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Angriffsziele liegen nicht immer dort, wo man sie erwarten würden. Erst letzte Woche berichtete Ars Technica, 

dass zwei mutmassliche russische Agenten bei Angriffsversuchen auf das Labor Spiez, das dem  Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) un-

terstellt ist, ertappt wurden. 

Das Labor, so der Bericht, war derzeit damit beauftragt, zwei Proben des potenten Gifts „Novichok“ zu untersu-

chen, zu dessen prominenten Opfern der ehemalige russische Spion Sergei Skripal und dessen Tochter gehören.  

Einmal mehr zeigt sich dabei: Wer zum Ziel wird, das bestimmen auch fremde Interessen, nicht zwingend nur der 

eigens abgeschätzte Schutzbedarf. Bei aller Fokussierung auf kritische Infrastrukturen und Systeme sollten wir 

nicht vergessen, dass auch im wissenschaftlichen Bereich in der Schweizer internationale Arbeit geleistet wird die 

das Interesse vieler Dritter auf sich zieht. Sowohl mit guten, als auch mit schlechten Absichten. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

September 2018: Novichok und das Labor Spiez 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VORTRAG ZU KÜNSTLICHER INTELLIGENZ AN DGPS-KONGRESS 

Vom 15. bis 20. September 2018 findet in Frankfurt am Main der 51. DGPs-Kongress der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie statt. An diesem wird Marisa Tschopp ein Positionsreferat mit dem Titel Measuring Artificial Intel-

ligence: An Interdisciplinary Approach halten. In diesem diskutiert sie den aktuellen Stand unserer Forschung zur 

Messung der Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz auf der Basis von iAIQS. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

ANKÜNDIGUNG VON FORSCHUNG ZU AUTONOMEN WAFFEN 

Unser Titanium Team setzt sich intensiv mit den Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (Vertrauen, Bewusst-

sein, Psychologie, Kognition) auseinander. Im jüngst veröffentlichten Titanium Insight wird die Forschung zu 

Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) vorgestellt. Die kommenden Monate werden diverse Publikati-

onen zu diesem topaktuellen Thema veröffentlicht werden.  

VORTRAG ZU ANGRIFFEN AUF SMART BUILDINGS 

Die 9. Fachtagung Video-Sicherheit von EOTEC steht unter dem Motto: Video-Sicherheit 4.0: Wer überwacht hier 

wen? An diesem Anlass wird Marc Ruef illustrieren, wie Cyberkriminelle die Möglichkeiten des Darknets nut-

zen, um in Smart Buildings einbrechen zu können. Dabei geht es darum aufzuzeigen, dass alle vernetzten Syste-

me hackbar sind und ohne Schutz eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können. 

https://www.scip.ch/?news.20180905
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20180910
https://www.scip.ch/?news.20180911
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G E W I N N S P I E L  

UNSER NEUES BUCH ZU 
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

Unsere Sicherheits- und Technologie-Experten über-

zeugen seit jeher mit dem Labs Buch, das einmal jähr-

lich erscheint und eine Auswahl unserer Fachartikel 

der vergangenen zwölf Monate zusammenfasst. 

Diese regelmässige Publikation wird nun um eine 

themenbezogene Buchreihe ergänzt. Der erste Titel 

setzt sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz ausei-

nander. Dabei werden organisatorische, technische 

und gesellschaftliche Aspekte diskutiert. Das eBook 

kann auf Amazon erworben werden und steht so-

wohl Deutsch als auch Englisch  zur Verfügung. 

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und ge-

winnen Sie ein Exemplar des eBooks. Ganz einfach: 

Retweeten Sie unseren Tweet , liken Sie un-

ser Instagram-Foto , teilen Sie unseren Facebook-

Post oder den Google+ Post. Teilnahmeschluss ist 

der 24.09.2018. Die Gewinner werden persönlich 

informiert . 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-14-4 [de] 

ISBN 978-3-907109-15-1 [en] 

 

https://www.scip.ch/?news.20180917
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M A R C  R U E F  

PROFESSIONELLES ESPORTS 
CHEATING IN COMPUTERSPIELEN  

Computerspiele sind ein ernstes Business. Videos, 

Streaming und kompetitive Ligen haben die Kom-

merzialisierung vorangetrieben. Durch Sponsoring 

und lukrative Preisgelder wird das Thema eSports 

jedoch auch für Betrüger interessant. Dieser Artikel 

bespricht den aktuellen Stand des Betrugs im eSport. 

Dabei werden Wettbetrügereien, Doping und tech-

nische Manipulationen diskutiert. 

EINFÜHRUNG 

Die Jagd nach Rekorden in Computerspielen ist alt. 

Wer kann die meisten Punkte bei Pacman erreichen 

oder das höchste Level bei Donkey Kong? Es gibt eine 

Vielzahl traditioneller Rekorde, die teilweise über 

Jahrzehnte bestanden und Einsteiger in diese Szene 

motiviert haben. 

