockchain diskutiert. 

OPENING KEYNOTE AN DIGITAL INVESTIGATIONS CONFERENCE 

Vom 18. bis 20.06. 2018 fand im Hotel Belvoir die Digital Investigations Conference (DIC) statt. Am alljährlichen 

Event treffen sich Spezialisten aus der Strafverfolgung, um die neuesten Möglichkeiten von Computerforensik und 

E-Discovery zu diskutieren. Der Event wurde mit einer Keynote von Marc Ruef eröffnet, der über aktuelle 

Forschungsergebnisse im Bereich Cybercrime diskutieren wird. 

https://www.scip.ch/?news.20180620
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20180626
https://www.scip.ch/?news.20180612
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER AKTUELLES BUCH 

Der neunte Sammelband mit ausgewählten 

Fachartikeln der Mitarbeiter der scip AG zeigt 

eindeutig auf: Cybersecurity ist allgegenwärtig! Das 

ursprünglich sehr techniklastige Thema wird 

zunehmend zu einem 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 

Logging 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. 
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M A R I S A  T S C H O P P  

BEWUSSTSEIN UND 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Was ist menschliches Bewusstsein? Hat eine 

Maschine ein Bewusstsein? Das neue 

Forschungsgebiet Maschinenbewusstsein, versucht 

dieses Rätsel zu entmystifizieren, zusammen mit all 

jenen ethischen und sozialen Implikationen, die 

damit einhergehen. Dabei mischen die 

unterschiedlichsten Disziplinen von der Philosophie 

zur Neurowissenschaft und Physik mit und liefern 

wertvolle Beiträge auf die kopfzerbrechende, heikle 

Frage, welchen gesellschaftlichen Status Maschinen 

mit intelligenten Systemen in unserer Zeit und 

künftigen Generationen einnehmen werden. 

DER MYTHOS BEWUSSTSEIN – EIN UNLÖSBARES 

PROBLEM? 

Die neurowissenschaftliche Perspektive war im 

Fokus des vorhergehenden Reviews des Mensch-

Maschine Vergleichs, wobei es um die Architektur 

menschlicher mentaler Prozesse ging, welche 

Parallelen zu künstlich geschaffenen, kognitiven 

Fähigkeiten bestehen und wer von wem profitiert. 

Das Plädoyer ist deutlich: Der Zugang muss 

zwingend wissenschaftlich sein, um klare, 

professionelle als auch realistische Aussagen zu 

treffen. Jede Form von Polemik, Idealismus also auch 

Opportunismus, sind für eine neutrale 

Auseinandersetzung mit dem Mega-Thema 

kontraproduktiv. 

Beim Thema Kognition ist der wissenschaftliche Ton 

verhältnismässig leicht anzuschlagen, da die 

Akzeptanz der Methodik und Diagnostik hier am 

grössten ist, da empirisch (daten- und 

evidenzbasiert, quantitativ) vorgegangen wird. Die 

Forschung und Entwicklung in der synthetischen 

Rekonstruktion menschlicher neuronaler Strukturen 

hat erstaunliche Fortschritte gemacht. Doch am 

Ende des Reviews lautete die Frage, was verleiht 

dieser Physiologie “Leben”? Wie schafft es das 

Gehirn, über diese Funktionalität Bewusstsein zu 

schaffen? Ein uraltes, traditionsreiches Rätsel der 

Menschheit, über Beschaffenheit von Geist und 

Körper. Die Debatte um Körper und Geist erfährt 

neue Aufmerksamkeit, wenn es um die Frage geht, 

ob KI-basierte Systeme Bewusstsein zugeschrieben 

werden kann, je mehr sie sich den menschlichen 

Architekturen annähern. 
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Bewusstsein und Seele 

Wissenschaftler in der empirischen Forschung 

fürchten das Thema Bewusstsein. Wer sich als 

“echter” Wissenschaftler in diese Gefilde begibt, 

muss sich Fragen stellen, die mit quantitativen 

Methoden derzeit eher nicht zu beantworten sind, 

denn es muss sich mit “unwissenschaftlichen” 

Themen, von Freud bis Gott, urteilsfrei 

auseinandergesetzt werden. 

