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ANGREIFERN MIT THREAT 
INTELLIGENCE EINEN 
SCHRITT VORAUS SEIN 

Durch das geopolitische 
Analysieren von Aktivitäten können 
Forschung und Angriffe 
vorausgeahnt und dadurch 
frühzeitig auf diese reagiert 
werden. 

 

SO FUNKTIONIERT 
VERSCHLÜSSELUNG IN 
DER CLOUD 

Da Schützen von Daten in der 
Cloud bleibt eine 
Herausforderung, die mit 
verschiedenen Ansätzen der 
Verschlüsselung adressiert werden 
kann. 

https://www.scip.ch/


Ausgabe 11/2020 

2  

Die Kritiken am Umgang mit der Coronapandemie haben die letzten Wochen zugenommen. Nicht nur hierzulande, 

sondern überall auf der Welt. Da werden Masken und Lockdowns mit teilweise aberwitzigen Argumenten be-

kämpft. Meines Erachtens inhaltlich zu Unrecht und formell auf einer falschen Ebene. 

Viel mehr sollte die Kritik dort beginnen, wo das Problem beginnt: Bei der Datenerhebung. Diese scheint nämlich, 

auch nach vielen Monaten, noch immer zu fehlen oder falsch zu sein. Man weiss noch immer nicht so recht, wo 

man sich wirklich anstecken kann, ob Kinder Träger sein können und ob Schwangere zur Risikogruppe gezählt 

werden sollen. 

Solange wir diese grundlegenden Informationen nicht haben, ist jegliche Entscheidung ein Raten auf gut Glück. 

Und ein solches darf und soll man kritisieren können. Alle anderen Entscheidungen, die auf der Basis verifizierba-

rer Fakten beruhen, hingegen nicht. Ich wünschte mir, dass wir bald an einem Punkt angelangen, an dem sämtli-

che Entscheidungen auf einer soliden Faktenbasis getroffen werden können. Das würde uns allen helfen. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

November 2020: Ode an die Datenerhebung 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM DARKNET AUF FM1TODAY 

Die Journalistin Lara Abderhalden hat sich mit Marc Ruef unterhalten, um einen Einblick ins Darknet zu erhal-

ten. Für FM1Today ist daraus der Erfahrungsbericht mit dem Titel Eine Stunde Darknet – und das ist passiert ent-

standen. Dabei wird aufgezeigt, welche Dynamiken die verschiedenen illegalen Märkte aufweisen. Und dass 

halt doch nicht alles im Darknet böswillige Hintergründe hat. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU ROBOTER ALS DIENSTLEISTER 

Das RED Magazin der SIX Group hat ein Interview mit Marisa Tschopp geführt. Im Zukunftsszenario wollen drei 

Gesprächspartner, darunter ein Roboter, der Frage nachgehen, ob Roboter bald die besseren Dienstleister sind. 

Der Vergleich zwischen Mensch und Maschine ist zwar allgegenwärtig, aber nicht konstruktiv. Die unnötige 

Vermenschlichung schürt Ängste. Auf den Seiten 10 und 11 kann die gesamte Geschichte nachgelesen werden.  

VORTRAG AN INSTITUTE FOR ETHICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DER TU MÜNCHEN 

Am 22. Oktober 2020 hielt Marisa Tschopp einen Vortrag am Institute for Ethics in Artificial Intelligence (IEAI) der 

Technischen Universtität München (TUM). Dieser trug den Titel Three Wrong Questions about Trust and Artificial 

Intelligence und setzte sich damit auseinander, inwiefern Diskussionen zum Thema AI oftmals vom falschen 

Blickwinkel her stattfinden. 

https://www.scip.ch/?news.20201021
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20201103
https://www.scip.ch/?news.20201020
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/temple-gold-buddhism-buddhists-5619197/ 

ÄNDERN SIE MAL DEN BLICKWINKEL 
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M A R C  R U E F  &  R O C C O  G A G L I A R D I  

CYBER THREAT INTELLIGENCE 
ANGRIFFE FRÜH ERKENNEN 

Das Thema Cyber Threat Intelligence (CTI) gilt als eine 

der Königsdisziplinen im Bereich Cybersecurity. Durch 

das Analysieren von Akteuren und Aktivitäten sollen 

deren Möglichkeiten und Absichten frühzeitig er-

kannt werden, um darauf reagieren zu können. Im 

Rahmen einer weitreichenden Forschung haben wir 

einen neuartigen Ansatz entwickelt, um Angriffe vor 

deren Ausführung zu identifizieren. Die dabei zu-

sammengetragenen Daten werden unter anderem 

auf VulDB verwendet, um Kunden frühzeitig über 

drohende Gefahren zu informieren. Dieser Beitrag 

diskutiert diesen einzigartigen Ansatz und seine 

weitreichenden Möglichkeiten. 