Gefälschte Rekorde 

Zwei der alteingesessenen Titanen dieses Milieus 

waren die beiden US-Amerikaner Todd Rogers und 

Billy Mitchell. Sie hielten eine Vielzahl an Rekorden, 

die durch die US-Amerikanische Organisation Twin 

Galaxies verifiziert, verwaltet und kommuniziert 

wurden. Skeptische Nachfragen zu den Rekorden, 

die bisweilen auch von Guinness World Records aner-

kannt wurden, wurden durch die beiden stets mit 

einer dreisten Arroganz überspielt. Umso mehr wur-

de applaudiert, als ihnen im Jahr 2018 nach Jahr-

zehnten des Betrugs die Rekorde und Titel aber-

kannt wurden. Beide wurden auf Lebzeiten gesperrt. 

Twin Galaxies stellt Schiedsrichter und Analysten, 

die ihrerseits Rekorde validieren sollen. Über die 

Jahre hat sich die Anforderung etabliert, dass Video-

aufnahmen der eigenen Spiel-Sessions eingereicht 

werden müssen. Rogers und Mitchell konnten sich 

durch gute Beziehungen diesen Validierungen ent-

ziehen und dadurch Rekorde verbuchen, die wahr-

scheinlich nie stattgefunden haben. 

Todd Rogers hielt einen Rekord von 5.51 Sekunden 

für das Spiel Dragster auf dem Atari 2600. Durch Re-

verse Engineering des Spiels durch den Benutzer 

Apollo Legend konnte identifiziert werden, dass die 

vermeintliche Zeit gar nicht möglich war. Der Ent-

wickler des Spiels bestätigte dies Jahre später. Twin 

Galaxies aberkannte den Rekord und sperrte Rogers. 
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Billy Mitchell hat schlussendlich zu Fall gebracht, 

dass er seinen Rekord für den Arcade-Titel von Don-

key Kong nicht auf Printed Circuit Boards (PCB), son-

dern mit einer Emulation auf MAME aufgezeichnet 

hat. Dies wurde nach 35 Jahren durch den Benutzer 

xelnia festgestellt, indem der sequentielle Aufbau 

der Sprites bei einem Level-Wechsel analysiert wur-

den. Hardware und Emulation unterscheiden sich da 

in wichtigen Punkten. Und so auch die Möglichkei-

ten der Manipulation. Auch all seine Rekorde wur-

den durch Twin Galaxies aberkannt und auch er wur-

de gesperrt. 

Manipulierte Speedruns 

Die Speedrunner-Szene ist auf Geschwindigkeit aus: 

Ziele sollen möglichst schnell erreicht werden. Ein 

Spiel wird dann mit allen erdenklichen Abkürzungen 

durchgespielt, ohne möglichst jemals ein Leben zu 

verlieren. Solche Speedruns brauchen ein erweiter-

tes Verständnis für das Spiel, besonderes Geschick 

und höchste Konzentration. Wer als Nicht-

Speedrunner das Gefühl hat, er könne ein bestimm-

tes Spiel besonders gut spielen, der wird durch pro-

fessionelle Speedrunner eines Besseren belehrt. 

Die Jagd nach der besten Zeit kann nervenaufrei-

bend und frustrierend sein. Aus diesem Grund greift 

der eine oder andere Spieler zum Splicing. Dabei wer-

den einzelne Abschnitte so lange durchgespielt, bis 

sie optimal aufgezeichnet werden konnten. Diese 

Segmente werden dann mit einem Schnittpro-

gramm zusammengeführt, um den perfekten Spee-

drun vorgakukeln zu können. Segment-Runs sind bei 

manchen Spielen erlaubt, dürfen aber nicht als Real-

Time Attack ausgegeben werden. 

Gerade in den Anfangsjahren sind diese Zusammen-

schnitte aber eher schlecht ausgefallen. Vor allem 

die Tonspur wurde gerne vernachlässigt, weshalb 

Manipulationen bei näherer Betrachtung auffallen 

sollten. Entweder gabe es zu harte Schnitte, Schnitte 

an falscher Stelle oder ein nicht zu erwartendes Rau-

schen auf der Tonspur. 



Ausgabe 09/2018 

7  

Schnitte erfolgen bevorzugt während simpler oder 

gar statischer Szenen, wie zum Beispiel während 

dem Ladevorgang. Da viele Spiele aber während des 

Ladebildschirms keinen Ton ausgeben, hat sich die 

Speedrunning-Community die letzten Jahre auf die 

Analyse des Bildmaterials fokussiert. Ein besonders 

spannender Fall ist ein Real-Time Attack Run des 

Spiels Super Meat Boy aus dem Jahr 2012. Der Benut-

zer ExoSDA wurde überführt, weil die Bandage Girl 

Autosave Animation eine spezielle Rhythmik hat, die 

über verschiedene Ladesequenzen hinweg konstant 

bleiben muss. Durch die Analyse der einzelnen Fra-

mes konnte erkannt werden, dass hier Segmente aus 

unterschiedlichen Runs zusammengeschnitten wur-

den: 

At 60 FPS, her arms move on a regular 40-frame 

cycle, so her arms will be up for 20 frames and 

then down for 20 frames. At 30 FPS, these values 

are halved, so we would expect a 20-frame cycle 

with 10 frames of arms up and 10 frames of arms 

down. Rinse and repeat. 

 

Wer bei solchen Manipulationen entdeckt wird, ver-

liert seine Rekorde und den Status in der Szene. Dies 

mag in erster Linie für Szeneliebhaber ein schwerer 

schlag sein. Von Aussen betrachtet wirken solche 

Affären eher wie nichtige Zankereien. 