Neuerdings hat das Thema Bewusstsein jedoch 

wieder Eingang in die akademische Forschung 

erhalten, nicht zuletzt wegen der Fortschritte in der 

Neurowissenschaft als auch in der Informatik. Der 

Zusammenhang liegt also auf der Hand, wobei die 

Verbreitung und Etablierung einer Forschung zu 

Machine oder Artificial Consciousness noch in den 

Kinderschuhen steckt. Doch auch in den 

Alltagsmedien finden schon hitzige, juristische 

Debatten statt, inwiefern Maschinen einen Personen

- oder Objektstatus haben und welche Rechte damit 

einhergehen. So zum Beispiel, ob ein Roboter 

misshandelt werden darf, wie im Video von Boston 

Dynamics zu sehen ist, welches von dem ein oder 

anderen Robo-Aktivisten scharf kritisiert worden ist. 

STAND DER FORSCHUNG: MENSCHLICHES 

BEWUSSTSEIN 

Seriöse Forschung zum Thema Bewusstsein ist eine 

Gratwanderung zwischen Geisteswissenschaften, 

Philosophie und Naturwissenschaften und hat sich 

auch in der Psychologie als empirische Wissenschaft 

etabliert. Einst waren die Einflüsse kognitiver 

Prozesse auf das Verhalten noch das grosse 

Mysterium, was sich drastisch verändert hat. Was 

das Bewusstsein betrifft, herrscht nach wie vor das 

Mysterium. Es gibt ganz klar keine akzeptable 

Theorie, lediglich viele Ideen, wie zum Beispiel die 

materialistisch geprägte Idee, dass das Gehirn das 

Bewusstsein als eine Art Illusion kreiert. 
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Zimbardo & Gerrig definieren Bewusstsein als ein 

Zustand des Erkennens von inneren Ereignissen und der 

äusseren Umwelt (2008). Grundlegende 

Themenbereiche, die im Rahmen der Untersuchung 

des Bewusstseins in der Psychologie erforscht 

werden, umfassen: 

• Inhalt des Bewusstseins 

• Funktionen des Bewusstseins 

• Schlaf und Traum 

• Veränderte Bewusstseinszustände (Hypnose, 

Halluzinationen, bewusstseinsverändernde 

Drogen, usw.) 

Im Fokus des vorliegenden Reviews stehen die 

Inhalte als auch die Funktionen des Bewusstseins, da 

die letzteren weniger relevant im Mensch-Maschine 

Kontext erscheinen. Betrachtet man die Inhalte des 

Bewusstseins, so spielen eine Vielzahl von 

komplexen Konstrukten eine Rolle, wie Gedanken, 

Gefühle, oder Wahrnehmung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. 

Dabei werden verschiedene Zugänge unterschieden, 

nämlich vorbewusste Gedächtnisinhalte, 

unbeachtete Informationen und unbewusste 

Vorgänge, die die jeweiligen Bewusstseinsinhalte 

bestimmen. Auch unbewusste Prozesse ohne 

bewusste Kontrolle, wie die Regulierung des 

Nervensystems, sind Teil der Forschung. 

Die Funktion des Bewusstseins kann aus 

evolutionspsychologischer Sicht mit dem Prinzip des 

“survival of the fittest” beschrieben werden. Die 

Annahme lautet, dass das Bewusstsein aus der 

Evolution hervorging, um das Überleben der eigenen 

Spezies zu sichern. Mit dem Bewusstsein wurde 

sowohl eine restriktive Aufnahmefunktion 

geschaffen, als auch lebenswichtige selektive 

Speicher- und Planungsfunktionen, auch genannt 

exekutive Kontrollfunktion, mit dem Ziel 

Handlungen abbrechen zu können, um Alternativen 

und Konsequenzen abzuwägen (Zimbardo & Gerrig, 

2008). 
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Auf dem Weg nach physischen Erklärungen des 

Bewusstseins, sieht David Chalmers, Professor an 

der New York Universität, das Thema als eine Art 

Anomalie der Wissenschaft: Nichts erleben wir 

besser als unser eigenes Bewusstsein, doch gibt es 

keine objektive Erklärung dafür. 