Cyber Threat Intelligence (CTI) setzt sich traditionell 

mit Kompromittierungen auseinander. Vorzugsweise 

werden Datenbanken zu böswilligen IP-Adressen, 

korrupten Dateinamen und Hashes erstellt. Dies 

geschieht in erster Linie aus dem Blickwinkel von Mal-

ware. 

Modernes CTI kann aber noch einen Schritt weiter 

gehen. Durch das Observieren und Auswerten von 

Akteuren, ihren Aktivitäten und Relationen zueinan-

der wird das Erstellen von Profilen möglich, die wie-

derum Voraussagen hoher Genauigkeit zulassen. 

INTERESSE ERKENNEN 

Akteure haben ein spezifisches Interesse. Moderne 

Cyberkriminelle tendieren zur schnellstmöglichen 

Umsetzung von höchstmöglichen wirtschaftlichen 

Umsätzen. Und State-Actors orientieren sich an ihren 

politischen Zielen. Je nachdem gestaltet sich das ange-

strebte Angriffsszenario anders. Und entsprechend 

sind die Mittel, die hierfür herangezogen werden 

wollen, unterschiedlich. 

Es geht also in einem ersten Schritt darum zu erken-

nen, welche möglichen Szenarien realistisch sind, um 

das damit einhergehende Interesse erkennen zu 

können. Hierzu können verschiedene Quellen mitein-

bezogen werden. Dabei gibt es verschiedene Berei-

che sowohl im Clearnet als auch im Darknet zu be-

rücksichtigen: 

• News 

• Webseiten 

• Blogs 

• Soziale Netze 



Ausgabe 11/2020 

7  

• Mailinglisten 

• Chats 

• Datenmärkte 

• Exploitmärkte 

Angreifer interessieren sich dabei auf verschiedene-

nen Ebenen für folgende Mechanismen: 

• Technologien: TCP/IP, IPv6, Bluetooth, Block-

chain 

• Produktekategorien; Betriebssysteme, Smart-

phones, SCADA-Komponenten 

• Produkte:  Microsoft Windows, Apple iOS, 

Google Chrome 

• Schwachstellen: CVE-2019-19781, CVE-2018-

4878, CVE-2015-1641 

• Kundengruppen: Finanzinstitute, Versicherun-

gen, Gesundheitswesen 

• Kunden: Firma A, Firma B, Firma C 

Entsprechend muss in den jeweiligen Quellen Aus-

schau nach Aktivitäten, die einer dieser Kategorien 

zugewiesen werden können, gehalten werden. Hier-

zu kann ein automatisiertes Parsing eingesetzt wer-

den. Der Einfachheit halber kann dies auf simplen 

Schlüsselwörtern geschehen.  

Sobald einer dieser Schlüsselbegriffe vorkommt, 

kann die entsprechende Kategorie, in diesem Fall 

zum Beispiel die Technologie TCP/IP, als solche iden-

tifiziert werden. Eine erweiterte Umsetzung mit re-

gulären Ausdrücken zur Erkennung von Word-

Boundaries ist empfohlen, um False-Positives zu 

minimieren und dadurch die Qualität zu erhöhen. 

ABSICHTEN ERMITTELN 

Wir gehen einen Schritt weiter und nutzen Natural 

Language Processing (NLP), wodurch nicht nur einzelne 

Begriffe identifiziert, sondern deren Kontext eruiert 

werden kann. So müssen die Hintergründe der fol-

genden beiden Statements, die in einem Tweet oder 

Foren-Post vorkommen können, unterschieden wer-

den: 
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(User A) How may I fix issue CVE-2019-19781? 

(User B) Does anybody sell an exploit for CVE-

2019-19781? 

Obschon beide Aussagen sich für die Schwachstelle 

CVE-2019-19781 in Citrix interessieren, ist die Motiva-

tion dafür wohl gänzlich unterschiedlich. Im ersten 

Beispiel von User A wird sich um eine Gegenmassnah-

me (Defense) bemüht und beim zweiten Beispiel von 

User B wird sich für Exploiting (Offense) interessiert. 