PROFESSIONELLE ESPORTS 

Der erste offiziell dokumentierte Computerspiel-

Wettkampf fand im Jahr 1972 statt. An der Stanford 

University wurde der Klassiker Spacewar gespielt, 

wobei der Erstplatzierte ein Jahresabonnement des 

Magazins Rolling Stone erhalten sollte. 

Fast 50 Jahre später wird mit eSports eine Professio-

nalisierung des kompetitiven Computerspiels gelebt. 

Dabei treten einzelne Spieler oder Mannschaften im 

Wettkampf gegeneinander kann. Typischerweise 

werde hier Spiele der Genres Echtzeitstrategie (Real-

Time Strategy, RTS), Shooter (First-Person Shooter, 

FPS), Kampfspiele und Multiplayer Online Battle Arena 

(MOBA) gespielt. 
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Getrieben wird die Professionalisierung durch wirt-

schaftliche Faktoren. So gibt es für die Spieler mitt-

lerweile prestigeträchtige und hoch dotierte Preise zu 

gewinnen. Und bekannte Spieler können durch eine 

zusätzliche Monetarisierung durch Sponsoring und 

Werbeverträge profitieren. Damit dies geschehen 

kann, werden die entsprechenden Wettkämpfe im 

Internet und durch Fernsehstationen live übertragen. 

Im Jahr 2015 wurden 226 Millionen Zuschauer ge-

zählt und ein Jahresumsatz im eSports-Bereich von 

325 Millionen USD erwirtschaftet. Das Jahr darauf 

war erreichte der Umsatz schon 493 Millionen USD – 

Tendenz stark steigend. 

Nicht erst mit der wirtschaftlichen Stärke des Be-

reichs wurde das Thema Cheating von Relevanz. 

Schon vorher wurde gemogelt und betrogen. Da 

heute jedoch ein Mehr an Geld auf dem Spiel steht, 

gehen Betrüger immer raffinierter vor. Es werden 

zusätzliche Aufwände und Investitionen getätigt, 

um den Ausgang von Spielen manipulieren zu kön-

nen. 

 

Manipulierte Wetten 

Im eSports-Bereich können, wie im klassischen Sport 

auch, Wetten getätigt werden. Bekannte Wettfir-

men bieten auf ihren Seiten entsprechende Sektio-

nen für eSports an. Da können dann typischerweise 

auf Gewinner/Verlierer und Punkteverhältnisse getippt 

werden. Grössere Wettanbieter unterstützen aber 

auch spielabhängige und exotische bzw. hochgradig 

dynamische Wetten, wie zum Beispiel First Kills oder 

Gerade/Ungerade Kills. 

Auch hier werden Wettquoten ermittelt und darge-

stellt. Anhand dieser kann entschieden werden, wie 

man seinen Einsatz ausrichten möchte. Durch die 

Manipulation von Wetten (Betting Fraud) wird es mög-

lich, entsprechende Gewinne zu erzwingen. Dabei 

findet zum Beispiel eine Absprache mit einem oder 

mehreren Teilnehmern des Wettkampfs statt. Beim 

Match Fixing wird definiert, wer verlieren (und wer 

dementsprechend gewinnen) wird. Ein solches Chea-

ting to Lose ist sehr simpel umzusetzen und kann not-

falls ohne Einwirken der Mitspieler oder des Schieds-

richters durchgesetzt werden (es muss also nur eine 

Partei involviert sein). 
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Das Aufdecken von manipulierten Wetten ist einer-

seits im Rahmen des Wettkampfs selber möglich. 

Zum Beispiel dann, wenn ein untypisches Spielver-

halten beobachtet wird. Gerade wenn ein Spieler 

unter dem für ihn typischen und dementsprechend 

zu erwartenden Niveau spielt. Computergestützte 

Analysen, vor allem im Zusammenhang mit Artificial 

Intelligence, können unerwartetes Verhalten erken-

nen. 

Andererseits können durch die Analyse des Wettver-

haltens Hinweise auf Manipulationen ausgemacht 

werden. Hierbei geht es ebenfalls darum Anomalien 

zu erkennen. Wenn also plötzlich sehr viele Wetten 

eingehen, untypisch grosse Beträge gesetzt werden 

oder entgegen der statistischen Wettquoten gearbeitet 

wird. Hierzu liegen gut dokumentierte Fälle für die 

Spiele StarCraft, Counter-Strike und League of Legends 

vor. Die Korrelation von Daten kann Betrugsnetze 

aufdecken und ermitteln lassen, von wem der Betrug 

ausgeht bzw. wer involviert ist. 

 

 

Doping, Drogen & Aufputschmittel 

Doping wird traditionell mit Kraft- und Ausdauer-

sportarten wie Gewichtheben und Fahrradrennen in 

Verbindung gebracht. Aber auch Sportarten, die 

überproportional mit psychischen Leistungen funkti-

onieren, sind anfällig für Drogen. Der Bereich eSports 

ist hier keine Ausnahme. 