In seinem Buch The Conscious Mind: In Search of a 

Fundamental Theory beschreibt Chalmers nicht nur 

mögliche Modelle zum menschlichen Bewusstsein, 

sondern diskutiert auch darüber, ob Maschinen 

Bewusstsein haben oder erlangen können. Eine nicht 

unbedingt leicht zu verstehende Lektüre, jedoch 

versucht er sowohl die philosophischen als auch 

technischen Ansätze für das vermutlich äusserst 

heterogene Leserpublikum zu integrieren. Doch das 

Thema Maschinenbewusstsein, ist auf den ersten 

Blick, und auch auf den zweiten, ein sehr schwer zu 

erfassender Bereich. 

 

 

 

Des Weiteren beschreibt er am Beispiel der 

Information Integration Theory of Consciousness (oder 

Theorie Phi nach Tononi, 2004), dass ein System mit 

hohem Grad an komplexer 

Informationsverarbeitung auch entsprechend ein 

Bewusstsein hat, das betrifft also auch KI. Doch dies 

wirft weitere Fragen auf: Gibt es ein kollektives 

Bewusstsein? Hat Kanada ein Bewusstsein? Wie 

müssten die disruptiven Ideen aussehen? Radikal, 

fundamental oder universal? Um diese Fragen zu 

beantworten, müssen zuerst Modelle zum 

menschlichen Bewusstsein entwickelt werden. Er ist 

überzeugt, dass die Menschheit an irgendeinem 

Punkt Bewusstsein verstehen wird, aber dazu 

braucht es offene Menschen mit radikalen Ideen, 

Furchtlosigkeit und vielleicht eine Prise Wahnsinn, 

die bereit sind, sich auf einen konstruktiven Diskurs 

einzulassen. 
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Graziano und Webb (2014) schlagen eine 

mechanistische Theorie des Bewusstseins vor (The 

Attention Schema Theory), welche auf Studien der 

kognitiven Psychologie und System-

Neurowissenschaften basiert, welche im 

International Journal of Machine Consciousness 

publiziert wurde. Hier steht das Verarbeiten von 

Informationen im Vordergrund und, dass das 

Bewusstsein lediglich ein vom Gehirn konstruiertes 

Werkzeug ist, um diese Prozesse erfolgreich 

durchzuführen (Aufmerksamkeit als Mittel der 

Datenhandhabung). Die Legitimierung der 

Kontrollfunktionen der Aufmerksamkeit als 

zentraler Regulierungsmechanismus beschreiben 

die Autoren aus evolutionspsychologischer Sicht, 

analog wie oben bereits erklärt. Am Ende wird, wie 

bei den meisten Arbeiten zum Thema Bewusstsein, 

zurecht spekuliert, inwiefern diese Eigenschaften 

auf Maschinen übertragen werden können. 

 

 

 

STAND DER FORSCHUNG: MACHINE 

CONSCIOUSNESS – MASCHINENBEWUSSTSEIN 

Die Forschung zum Thema Machine Consiousness 

(seltener Artificial Consiousness oder Digital Sentience), 

hat sich mit unterschiedlichen Modellen aus 

multidisziplinären Perspektiven dem Thema 

genähert und versucht Fragen zu beantworten, 

welche das Ziel, Sinn und Zweck eines 

Maschinenbewusstseins umfassen, sowie Kritik, 

soziale und ethische Implikationen. Die Forschung 

zum Thema befindet sich noch im prä-

paradigmatischen Stadium und somit einer Phase 

der Exploration, bei der radikale 

Ausschlussverfahren kontraproduktiv sind (Gamez, 

2008). 
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Gamez differenziert vier unterschiedliche Bereiche 

der Maschinenbewusstseinsforschung, welche sich 

entlang des Mensch-Maschine-Vergleichs 

Kontinuums bewegen: Von der Reproduktion/

Simulation menschlichen Verhaltens und 

Architektur bis zur Schaffung wahren Bewusstseins 

aus der Maschine selbst heraus als biologisches 

Phänomen: 

• (MC1) Machines with the external behaviour 

associated with consciousness. 