Diese Unterscheidung erscheint auf den ersten Blick 

offensichtlich und klar. Dennoch lassen sich damit 

nicht unmittelbar und zweifelsfrei die wahren Hin-

tergründe ableiten. So kann es durchaus sein, dass 

User A zusätzliche Informationen zu Gegenmass-

nahmen braucht, um halt eben einen Exploit zu opti-

mieren oder erfolgreich einzusetzen. Er wäre damit 

eher dem offensiven Bereich zuzuordnen. Und User 

B könnte ein professioneller Penetration Tester sein, 

der Zugriff auf einen Exploit benötigt, um im Rah-

men eines legitimen Kundenprojekts eine Verifizie-

rung vornehmen und zur Absicherung der Schwach-

stelle beitragen zu können. Er würde damit weitest-

gehend dem eher defensiven Bereich zugeordnet 

werden. 

Hierbei können die Analyse des Weiteren Verlaufs 

eines etwaigen Dialogs/Threads oder die historische 

Berücksichtigung von Aussagen von Nutzen sein. Es 

ist nicht unüblich, dass Akteure eine mehr oder weni-

ger klare Tendenz zu entweder offensiven oder de-

fensiven Hintergründen haben. Aus diesem Grund 

ermitteln wir sowohl die Absichten einzelner State-

ments als auch die Charakterisierung der Akteure an 

sich. 

Dabei lassen sich Akteuren ein gewisses Mass an 

Gewicht in Bezug auf ihre Qualität beimessen. Disku-

tiert zum Beispiel eine bekannte Figur aus der iOS-

Jailbreak Szene eine Schwachstelle von Apple-

Plattformen, ist dies bedeutend höher zu gewichten, 

als wie wenn eine fachfremde Tageszeitung zum 

Thema iOS berichtet. Dadurch kann ein generisches 

Rauschen von konkreten Signalen unterschieden 

werden. Auch hier müssen historische Daten berück-

sichtigt und konsequent taxiert werden. Dadurch 

kann die Qualität der Datenbank und damit der Sig-

nalerkennung konsequent erhöht werden. 
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AKTIVITÄTEN ZUWEISEN 

Das Erkennen von Absichten ist wichtig. Einen 

Schritt weiter kann gegangen werden, indem die 

Aktivitäten konkreten Akteuren bzw. Gruppierungen 

und ihren Hintergründen zugewiesen werden. Dies 

kann einerseits anhand entsprechender Benutzer-

profile geschehen. Zum Beispiel werden auf Linke-

dIn-Profilen die entsprechenden beruflichen Assozia-

tionen publiziert. Manche Benutzer vermerken – zum 

Beispiel in ihrer Twitter-Bio – ebenfalls ihre Her-

kunft. Dadurch lässt sich relativ einfach eine geogra-

fische Zuweisung durchführen. In anderen Fällen, 

zum Beispiel bei gewissen Foren oder Chatsystemen, 

kann die IP-Adresse eines Benutzers ermittelt wer-

den. 

Dabei stellt sich unmittelbar die Frage, ob eine sol-

che geografische Zuweisung ihrer konkreten Lokati-

on oder ihrer geopolitischen Zugehörigkeit stattfin-

den soll. Oder anders gefragt: 

Ein in Japan geborener Benutzer lebt gegenwär-

tig in Schweden, arbeitet aber für ein US-

amerikanisches Unternehmen. Welchem Land 

wird diesem Akteur nun zugeordnet? 

Wir pflegen sämtliche Datenpunkte zu dokumentie-

ren (Japan, Schweden, USA). Wobei jedoch der geo-

politische Hintergrund im Vordergrund stehen soll. 

GEOPOLITISCHE ZUSAMMENHÄNGE BERÜCKSICH-

TIGEN 

In einem weiteren Schritt können für eine erweiterte 

Auswertung die geopolitischen Zusammenhänge be-

rücksichtigt werden. Hierzu muss eine Charakterisie-

rung der einzelnen Gruppierungen, in den meisten 

Fällen sind es Staaten oder Regionen, stattfinden. 