In den vergangenen Jahren haben verschiedene akti-

ve und mittlerweile inaktive Spieler zugegeben, von 

sich aus oder auf anraten der Coaches leistungsstei-

gernde Mittel konsumiert zu haben. Die Electronic 

Sports League (ESL) hat in Zusammenarbeit mit der 

World Anti-Doping Agency eine Liste von verbotenen 

Substanzen erstellt. Unter Sportlern, auch im Poker-

Bereich, besonders beliebt sind unter anderem: Ad-

derall, Modafinil, Donepezil und Propranolol. 
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Diese versprechen die folgenden Effekte: Lernen, 

Erinnern, Aufmerksam, Konzentration, Reaktion, 

Motorische Fähigkeiten, Stärke und negative Effekte 

besser verarbeiten (z.B. Spielverlust) 

Wer aus medizinischen Gründen zum Beispiel Ma-

rijuana konsumieren muss, hat dies im Rahmen von 

Wettkämpfen vorgängig mitzuteilen und einen ärztli-

chen Nachweis zu erbringen. 

Ursprünglich wollte man mit Hauttests auf verbote-

ne Substanzen prüfen, hat sich dann aber dann aus 

praktikablen Gründen für Speichelproben entschie-

den. Diese werden während der Dauer von Wett-

kämpfen unangekündigt angeordnet. Tests aus-

serhalb von Wettkampfzeiten sind, anders als bei 

Sportarten wie Fussball oder Tennis, (noch) nicht 

vorgesehen. 

 

 

 

Einflüstern 

Eine im Grundprinzip sehr einfache Methode des 

Cheatens besteht im Einflüstern. Bei kompetitiven 

Spielen hat derjenige einen Vorteil, der die ihm ver-

borgene Informationen frühzeitig nutzen kann. Zum 

Beispiel wenn er die Position oder Ressourcenvertei-

lung des Gegners kennt. 

Ein solches Einflüstern kann möglich sein, wenn sich 

die Mitglieder einer Mannschaft gegenseitig Infor-

mationen zukommen lassen. Zum Beispiel, weil sie 

auf einer Leinwand die entsprechenden Informatio-

nen gesehen haben (Screen Peek), wie dies im Rah-

men der Weltmeisterschaft 2012 von League of Le-

gends durch das Team Azubu der Fall war. Oder nach 

einem Ausscheiden zusätzliche Daten über das aktu-

elle Spielgeschehen erhalten (z.B. Spectator Mode). 
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Andererseits kann das “Einflüstern” auch durch 

Nicht-Spieler, zum Beispiel Zuschauer, stattfinden. 

Indirekt in diese Kategorie gehört natürlich das 

grundlegende Verhalten des Publikums, das Aktio-

nen und Entscheidungen mit einem Raunen oder 

Schreien ankündigen könnte. Es können sich im Pub-

likum aber auch Akteure befinden, die absichtlich 

ihrerseits Informationen an die Spieler mitteilen 

wollen. Sei es nun durch konkretes Rufen von Hin-

weisen und Anweisungen – Oder durch die codierte 

Angabe, wie sie zum Beispiel durch Husten aus dem 

Publikum bei der englischen Version von Who Wants 

To Be a Millionaire? der Fall war. 

Einflüstern kann genauso durch technische Hilfsmit-

tel erfolgen. Indem zum Beispiel über das Headset 

erweiterte Anweisungen an die Teammitglieder 

gegeben werden. Manipulierte Headsets können 

eingesetzt werden, um Anweisungen über Funk zu 

übermitteln und so der überwachten Kommunikati-

on über Rechner und Netzwerk zu entgehen. 

 

 

Um dieser Art des externen Einflusses entgegenzu-

wirken, werden verschiedene Massnahmen einge-

setzt. Einerseits müssen Spieler oftmals Heavy Duty 

Ear Protection tragen. Anderseits wird auf Headsets 

zusätzlich White Noise oder Noise Cancelling einge-

setzt, um eine unerwünschte Kommunikation zu 

unterbinden. 

Technisches Cheating 

Die bisherige Diskussion des Cheating hat sich wei-

testgehend auf nicht-technische Möglichkeiten kon-

zentriert. Bei eSports spielt dieser Aspekt aber eine 

weitere und enorm wichtige Rolle. Aus diesem 

Grund sollen verschiedene Cheating-Möglichkeiten 

auf technischer Ebene im Detail diskutiert werden. 
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Breaking In-Game Rules 

Im Unterschied zu manipulierten Wetten geht es bei 

technischem Cheating immer um Cheating to Win. 

Beim Brechen von In-Game Regeln wird sich darum 

bemüht, die Eigenarten der Mechanik des Spiels 

zunutze zu machen. Hierzu gehören: Bugs, Glitches, 

Skips und Exploits. 

Solche Eigenarten werden gut und gerne bei Spee-

druns eingesetzt, um praktisch unmögliche Rekorde 

aufstellen zu können. Zum Beispiel gibt es bei Bios-

hock einen Skip-Glitch, mit dem mehrere Minuten 

gewonnen werden können. Aber auch in diesem 

Bereich wird ständig diskutiert, ob Speedruns mit 

Glitches nun legitim sind oder nicht. Manche argu-

mentieren, dass sie Teil des programmierten Spiels 

sind und deshalb ausgenutzt werden dürfen. So ha-

ben die Entwickler in Pokémon Gen 1 den Gegenstand 

Poké Doll falsch implementiert, der für einen ent-

scheidenden Vorteil im Kampf gegen den Marowak 

Ghost herhalten kann. Die Titel der klassischen Met-

roid-Reihe basieren gar gewollt auf non-linearen 

Möglichkeiten in der Spielwelt. Andere setzen sich 

für eine klare Trennung zwischen Speedruns mit 

Glitches und solche ohne Glitches (“glitchless” bzw. 