• (MC2) Machines with the cognitive 

characteristics associated with consciousness. 

• (MC3) Machines with an architecture that is 

claimed to be a cause or correlate of human 

consciousness. 

• (MC4) Phenomenally conscious machines. 

 

 

 

Nehmen wir das Beispiel des bekannten Chinese 

Room Gedankenexperiments von J.Searle, so betrifft 

es das Gebiet (MC4) Phenomenally Conscious 

Machines. Als Gegner von bewussten Maschinen 

argumentiert Searle mit seinem 

Gedankenexperiment, dass eine Maschine niemals 

Bewusstsein oder einen Geist hat, da “Verstehen” nur 

simuliert wird. Die Computer-Logik ist eine rein 

formale Struktur (Syntax), die Symbole nach Regeln 

ordnet und dadurch simuliert zu verstehen. Dazu im 

Gegensatz steht der Mensch mit Geist und 

Bewusstsein, der den Wörtern und Sprache 

tatsächlich Bedeutung und Inhalt zuschreiben kann 

(Semantik). 
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Betrachtet man auf der anderen Seite den Turing Test 

(nach Alan Turing), der ebenfalls messen soll, ob eine 

Maschine wie ein Mensch denken kann, reicht für 

Turing eine Simulation völlig aus, wenn sie gut 

genug ist, das gleiche Ergebnis zu produzieren (zur 

Erklärung: das heisst, im Turing Test wird gemessen, 

ob eine Maschine von einem Mensch unterschieden 

werden kann, dabei spielt die Art und Weise der 

inneren Prozessen keine Rolle). Hier taucht eine 

wichtige Überlappung zu anderen Themenbereichen 

auf, nämlich die Unterscheidung von schwacher und 

starker KI. Eine starke KI würde dann in etwa (MC4) 

entsprechen. Schwache KI sowie das Thema Artificial 

General Intelligence, ein Begriff geprägt von Goertzel 

und Pennachin (2007), wollen menschliche 

Intelligenz vollumfänglich replizieren (MC1-3). Doch 

eine vollumfängliche Replikation impliziert 

vollumfängliches Verständnis: 

If we don’t understand how human consciousness 

is produced, then it makes little sense to attempt 

to make a robot phenomenally conscious. 

(Gamez. S. 892, 2008) 

 

Prinzipiell wäre es zwar logisch, erst das eine zu 

verstehen, bis es zum nächst komplexeren geht. 

Jedoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein 

progressives Vorgehen Erfolg bringt und radikale 

Ideen in den unterschiedlichen Disziplinen zu 

Insights geführt haben, die dann wieder andere 

Disziplinen befruchtet haben (wie im letzten Bericht 

am Human Brain Project aufgezeigt). Gamez hält die 

Forscher mit seinem grundlegenden Argument bei 

der Stange, dass es keinen Grund gäbe, warum die 

physische Anordnung in einem Computer weniger 

fähig sein soll, ein Bewusstsein zu kreieren, als die 

physische Anordnung in einem Gehirn; allerdings 

unter der Prämisse, dass Bewusstsein ein 

biologisches Phänomen ist und kein Spirituelles oder 

eine Illusion (2007). 

Neuroscientists will never fully understand how 

the brain works without understanding 

consciousness, and engineers will never build fully 

capable computers without designing them into 

some version of the same tool. (Graziano & Webb, 

S. 1, 2014) 
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DISKUSSION 

“So what?”, lautet die Frage, die sich jeder Forscher 

stellen sollte. Welchen Nutzen hat das Erforschen 

des Bewusstseins egal, ob menschlich oder 

maschinell? 