Diese Charakterisierung kann zum Beispiel beinhal-

ten: 

• Wirtschaftssektoren 

• Marktsegmentierung 

• eingesetzte Produkte pro Sektor/Unternehmen 

(Hard-/Software) 

• Abhängigkeiten zu anderen Firmen/Sektoren/

Staaten 
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• Auswirkungen von Attacken (gesellschaftlich/

politisch) 

• Konsequenzen für das Bruttoinlandsprodukt 

(wirtschaftlich) 

So zeichnet sich ab, dass zum Beispiel in einem spezi-

fischen Land der Wirtschaftssektor Finanz überpro-

portional vertreten sein kann und dieser auch einen 

beachtlichen Teil des BIP ausmacht. Die darin ge-

nutzten Systemkomponenten können in zwei Kate-

gorien unterteilt werden: 

• branchenspezifische Lösungen (z.B. Banking-

System, Börsenanbindung) 

• generische Lösungen (z.B. Betriebssystem, 

Webbrowser) 

Auf der Basis dieser Unterscheidung können nun die 

typischerweise eingesetzten Produkte abgeleitet wer-

den. Diese sind auch bei generischen Komponenten 

abhängig von der jeweiligen Branche, wobei auch 

eine grosse Unterscheidung nach Regionen/Ländern 

zu beobachten ist. 

Die Charakterisierung kann nun in Relation zueinan-

der gebracht werden. Die verschiedenen Akteure 

pflegen entsprechende Beziehungen zueinander. 

Beim Beispiel von Staaten lassen sich nun die folgen-

den Gegebenheiten ermitteln: 

• Allianzen 

• Import/Export-Verhältnis 

• Wirtschaftliche Kooperationen 

• Diplomatische Beziehungen 

• Konfliktpotential 

• Kriegszustand 

Diese Eigenheiten geben Aufschluss über Abhängig-

keiten und Machtverhältnisse. Eine einfache De-

monstration einer solchen Betrachtung gewährt die 

Beziehungsmatrix in Bezug auf Botschaften. Anhand 

dieser ist unmittelbar ersichtlich, zwischen welchen 

Ländern eine diplomatische Verstimmungen herr-

schen. Diese ist in der Regel ein klares Zeichen für 
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Anspannungen, die über kurz oder lang einen An-

griff im virtuellen Raum rechtfertigen kann. 

AUSWERTUNGEN ZWECKS VORAUSSAGEN 

Die Verteidigung im Bereich Cybersecurity ist traditi-

onell zur Reaktion gezwungen. Diese führt dazu, 

dass unter Zugzwang reagiert werden muss. Durch 

CTI soll dieses Paradigma auf den Kopf gestellt wer-

den, wodurch dank Antizipierung ein aktives Agieren 

möglich wird. 

Um dies tun zu können, müssen Auswertungen an-

gestrebt werden, die aktuelle Geschehnisse erfassen 

und zukünftige Entwicklungen voraussagen können. 

Diese Auswertung kann verschiedentlich zentristisch 

ausgerichtet sein: 

• Technologien 

• Produktekategorien 

• Hersteller/Produkte 

• Schwachstellen 

• Regionen/Länder 

• Akteure 

• Kundengruppen/Kunden 

• Ereignisse 

Nehmen wir als Beispiel einen Microsoft Patch Tues-

day. An einem solchen werden in der Regel um die 

100 neue Schwachstellen publiziert und zeitgleich 

mit einem offiziellen Patch adressiert. Nun ist es 

interessant zu sehen, welche Schwachstelle das 

grösste Interesse auf sich lenken kann. Meistens sind 

es zwei oder drei dieser Schwachstellen, die von be-

sonderem Interesse sind. Das Gefälle auf die nächste 

Schwachstelle mit erhöhtem Interesse ist meist sehr 

gross. 

Typischerweise handelte es sich um Schwachstellen 

in populären und exponierten Produkten. Die letzten 

Jahre waren dies in erster Linie Windows als Be-

triebssystem und Outlook als erweiterter Mailclient. 

Im Rahmen des Patchdays am 16. Oktober 2020 waren 

es die folgenden beiden Publikationen, die innert 24 

Stunden grosse Ausschläge verzeichnet haben: 
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• CVE-2020-16898 – Microsoft Windows ICMPv6 

remote code execution 

• CVE-2020-16947 – Microsoft Outlook memory 

corruption 

Gerade bei Microsoft-Schwachstellen ist die Grat-

wanderung zwischen der Identifikation von offensi-

vem und defensivem Interesse eher schwierig. Ein 

Grossteil der Aktivitäten ist nämlich letztgenanntem 

zuzuweisen, was auf die hohe Marktdurchdringung 

und die Kritikalität entsprechender Infrastrukturen 

zurückzuführen ist. 