“no skips”) ein. 

Bei gewissen Spielen hat sich über die Zeit gar ein 

Hybrid-Status etabliert. So sind bei mannchen müh-

samen Passagen, wenn zum Beispiel die zeitliche 

Komponente von Zufall und Glück abhängig sind, 

Skips und Exploits erlaubt (wie im Fall von Zelda 

oder Fallout). 

Das klassische Beispiel für einen Exploit im kompeti-

tiven eSports-Bereich ist ein Design-Fehler in der 

Map Overpass von CS:GO. Indem zwei Spieler aufei-

nander kletterten, wurde es möglich, die Karte zu 

überblicken. Dies führt unweigerlich einen takti-

schen Vorteil mit sich. Das Nutzen dieses Boosts hat 

2017 zu einer Disqualifikation des bekannten Teams 

Fnatic geführt. 
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Ein anderes Beispiel im kompetitiven eSports-

Bereich war ein Wall Glitch in PlayerUnknown’s Batt-

legrounds (PUBG). Dieser wurde erfolgreich und kon-

sequent am IEM-Event 2018 in Polen ausgenutzt. Bei 

diesem wurde das Preisgeld auf 50’000 USD ange-

setzt und der Aufschrei in der Szene entsprechdend 

gross. Fehler dieser Art werden unter anderem dafür 

verantwortlich gemacht, dass die FIFA-Spielreihe 

bisher keinen festen Platz im kommerziellen eSports 

gefunden hat. 

Es liegt an den Entwicklern der Spiele, solche Explo-

its erkennen und mittels Patches beheben zu kön-

nen. Nur so lässt sich eine stabile Plattform gewähr-

leisten, die ein Erschleichen von Vorteilen verhin-

dern lässt. Dies klingt jedoch einfacher, als es ist. 

Viele Entwickler haben für sich gar nicht den An-

spruch, das perfekte eSports-Game bereitstellen zu 

können. Und so manches Studio stellt den Support 

für sein Spiel nach einer gewissen Zeit ein. In diesem 

Fall bleibt es der Szene überlassen zu definieren, was 

erlaubt ist und was nicht. In manchen Fällen hilft 

man gar mit einem eigenen Patch nach. 

 

Software Hacks 

Vor allem im kompetitiven Online-Gaming auf Ama-

teurniveau sind Software-Hacks besonders beliebt. 

Bei diesen wird ein bestehendes Spiel manipuliert 

oder erweitert, wodurch der Spieler einen Vorteil 

erlangen kann. 

Eine sehr simple Methode, mit der sich schon so 

mancher Online-Spieler herumärgern musste, ist der 

Disconnect (Spielabbruch). Wenn ein Spieler im Be-

griff ist das Spiel zu verlieren, trennt er einfach die 

Verbindung seines Systems. Bei vielen Titeln wird 

dann das Spiel nicht gezählt und somit bleibt der 

Punkteverlust und die Aufnahme der Niederlage in 

der Statistik aus. Entwickler können diesen Bestre-

bungen entgegenwirken, indem Reconnects erlaubt 

bleiben (für eine gewisse Zeit), abgebrochene Spiele 

dennoch gezählt werden oder auffällig viele Dis-

connects mit einem temporären Ban verbunden wer-

den. 
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Ein ähnlicher Ansatz wird durch einen lokalen Lag-

Switch oder der Umsetzung einer (temporären) Deni-

al of Service-Attacke (DoS), bei der das Gegenüber 

zum Beispiel mittels Flooding der Netzwerkzugriff 

eingeschränkt wird, verfolgt. Dadurch kann aber 

auch der Spielfluss gezielt gesteuert werden, 

wodurch ein Zeitlupen-Effekt erzwungen oder un-

rythmische Bewegungen (Lagging) umgesetzt wer-

den können. 

Rapid Fire wird seit den frühen Jahren der Videospiel-

konsolen eingesetzt. Muss man bei bestimmten 

Spielen mühsam und mehrfach die Schussabgabe 

betätigen, kann durch einen Turbo-Button dieser 

mechanische Vorgang automatisiert werden. 

Dadurch wird einer Ermüdung vorgebeugt und unter 

Umständen eine konstante Kadenz erreicht, die auf 

natürlichem Weg gar nicht gewährleistet werden 

kann. 

 

 

 

Bei Shootern werden gerne Triggerbots herangezo-

gen. Diese können eine automatische Schussabgabe 

zu erzwingen, sobald ein Gegner im Fadenkreuz er-

kannt wird. Dadurch kann wertvolle Zeit zwischen 

dem Erkennen des Gegners, dem Anvisieren und der 

Schussabgabe gespart werden. Der Spieler muss also 

eigentlich nur noch zielen, um innert einem Bruch-

teil einer Sekunde den erforderlichen Treffer erzwin-

gen zu können. Diese unmenschliche Reaktionszeit 

lässt sich statistisch nachweisen, weshalb fortge-

schrittene Bots durch artifizielle Verzögerungen 

einer Erkennung zu entgehen versuchen. 