Aus mechanistischer Perspektive sind all jene 

Funktionen, welche dem Bewusstsein zugeschrieben 

werden, ebenso nützlich für künstliche Intelligenz 

wie für die menschliche. So kann beispielsweise ein 

Schema zur Regulierung und Simplifizierung von 

Informationen (statt akkurate Aggregation) 

durchaus eingebaut werden für eine effizientere 

Verarbeitung, Einsparung von Energie. 

Eine weitere Funktion, welche bis jetzt nicht genauer 

erklärt wurde, ist die soziale Kognition. In diesem 

Kontext bedeutet es, dass wir anderen Menschen 

Bewusstsein zuordnen, was Menschen als einen 

“Beweis” verwenden, für die Existenz des eigenen 

Bewusstsein. Dies könnte auf Maschinen übertragen 

werden, so dass das Design einer Maschine, die 

Fähigkeit enthält, das Verhalten anderer 

vorherzusagen. Dies ist vor allem im sozialen 

Kontext wichtig, wenn intelligente Maschinen mit 

anderen Menschen interagieren z.B. als Soldat in 

einer Einheit oder als Tourguide in einem Museum. 

Zusammenfassend kann es sinnvoll sein, 

Maschinenbewusstsein pro-aktiv im 

Gestaltungsprozess einzubinden, um von den 

Funktionen zu profitieren: 

The naïve approach of waiting to see if computers 

become conscious as they become more complicated 

has not yet yielded a satisfactory result. It may be 

more effective to design a machine in such a way 

that it concludes it has consciousness and can report 

that conclusion. The machine could use that self-

model to regulate its own data flow and to 

understand the behavior of others. Graziano & 

Webb, S. 11, 2014) 

Oder müssen wir einfach akzeptieren, wie Searle mit 

einem Hauch Zynismus sagt, dass Maschinen ein 

Bewusstsein haben so wie wir wissen, aber nicht 

wirklich beweisen können, dass Menschen ein 

Bewusstsein haben? 
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Wenn ja, wie müsste eine Maschine aussehen, die 

Bewusstsein hat? Aleksander und Dunmall (2003) 

definieren fünf Voraussetzungen, welche nötig 

wären für eine Maschine mit Bewusstsein: 

• Depiction: die Maschine kann eine interne 

Abbildung der realen Welt erstellen 

• Imagination: die Maschine kann Teile oder 

Abbilder der Welt mental kreieren 

• Attention: die Maschine kann selektieren, was 

sie kreieren möchte 

• Planning: die Maschine kann Aktionen planen 

• Emotion: die Maschine hat affektive Zustände, 

die zur Evaluation dienen 

Einige Beispiele, wie Bewusstsein mithilfe von 

Robotern untersucht werden soll sind: CRONOS, 

Cicerobot oder Cyberchild, welche unterschiedliche 

Aspekt aus Umwelt, Physiologie und interne 

Prozesse integriert, um so Maschinenbewusstsein zu 

studieren. 

Last, but not least: Wer sich mit 

Maschinenbewusstsein auseinandersetzt, sieht sich 

früher oder später mit legalen und ethischen 

Fragstellung konfrontiert. Dies kann auf 

verschiedenste Weise geschehen, ähnlich wie die 

Tierschutzbewegung Forschung und Praxis 

konfrontierte, als Folge der Anerkennung tierischen 

Bewusstseins. Dabei sind die apokalyptischen Rise-

of-the-Robots Fragestellungen genauso relevant wie 

die Frage nach dem rechtlichen Status einer 

Maschine als natürliche Person oder Gegenstand. So 

verhält es sich aktuell bei der Debatte um das Thema 
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Während bei klassischen Systemen die 

Programmierer in die Verantwortung gezogen 

wurden, schwinden und vernebeln sich die Grenzen 

bei aus der Umwelt selbst-lernenden Systemen oder 

wenn Maschinen eine Form von Bewusstsein 

zugeschrieben würde (Gamez, 2008). Man bedenke, 

es ist noch nicht so lange her, als im alten Rom 

Sklaven keinen Personenstatus hatten und vor dem 

Gesetz als res (Sache) behandelt wurden. Es scheint 

allerdings unrealistisch, dass sich eine Bewegung 

wie #robotlivesmatter ernsthaft durchsetzen wird. 