Typischerweise zeigt sich bei Microsoft, dass die 

grossen Akteure besonderes Interesse im offensiven 

Bereich haben. Auch bei diesem Beispiel konnte zu-

gewiesen werden, dass sich US-Akteure für die 

Schwachstelle in Outlook und chinesische Akteure 

für die Schwachstelle in Windows interessieren 

(siehe Abbildung). 

Dies ist historisch Interessant, denn chinesische Ak-

teure haben die letzten Monate ein eher unpopulä-

res Faible für Schwachstellen entwickelt, die Benut-

zerinteraktion erfordern. Dies zeigt, dass sie gewillt 

sind klassische Phishing-Kampagnen zu fahren, die 

durch die anderen grossen Player auf Grund der ho-

hen Komplexität und Fehleranfälligkeit eher gemie-

den werden. Umso mehr erstaunt es, dass sich gera-

de USA auf die Schwachstelle in Outlook fokussiert, 

die eben genau diese unliebsame Voraussetzung 

mitbringt. 

Betrachtet man sich die Schwachstellen, das Potenti-

al der Akteure und die historischen Erkenntnisse, 

dann können verschiedene Voraussagen für die Zu-

kunft abgeleitet werden: 

• Die beiden aktiven Akteure sind um eine kon-

krete professionalisierte Ausnutzung der 

Schwachstellen bemüht 

• China wird traditionell eine automatisierte 

Wormification der Schwachstell anstreben 

• Die Komplexität der Schwachstellen lässt ver-

muten, dass ein echtes und zuverlässiges breit-

flächiges Exploiting innerhalb der kommenden 6 

Monate stattfinden kann 
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ANGRIFFSWAHRSCHEINLICHKEITEN BERECHNEN 

Die bisher zusammengetragenen Informationen 

können nun kombiniert werden, um die echte Wahr-

scheinlichkeit für eine Attacke berechnen zu können. 

Dabei werden die geopolitischen, wirtschaftlichen 

und technischen Aspekte berücksichtigt. Normaler-

weise wird Ziel Y als sich selbst verstanden, kann 

aber natürlich mit jedem anderen beliebigen Ziel 

ausgetauscht werden: 

• Geopolitisch: Hat Akteur X Interesse an einem 

Angriff gegen Ziel Y? 

• Wirtschaftlich: Kann Akteur X von einem An-

griff gegen Ziel Y profitieren? 

• Technisch: Ist Ziel Y potentiell verwundbar 

gegen Schwachstelle Z? 

Das Zusammenführen dieser Daten ergibt nun die 

konkrete Angriffswahrscheinlichkeit. Falls eine der 

Fragen mit einem klaren Nein beantwortet werden 

kann, sinkt die Angriffswahrscheinlichkeit auf Null. 

Und im Fall der technischen Verwundbarkeit wird 

damit auch zeitgleich die Unmöglichkeit eines Er-

folgs deklariert. 

Dabei gilt es zu bedenken, dass diese Verknüpfung 

von Daten für jeden Akteur, jede Schwachstelle und 

jede Änderung in der Relation zwischen Akteuren 

neu berechnet werden muss. Eine solche Analyse ist 

stets lediglich eine aktuelle Bestandesaufnahme, die 

mit Fortschreiten der Zeit ihre Gültigkeit verliert. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Cyber Threat Intelligence (CTI) stellt ein probates Mit-

tel zur Verfügung, um Angriffe vorgängig erkennen 

und damit auf diese reagieren zu können. Durch 

diese Antizipierung wird Zeitdruck weggenommen 

und sich ein Vorteil verschafft. 

Dabei gilt es in einem ersten Schritt das Interesse an 

Schwachstellen zu identifizieren, um diese in einem 

zweiten Schritt den einzelnen Akteuren zuordnen zu 

können. Durch das Ermitteln von Beziehungen zwi-

schen Akteuren lässt sich dann die entsprechende 

Angriffswahrscheinlichkeit berechnen. 
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Diese Form des CTI ist neuartig und bisher einzigar-

tig. Es ist jedoch absehbar, dass dieses Mittel lang-

fristig zu einem zentralen Werkzeug moderner Cy-

bersecurity werden kann. Denn nur so kann man 

einen Schritt voraus sein. Und das ist in der heutigen 

Zeit wichtig, um im digitalen Raum bestehen zu kön-

nen. 