Einen Schritt weiter gehen Aimbots, manchmal auch 

Auto-Aim genannt, die zusätzlich das Zielen über-

nehmen. Dies geschieht in erster Linie im Code und 

hat keinen Einfluss auf die Steuerung und damit das 

direkte Spielerlebnis des Spielers. Aimbots lassen 

sich mittels statistischen Informationen erkennen. 

Vor allem das Timing zwischen Kenntlichmachung 

eines Ziels, Anvisierung und Schussabgabe ist konse-

quent gering und damit extrem auffällig (noch mehr 

als bei Triggerbots). 
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Bei einem Wallhack, dieser lässt sich hervorragend 

mit Aimbots kombinieren, können durch Wände 

hindurchgesehen oder gar hindurchgeschossen wer-

den (auch wenn die Spielphysik das nicht zulassen 

würde). Die meisten Implementierungen zeigen die 

Konturen der Gegner hinter den Wänden an 

(Röntgenblick). Dadurch kann Anzahl, Position und 

Bewegung der Gegner frühzeitig erkannt und damit 

ein Vorteil bei der Antizipierung erlangt werden. 

Eine indirekte Möglichkeit besteht durch Extrasenso-

ry Perception (ESP). Hierbei wird ein Spiel so modifi-

ziert, dass es durch zusätzliche Mechanismen Infor-

mationen an den Spieler weitergibt. Zum Beispiel, 

indem ein Joypad beginnt zu vibrieren, sobald sich 

ein Gegener – den man noch nicht sehen kann – nä-

hert. Dieser Ansatz ist schwieriger als Anomalie in 

einem Spiel zu erkennen, da durch ESP in erster Linie 

nur zusätzliche Daten geliefert werden, der Spieler 

aber nach wie vor aktiv mit diesen Reagieren muss. 

Das Verhalten ist, mindestens auf den ersten Blick, 

sehr organisch. 

 

Vor allem bei rundenbasierten Spielen kann ein Look 

Ahead von Vorteil sein. Dieser Ansatz ist bei Strategie

- und Kartenspielen besonders beliebt, denn da wird 

auf die Preisgabe der Aktivitäten durch die anderen 

Teilnehmer gewartet, bevor man seine eigene Hand-

lung definiert und kommuniziert. Durch die Imple-

mentierung eines Lockstep-Protokolls kann dieser 

Ansatz verhindert werden. 

Im Vortrag von John McDonald erklärt er, wie Valve 

von Machine Learning Gebrauch macht, um Cheater 

anhand ihrer Verhaltensmuster identifizieren und 

neutralisieren zu können. Der durch Valve Anti-Cheat 

(VAC) genutzte Ansatz ist vielversprechend und drin-

gend erforderlich, um kompetitive (Online-)Spiele 

auch zukünftig zur Freude der legitimen Spieler ma-

chen zu können. 
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Hardware Hacks 

Neben klassischen Software-Hacks gibt es auch 

Hardware-Hacks. Bei diesen wird eine Hardware so 

manipuliert, dass sie erweiterte oder optimierte 

Funktionalität bereitstellt. Hierzu kann bestehende 

Hardware verändert oder durch zusätzliche Hard-

ware erweitert werden. Aufgrund von Einfachheit 

und Verfügbarkeit wird gut und gerne auf Arduino 

zurückgegriffen. 

In einigen Fällen wird es möglich, bestehende Hard-

ware computergestützt und mechanisch zu kontrol-

lieren. Zum Beispiel lassen sich Joypads und Handies 

in entsprechende Vorkehrungen einspannen, um die 

mechanischen Eingaben auszulösen. In erster Linie 

eine Spielerei, die durch Bastler als Proof-of-Concept 

verstanden werden. 

Ab und an werden an Turnieren, vor allem in kleine-

ren Ligen, sogenannte Built-in USB Devices einge-

schmuggelt. Hierbei handelt es sich um illegitime 

USB-Geräte, die in legitimen Komponenten verbaut 

sind. Zum Beispiel kann eine Hardware-Maus mitge-

bracht werden, die in ihrem Innern aber zusätzlich 

einen USB-Speicher zur Verfügung stellt. Hierbei 

kann ein USB-Hub und ein sogenanntes BadUSB (z.B. 

Rubber Ducky oder Teensy) zum Einsatz kommen. 

Dieser kann automatisch durch das Betriebssystem 

geöffnet und damit eine erweiterte Funktionalität 

als Cheat-Injector etabliert werden. Es gibt Ansätze, 

dass der Cheat-Code im Treiber der Hardware-

Komponenten versteckt wird. Solcher ist dementspre-

chend schwierig zu erkennen. 

Unter anderem gibt es hardwarebasierte Triggerbots. 

Die zu diesen Triggerbots veröffentlichen Demo-

Videos sind umstritten, da die gezeigte Funktionali-

tät wohl mit der eingesetzten Hardware alleine nicht 

erreicht werden kann. Die Kombination verschiede-

ner Sensoren und Automatismen ist aber durchaus 

denkbar. 
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FAZIT 

Betrug in Spielen ist wahrscheinlich so alt wie die 

Menschheit selbst. Kompetitive Spiele, vor allem 

wenn es um den Einsatz von finanziellen Mitteln 

geht, sind da natürlich besonders attraktiv. 