Jedoch sollte dies in jeder Stakeholderanalyse 

enthalten sein, auch wenn es vorerst noch extrem 

abstrus klingt, denn plötzlich kann so eine nicht 

ernstgenommen Bewegung ernsthafte 

Konsequenzen für eine Firma oder einen Staat 

haben. Für eine detaillierte Auseinandersetzung zur 

Determinierung des legalen Status bewusster 

Maschine, wird auf Calverley verwiesen (2005). 
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FAZIT UND AUSBLICK 

Maschinenbewusstsein ist ein neues, komplexes, 

interdisziplinäres Forschungsgebiet, das vielen 

unglaubliches Kopfzerbrechen bereitet. Es ist eng 

mit KI verwoben, und auch wenn es lieber gemieden 

werden möchte, ist es unumgänglich für jeden, der 

sich systemisch, also möglichst umfassend und 

ernsthaft mit dem Thema KI auseinandersetzen 

möchte. 

Maschinenbewusstsein hat das Interesse von vielen 

Seiten geweckt, darunter die Philosophie, 

Psychologie, Neurowissenschaften, Informatik und 

sogar die Physik. Jede Disziplin trägt mit ihrer völlig 

unterschiedlichen Herangehensweise dazu bei, das 

Mysterium um das Thema Bewusstsein zu 

entschlüsseln und das derzeit Unfassbare zu 

entmystifizieren. 

 

Ob und inwieweit sich das Gebiet 

Maschinenbewusstsein etablieren wird, ist nicht 

vorhersehbar. Jedoch wird es sicher die nächsten 10 

bis 20 Jahre weiter erforscht werden, was durchaus 

ein sinnvolles Vorhaben darstellt. Denn selbst wenn 

es keine Fortschritte im Bereich 

Maschinenbewusstsein gibt oder bewiesen wird, 

dass es keines gibt, wird dennoch in jedem Fall zu 

erwarten sein, dass das Wissen über das menschliche 

Bewusstsein erweitert wird, dies in der Hoffnung 

wertvolle Beiträge z.B. im Bereich Medizin/

Gesundheit sowie Politik und Gesetzgebung zu 

leisten: Mehr wissen über den Nutzen und Vorteile 

des menschlichen Bewusstseins, soll dazu führen, 

bessere Maschinen und Systeme zu bauen, welche 

wiederum dem Wohle der Menschen in unserer 

Gesellschaft und künftiger Generationen dienen 

Marisa Tschopp 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Werden Sie Teil der Community 

Welche Schwachstellen betreffen die bei Ihnen eingesetzten Software-Produkte? Welches 

Risiko geht von ihnen aus? Muss man diese adressieren? Und falls ja, wie? Die 

mehrsprachige Verwundbarkeitsdatenbank VulDB wird durch eine aktive Community 

unterstützt, die neue Schwachstellen dokumentiert und bestehende Einträge aktualisiert. 

Seien Sie einen Schritt voraus! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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M A R C  R U E F  

EXCEL FORENSIK 

Die forensische Untersuchung von manipulierten 

Dateien konzentriert sich traditionell auf Fragmente 

auf dem Dateisystem. Moderne Dateiformate 

können jedoch ihrerseits Daten enthalten, die 

Rückschlüsse auf Aktivitäten und Benutzer geben 

können. Im Rahmen eines kundenspezifischen 

Projekts haben wir einen neuartigen Ansatz 

gefunden, wie dies bei Excel-Dokumenten 

umgesetzt werden kann. 