Rocco Gagliardi Marc Ruef 



UNSERE SPEZIALISTEN SETZEN SICH TÄGLICH MIT DEM 

THEMA CYBERSECURITY AUSEINANDER. DIESER 

ERFAHRUNGSSCHATZ LÄSST KEINEN ZWEIFEL DARAN, DASS 

WIR ÜBERZEUGEN 
UND INSPIRIEREN KÖNNEN. BUCHEN SIE UNS FÜR IHREN 

EVENT, DAMIT WIR AUCH IHR PUBLIKUM MITREISSEN 

UND FÜR DAS THEMA BEGEISTERN KÖNNEN. 

CYBERCRIME & DARKNET 

Das Darknet gilt als verborgener Bereich des Inter-

nets, der durch Cyberkriminelle genutzt wird und 

schwierig zugänglich ist. Wir zeigen anhand konkre-

ter Fälle, wie man sich im Darknet bewegt. 

INTERNET OF THINGS 

Das Thema IoT schleicht sich in unseren Alltag und 

beginnt uns zu beherrschen. Welche verheerenden 

Folgen Angriffe auf die digitale Infrastruktur haben, 

zeigen unsere aktuellen Forschungsresultate. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Künstliche Intelligenz beginnt immer mehr Einfluss 

auf unser tägliches Leben zu nehmen. Die dadurch 

gewonnenen Chancen bringen aber auch Risiken mit, 

wie wir an konkreter Forschung illustrieren können. 

MALWARE & RANSOMWARE 

Unser Red Team führt offensive Penetration Tests 

durch, bei denen individuelle Malware für den Kun-

den entwickelt wird. Unser Wissen zeigt konkret, wie 

böswillige Viren-Entwickler denken und handeln. 

Weitere Informationen auf unserer Webseite 

www.scip.ch 

https://www.scip.ch
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TO M A S O  V A S E L L A  

DATENVERSCHLÜSSELUNG 
IN DER CLOUD 

Europa hat eine lange Tradition des Datenschutzes: 

Die Datenschutzrichtlinie war 1995 erlassen worden 

und mehr als 20 Jahre in Kraft, bevor sie durch die 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, engl. GDPR) 

abgelöst wurde. Ein regionaler Datenschutz kann 

aber nicht zulassen, dass Personendaten schranken-

los in Gebiete mit schwächerem Schutz fliessen. Die 

DSGVO erlaubt Übermittlungen in Länder ohne an-

gemessenen Schutz nur unter Auflagen, das heisst, 

der Datenexporteur muss geeignete Vorkehrungen 

treffen. 

Die EU und die USA hatten deshalb ein Abkommen 

getroffen: Datenimporteure in den USA konnten sich 

nach den Vorgaben des Safe Harbor-Abkommens zer-

tifizieren und galten dann als sichere Empfänger. 

Durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs wur-

de dieses aber aufgehoben, auf Klage von Max Sch-

rems hin, eines österreichischen Datenschutz-

Aktivisten (“Schrems I”-Urteil). Die EU und die USA 

ersetzten es durch ein verbessertes Abkommen, den 

Privacy Shield. Die Schweiz ist jeweils nachgezogen, 

weshalb es auch einen CH-US-Privacy-Shield gab, 

der Übermittlungen aus der Schweiz an zertifizierte 

Empfänger in den USA erlaubte. 

Der Europäische Gerichtshof hat den Privacy Shield 

mit seinem Urteil im Juli 2020 mit sofortiger Wir-

kung aufgehoben (“Schrems II”-Urteil). Er kam zum 

Schluss, das US-Recht erlaube zu weitgehende Zu-

griffe auf Daten mit zu schwachem Rechtsschutz. 

Als Alternative zum Privacy Shield konnten der Ex-

porteur und der Importeur Datenübermittlungsver-

träge schliessen, fast immer auf Basis eines von der 

EU anerkannten Vertragswerks, der sogenannten 

Standardvertragsklauseln (oder Model Clauses). Diese 

Klauseln hat der Europäische Gerichtshof nicht auf-

gehoben. Aber er hat schwere Bedenken angemel-

det, denn eine Vereinbarung mit einem US-

Importeur kann den Zugriff durch Behörden nicht 

verhindern. Diese Bedenken betreffen auch alle an-

deren unsicheren Staaten und auch der Eidgenössi-

sche Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte 

(EDÖB) ist der Auffassung, dass diese Klauseln nur 

noch in Ausnahmefällen genügen können. 