Dieser Trend hat auch vor eSports nicht halt ge-

macht. Neben den klassischen Absprachen, Wettbe-

trügereien und leistungssteigernden Substanzen 

kommen zusätzlich technische Möglichkeiten ins 

Spiel. Durch das Ausnutzen der Eigenheiten eines 

Spiels kann sich genauso ein Vorteil verschafft wer-

den, wie durch das Einbringen manipulierter Soft- 

und Hardware. 

 

 

Entwickler von Spielen, Spiele-Ligen und Schieds-

richter sind allesamt darum bemüht, solchen Betrug 

verhindern, erschweren oder mindestens erkennen 

zu können. Umso mehr Geld im Bereich eSports in-

vestiert wird, desto mehr wird sich darum bemüht 

werden, den unliebsamen Cheatern das Handwerk 

zu legen. Eine interdisziplinäre Aufgabe, die eine 

Vielzahl an Herausforderungen bereithält. 

Marc Ruef 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Vulnerability Management mit Splunk 

Laden Sie einfach und unkompliziert die Daten für das Vulnerability Management Ihrer 

Umgebung in Splunk. Die frei installierbare Applikation nutzt die offene API von VulDB, um 

Daten einzulesen, abzulegen und aufzuarbeiten. Noch nie war Vulnerability Management so 

einfach. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

>  
official data provider 

https://vuldb.com 

https://vuldb.com/de/


Ausgabe 09/2018 

19  

R O C C O  G A G L I A R D I  

LIBERO.IT PASSWORT LEAK 
EINE ANALYSE IM DETAIL  

Eines Abend während meines Urlaubs in Italien habe 

ich mit ein paar Freunden darüber gescherzt, wie für 

lange Zeit Passwörter für den Schutz unserer elekt-

ronischen Identitäten zuständig waren. Da wir alle 

aus unterschiedlichen Regionen stammten, haben 

wir uns darüber unterhalten, welche Passwortunter-

schiede da wohl auszumachen sind. Während dieses 

Gesprächs habe ich mich gefragt, ob es da tatsächlich 

Unterschiede nach Merkmalen wie Geschlecht, Alter 

und Herkunft geben sollte. 

DER LIBERO.IT LEAK 

Im Jahr 2016 wurde der italienische Email-Dienst 

LiberoMail Opfer einer Attacke, in dessen Rahmen 

eine Exfiltration einer Vielzahl der Datenbankeinträ-

ge durchgesetzt werden konnte. Nicht ideal imple-

mentierte Sicherheitsmassnahmen haben zur Veröf-

fentlichung der Passwörter im Klartext geführt. In-

klusive der dazugehörigen Adressen und anderweiti-

ger persönlicher Informationen. Die LiberoMail Be-

nutzerdatenbank wurde für jedermann zugänglich. 

 

Ich habe mich entschieden einen Blick auf die Daten 

zu werden. Hierzu habe ich die Datenbank bereinigt 

(abgesehen von Sicherheitsproblemen hatte man 

auch Probleme in Bezug auf die Normalisierung), in 

eine eigene Datenbank migriert und mit spezifi-

schen Abfragen ausgewertet. 

DAS DATENSET 

Das Datenset besteht aus rund 700’000 Einträgen, 

wobei nicht immer alle Felder enthalten sind. In vie-

len Fällen, wie zum Beispiel beim Alter, wurden sie 

aus Benutzername, Emailadresse oder gar Passwort 

abgeleitet. 

• Einträge Total: 700’517 

• Einträge ohne Passwort: 33’332 

• Einträge ohne Informationen: 97’569 

• Italienische Benutzer: 696’023 

• Andere Benutzer: 4’994 
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Geschlecht und Alter 

Die Verteilung von Geschlecht (gewählt durch den 

Benutzer) und Alter sind in Grafik 1 zu sehen. 

DIE ANALYSE 

Unter Zuhilfenahme unserer eigens entwickelter 

Tools konnten wir die Rohdaten säubern und norma-

lisieren, um sie dann in eine relationale Datenbank 

ablegen zu können. 

Im Rahmen der Analyse haben wir folgende Charak-

teristika berücksichtigt. 

Passwort 

• Länge: Wie viele Zeichen umfasst ein Passwort 

• Komplexität: Wir zählen einen Punkt für jeden 

Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Nummer 

und Interpunktionszeichen im Passwort 

 

 

• Typische Namen: Basierend auf einer Liste der 

bekanntesten italienischen Vor- und Nachna-

men haben wir geprüft, ob diese im Passwort 

vorkommen 

• Selbstreferenz: Wir haben untersucht, ob das 

Passwort den Benutzernamen (oder Teile da-

von) sowie das Geburtsdatum enthält 

Benutzer 

• Alter: In einigen Fällen geben Benutzer ihr Alter 

an, in anderen kann dieses aus dem Benutzer-

namen oder Passwort abgeleitet werden 

• Region: Berücksichtigung der vier italienischen 

Hauptregionen (Nord, Center, South, Islands) 
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Passwortlänge 

Die folgenden Grafiken illustrieren die Passwortlän-

ge in Bezug auf Geschlecht (Grafik 2), Alter (Grafik 3) 

und Region (Grafik 4). 