DER FALL 

Der Kunde benutzt ein Excel-Dokument des Formats 

XLSX, um eine Dokumentation zu erstellen. Diese 

Datei befindet sich auf einem Dateiserver und kann 

deshalb durch verschiedene Benutzer bearbeitet 

werden. 

Einer der legitimen Benutzer hat eine illegitime 

Manipulation des Dateiinhalts vorgenommen. Diese 

hat zu einem Schaden geführt, weshalb der Auftrag 

darin bestand herauszufinden, wer diese böswillige 

Anpassung vorgenommen hat. 

 

FORENSISCHE UNTERSUCHUNG 

Der Kunde hat uns die Datei zur Verfügung gestellt, 

um eine Analyse durchführen zu können. Seit der 

böswilligen Manipulation wurden verschiedene 

legitimen Modifikationen am Dateiinhalt 

vorgenommen. Zudem wurde die illegitime 

Manipulation in einem letzten Schritt rückgängig 

gemacht (überschrieben). Diese Intrusivität ist eine 

suboptimale Ausgangslage für eine forensische 

Untersuchung. 

Traditioneller Ansatz: Track Changes 

Als traditioneller Ansatz wird die Prüfung der durch 

die Funktion Track Changes angelegten Daten 

angesehen. Diese Funktion kann in Excel (und 

anderen Office-Produkten) aktiviert werden, um 

Veränderungen zu protokollieren. Jede Anpassung 

des Dateiinhalts über Office wird dokumentiert, 

kann eingesehen, akzeptiert oder rückgängig 

gemacht werden. 
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Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Funktion 

explizit aktiviert werden muss. Sie ist 

standardmässig nicht aktiviert oder kann durch den 

Benutzer nachträglich wieder abgeschaltet werden. 

In unserem Fall war Track Changes nicht aktiviert, 

weshalb auf dieser Ebene keine verwertbaren Daten 

zusammengetragen werden konnten. 

Erweiterte Möglichkeiten: Shared Strings 

Excel-Dokumente, die im XLSX-Format gespeichert 

werden, bestehen aus XML-Dateien auf der Basis des 

XML Spreadsheet Format, die ihrerseits in einem ZIP

-Archiv gepackt sind. Wenn man also die 

Dateiendung von .xlsx zu .zip umbenennt, kann sie 

regulär entpackt werden (z.B. mittels 7zip). Darin 

finden sich nun einzelne Dateien und 

Unterverzeichnisse. 

Inhalt einer XLSX-Datei 

Im Unterverzeichnis xl/ sind die XML-Dokumente 

abgelegt. Darin findet sich eine Datei namens 

sharedStrings.xml. In dieser sind alle Werte 

enthalten, die mindestens einmal in einer Zelle im 

Excel-Dokument vorkommen. Falls sie mehrfach 

vorkommen, können sie nämlich in den Worksheets 

in xl/worksheets/ referenziert werden. Durch diese 

referenzielle Nutzung lassen sich, ähnlich wie bei 

relationalen Datenbanken, Ressourcen sparen. 

Das Spannende an dieser Datei ist, dass die 

abgelegten Shared Strings in chronologischer 

Reihenfolge vermerkt werden. Wenn also in einer 

Zelle der Wert Test 1 und danach in einer anderen 

Test 2 eingegeben wird, sind diese beiden Werte 

genau in dieser Reihenfolge gespeichert. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" 

standalone="yes"?> 

<sst xmlns="http://

schemas.openxmlformats.org/

spreadsheetml/2006/main" count="3" 

uniqueCount="3"><si><t>Die erste Eingabe</

t></si><si><t>Die zweite Eingabe</t></

si><si><t>Die dritte Eingabe</t></si></sst> 
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Dadurch wird es also möglich nachzuvollziehen, in 

welcher Reihenfolge welche Daten eingegeben 

wurden. Überschriebene Zellen werden auch in 

Shared Strings ersetzt. Und gelöschte Zellen 

gelöscht. Das Injizieren von Tags ist nicht möglich, 

da ein HTML-Encoding von Sonderzeichen (z.B. 

spitze Klammern) durchgesetzt wird. 