Es ist klar, dass das Grundproblem unerwünschter 

Datenzugriffe nicht durch Verträge alleine gelöst 

werden kann. Im Fokus stehen deshalb technische 

Massnahmen, die solche Datenzugriffe ausschliessen 

oder wenigstens erschweren. Der Zugriffsschutz 
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mittels Datenverschlüsselung ist eine der wichtigsten 

Massnahmen und ist weit verbreitet. Auch der EDÖB 

wies ausdrücklich auf BYOK (Bring Your Own Key) 

und BYOE (Bring Your Own Encryption) hin. Dieser 

Beitrag geht auf die gängigsten Begriffe und Mass-

nahmen im Zusammenhang mit der Verschlüsse-

lung von Daten in der Cloud bzw. ausserhalb der 

eigenen Infrastruktur ein. 

DATENVERSCHLÜSSELUNG IN DER CLOUD 

Für die nachfolgenden Abschnitte ist es nützlich, sich 

einige Grundlagen der Datenverschlüsselung zu 

vergegenwärtigen. Vereinfacht gesagt ist im vorlie-

genden Zusammenhang das Ziel der Datenver-

schlüsselung, die Daten vor unautorisiertem Zugriff 

zu schützen. Erreicht wird dies durch Umwandlung 

der Daten in eine unleserliche Form, so dass diese 

unleserliche Form nur von vordefinierten Parteien 

gelesen, beziehungsweise in die lesbare Form umge-

wandelt werden kann. Die Sprache der Kryptogra-

phie verwendet dafür folgende Begriffe: 

• Daten (Klartext, Cleartext, Plaintext):  Bezeich-

nung für Daten in ihrer ursprünglichen, lesba-

ren Form. Der Begriff steht für jegliche unver-

schlüsselten Daten, nicht nur für Text. 

• Umwandlung der Daten (Verschlüsselung, 

Encryption):  Verschlüsselung mit einem Algo-

rithmus unter Verwendung eines Schlüssels. Es 

gibt symmetrische Algorithmen, die denselben 

Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung ver-

wenden und asymmetrische Algorithmen, die 

dafür ein Schlüsselpaar verwenden. Die ver-

schlüsselten Daten, also das Ergebnis des Ver-

schlüsselungsvorgangs, werden Ciphertext 

genannt. 

• Umwandlung in lesbare Form 

(Entschlüsselung, Decryption): Entschlüsselung 

des Ciphertexts mit einem Algorithmus unter 

Verwendung eines geheimen Schlüssels. Unter 

der Annahme, dass der verwendete Algorith-

mus keine ausnutzbaren Schwächen besitzt, 

kann der Ciphertext ohne Kenntnis des Schlüs-

sels nicht entschlüsselt werden. 

Daten können an einem Ort abgelegt sein (ruhende 

Daten, Data at Rest), sich in Verarbeitung befinden 

(Data in Use) oder sie können transportiert werden 
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(Daten in Bewegung, Data in Motion). Letzteres er-

fordert natürlich ebenfalls angemessenen Schutz, 

z.B. in Form von Transportverschlüsselung. Im Wei-

teren wird nicht weiter auf die Transportverschlüsse-

lung eingegangen, da sich entsprechende Massnah-

men wie die Verwendung von TLS oder von VPNs 

auch unabhängig von der Cloud gut etabliert haben. 

Dass die Daten nur durch vorgesehene Parteien gele-

sen werden können wird erreicht, indem der zur Ent-

schlüsselung nötige Schlüssel nur den berechtigten 

Parteien zugänglich gemacht wird. Die Verwaltung 

und der Schutz der kryptografischen Schlüssel sind 

deshalb äusserst wichtig. Nur schon diese kurze Be-

trachtung lässt erahnen, dass damit einige prakti-

sche Schwierigkeiten verbunden sind: 

• Wer erzeugt diese Schlüssel? 

• Wie werden sie auf sichere Weise den Berech-

tigten zugestellt, ohne dass andere sie lesen 

können? 

• Wie kann man Schlüssel auch während ihrer 

Verwendung geheim halten? 

• Was ist zu tun, wenn ein Schlüssel doch einmal 

in falsche Hände gerät oder verloren geht? 