Bemerkungen: 

• Frauen benutzen längere Passwörter 

• Die Altersgruppe 20-29 benutzt ebenfalls län-

gere Passwörter 

• Eine Passwortlänge von 7 oder 8 Zeichen ist am 

meisten anzutreffen 

• Die Region hat keinen Einfluss auf die Pass-

wortlänge 

 

 

 

Passwortkomplexität 

Die folgenden Grafiken zeigen auf, wie sich die Pass-

wortkomplexität in Bezug auf Geschlecht (Grafik 5), 

Alter (Grafik 6) und Region (Grafik 7) verändert 

(Punkt für jeden Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, 

Nummer und Interpunktionszeichen). 

Bemerkungen: 

• Frauen benutzen längere Passwörter 

• Die Altersgruppe 20-29 benutzt ebenfalls län-

gere Passwörter 

• Die Region hat keinen Einfluss auf die Pass-

wortlänge 

• Passwortkomplexität vs. Länge 

• Nachfolgend wird illustriert, wie sich Passwort-

komplexität und Länge gegenüberstehen. 
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Passwortkomplexität vs. Länge 

In Grafik 8 wird illustriert, wie sich Passwortkomple-

xität und Länge gegenüberstehen. 

Bemerkungen: 

• 25% der 6-stelligen Passwörter haben eine 

Komplexität von 1 

• Die meisten Passwörter mit einer Länge von 

mehr als 10 Zeichen haben eine Komplexität 

von 4. 

 

 

 

 

 

 

Nutzung von bekannten Namen 

Grafik 9 zeigt auf, inwiefern bekannte Namen (die 

populärsten Vor- und Nachnamen in Italien) nach 

Geschlecht und Region bevorzugt werden. 

Bemerkungen: 

• Frauen bevorzugen bekannte Namen und Pass-

wörtern 

• Ganz Besonders Frauen aus Norditalien 



1 

2 

3 



4 

5 

6 



7 

8 

9 
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Spezielle Passwörter 

Nachfolgend wird nun gezeigt, inwiefern Frauen 

(Grafik 10) und Männer (Grafik 11) spezielle Passwör-

ter wie juventus, napoli, amoremio, 123456 einsetzen. 

Bemerkungen: 

• Die Benutzer von Islands mögen das Passwort 

123456 nicht 

• juventus und napoli können klar nach Nord/Süd 

unterschieden werden 

 

 

 

 

 

 

Top Passwörter 

Die nun gezeigte Grafik 12 listet die Top 20 Passwör-

ter auf. 

Bemerkungen: 

• popopo90 is die phonetische Übersetzung der 

Hymne von Italia 90 



10 

11 

12 
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FAZIT 

Es zeigt sich, dass Frauen zu sichereren Passwörtern 

tendieren als Männern. Selbst wenn durch Frauen in 

Norditalien besonders oft bekannte Namen einge-

setzt werden. Schön auch den Einfluss von Juventus 

und Napoli zu sehen, was uns daran erinnern soll, 

dass Fussball in Italien immer eine besondere Rolle 

spielt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss bleibt nur noch anzuraten, dass man 

auf den alleinigen Einsatz von Passwörtern verzich-

ten und stattdessen immer zusätzlich eine Zwei-

Faktor-Authentisierung zum Schutz von sensitiven 

Daten nutzen sollte. Eine Massnahme, die in der 

heutigen Zeit nicht mehr wegdiskutiert werden 

kann. 

Rocco Gagliardi 
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RICHTIG GELEBTE CYBERSECURITY  

HAT AUCH ETWAS SCHÖNES  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-3617474/ 
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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 BIS SERVER 1803 HYPER-V PUFFERÜBERLAUF 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis Server 1803 ausgemacht. Davon 
betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Hyper-V. Nicht vorhanden sind so-
wohl technische Details als auch ein Exploit zur Schwachstelle. Als Preis für einen Exploit ist zur 
Zeit ungefähr mit USD $25k-$50k zu rechnen (Preisberechnung vom 09/12/2018). Die Schwach-
stelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.123830 
1 

MICROSOFT CHAKRACORE/EDGE SCRIPTING ENGINE PUFFERÜBERLAUF 

In Microsoft ChakraCore sowie Edge - die betroffene Version ist nicht bekannt - wurde eine kri-
tische Schwachstelle entdeckt. Das betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente Scrip-
ting Engine. Durch die Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Pat-
ches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.123841 

PEKTRON PASSIVE KEYLESS ENTRY AND START 5.4 DST40 SCHWACHE VERSCHLÜSSELUNG 

In Pektron Passive Keyless Entry and Start 5.4 wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde 
als kritisch eingestuft. Es geht um eine unbekannte Funktion der Komponente DST40. Die Um-
setzung des Angriffs hat dabei lokal zu erfolgen. Um eine Ausnutzung durchzusetzen, muss 
keine spezifische Authentisierung umgesetzt werden. Als 0-Day erzielte der Exploit wohl etwa 
$10k-$25k auf dem Schwarzmarkt. 

» https://vuldb.com/de/?id.123820 

GOOGLE ANDROID RADIO OUT-OF-BOUNDS PUFFERÜBERLAUF 

In Google Android - eine genaue Versionsangabe ist nicht möglich - wurde eine Schwachstelle 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Radio. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $10k-$25k zu rech-
nen (Preisberechnung vom 09/06/2018). Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines 
Patches beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.123658 

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.123830
https://vuldb.com/de/?id.123841
https://vuldb.com/de/?id.123820
https://vuldb.com/de/?id.123658
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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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