• Zelle ausfüllen: Neuer Eintrag am Schluss der 

Liste 

• Zelle überschreiben: Bestehenden Eintrag an 

gleicher Stelle ersetzen 

• Zelle löschen: Bestehenden Eintrag ersatzlos 

löschen 

In diesem spezifischen Fall war es anhand der 

individuellen Daten möglich zu erkennen, wer vor 

und wer nach nach der böswilligen Manipulation 

Daten eingegeben hat. Dadurch konnte der Kreis 

möglicher Täter enorm eingeschränkt werden. 

FAZIT 

Ein guter Forensiker muss kreativ mit den ihm zur 

Verfügung stehenden Mitteln umgehen können. 

Moderne Computersystemen bieten eine Vielzahl an 

Datenquellen, die für eine Auswertung herhalten 

können. Dies kann ein entscheidender Vorteil sein, 

sind diese Möglichkeiten nämlich den Tätern 

oftmals nicht bekannt. So auch in diesem Fall, in 

dem durch das Analysieren der Umstände die 

Ermittlungen massgeblich vorwärts gebracht 

werden konnten. 

Marc Ruef 
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ES GIBT IMMER MEHRERE CHANCEN 

ETWAS RICHTIG ZU MACHEN  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-2571826/ 
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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 

APPLE IOS BIS 11.4.0 WEBKIT PUFFERÜBERLAUF 

In Apple iOS bis 11.4.0 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Dadurch kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. CWE definiert das 
Problem als CWE-119. Die Umsetzung des Angriffs kann dabei über das Netzwerk erfolgen. Um 
eine Ausnutzung durchzusetzen, muss keine spezifische Authentisierung umgesetzt werden. 
Ein Upgrade auf die Version 11.4.1 vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.121006 
1 

ADOBE ACROBAT READER PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Adobe Acrobat Reader entdeckt. Hierbei kann eine Pufferüberlauf
-Schwachstelle ausgenutzt werden. Umgesetzt werden kann der Angriff über das Netzwerk. 
Das Ausnutzen erfordert keine spezifische Authentisierung. Ein Exploit zur Schwachstelle wird 
momentan etwa USD $10k-$25k kosten. Ein Aktualisieren auf die Version 2015.006.30434, 
2017.011.30096 oder 2018.011.20055 vermag dieses Problem zu lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.119228 

INTEL CPU SPECULATIVE EXECUTION ERWEITERTE RECHTE 

Eine Schwachstelle wurde in Intel CPU - eine genaue Versionsangabe steht aus - entdeckt. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente 
Speculative Execution. Durch das Manipulieren mit einer unbekannten Eingabe kann eine 
erweiterte Rechte-Schwachstelle ausgenutzt werden. Umgesetzt werden muss der Angriff 
lokal. Technische Details oder ein Exploit zur Schwachstelle sind nicht verfügbar. 

» https://vuldb.com/de/?id.121205 

MYCROFT AI BIS 18.2.8B AUF LINUX WEBSOCKET SERVER CODE EXECUTION 

In Mycroft AI bis 18.2.8b auf Linux wurde eine kritische Schwachstelle entdeckt. Es geht um eine 
unbekannte Funktion der Komponente WebSocket Server. Mit der Manipulation mit einer 
unbekannten Eingabe kann eine erweiterte Code Execution ausgenutzt werden. Die 
Schwachstelle ist relativ beliebt, und dies trotz ihrer hohen Komplexität. Der Angriff kann über 
das Netzwerk angegangen werden. 

» https://vuldb.com/de/?id.120925 

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.121006
https://vuldb.com/de/?id.119228
https://vuldb.com/de/?id.121205
https://vuldb.com/de/?id.120925
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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/ 

https://vuldb.com/de/
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