Neben den Herausforderungen der Schlüsselverwal-

tung sind noch folgende Tatsachen für die weiteren 

Betrachtungen wichtig: 

• Die Ver- und Entschlüsselung von Daten ge-

schieht immer unter Verwendung eines Schlüs-

sels. Finden diese Vorgänge in der Cloud statt, 

muss die entsprechende Cloudanwendung 

bzw. die Verschlüsselungsfunktion auf den 

Schlüssel zugreifen können. 

• Die Verarbeitung von verschlüsselten Daten in 

der Cloud folgt immer dem Prinzip verschlüs-

selte Daten lesen → Daten entschlüsseln → Da-

ten verarbeiten → Daten verschlüsseln und spei-

chern. Die Daten, die verschlüsselt oder ent-

schlüsselt werden, liegen während dieser Vor-

gänge im Klartext im Speicher des Systems vor, 

das diese Vorgänge ausführt. 

• Verschlüsselte Daten können nicht inhaltlich 

ausgewertet werden (das ist der Zweck der 

Verschlüsselung), deshalb kann eine Cloudan-
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wendung in der Regel auch keine verschlüssel-

ten Daten verarbeiten. 

HARDWARE-SICHERHEITSMODUL (HARDWARE 

SECURITY MODULE, HSM) 

Kryptografische Prozesse werden häufig in Software 

ausgeführt, also innerhalb einer Anwendung oder in 

einem Betriebssystem. Damit kann keine vollständi-

ge Isolation dieser Vorgänge von anderen Prozessen 

auf demselben System erreicht werden. Ein Sys-

temadministrator kann auf den Speicher zugreifen 

und den kryptografischen Prozess beeinflussen oder 

die Daten oder den verwendeten Schlüssel lesen. Um 

diese Angriffsfläche zu verkleinern, können Hard-

ware-Sicherheitsmodule verwendet werden. 

Ein HSM ist ein spezialisiertes Hardwaregerät für 

kryptographische Anwendungen. Eine Applikation 

kann über eine Schnittstelle mit dem HSM kommu-

nizieren und so dessen kryptographische Funktionen 

verwenden. Hauptsächlich sind dies die sichere Er-

zeugung und Verwaltung kryptografischer Schlüssel 

sowie alle Vorgänge, bei denen diese Schlüssel ver-

wendet werden. Wesentlich ist hierbei, dass die gehei-

men Schlüssel im HSM erzeugt werden und dieses nie-

mals verlassen. HSMs verfügen deshalb über entspre-

chende Schutzvorkehrungen. 

Verschiedene Cloud-Anbieter ermöglichen ihren 

Kunden die Verwendung von HSMs. Dabei wird das 

HSM selbst durch den Cloud-Anbieter verwaltet; der 

Kunde kann aber dessen Funktionalitäten verwen-

den und so beispielsweise ein HSM-basiertes Schlüs-

selmanagement in der Cloud realisieren. Verlässt 

man sich auf die Schutzwirkung eines HSM muss 

man sich auch darauf verlassen können, dass die 

geschützten Schlüssel tatsächlich nie das HSM ver-

lassen. Es ist deshalb ratsam, für jede Anwendung 

genau zu prüfen, wie die Schlüssel erzeugt, verwaltet 

und verwendet werden. 

BRING YOUR OWN KEY (BYOK) 

Der Begriff BYOK bezeichnet ein Modell, bei dem der 

Kunde bzw. der Dateninhaber seine eigenen krypto-

grafischen Schlüssel erzeugt und verwendet und 

möglichst auch alleinigen Zugriff darauf hat. Das 

Modell BYOK weist allerdings Schwachstellen und 

praktische Herausforderungen auf, über die sich der 

Anwender im Klaren sein muss: 
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• Die Erzeugung von Schlüsselmaterial aus-

serhalb des Cloud-Anbieters erfordert einen 

sicheren Transport in die entsprechende Cloud-

Anwendung. Verschiedene Hersteller von 

HSMs bieten Lösungen an, die versprechen, 

dass das transportierte und in der Cloud impor-

tierte Schlüsselmaterial während dieses ge-

samten Vorgangs stets zuverlässig geschützt 

ist. Dies setzt aber voraus, dass man vom Clou-

danbieter unterstützte Hardware einsetzt und 

bedeutet zusätzlichen administrativen Auf-

wand. 

• Die Daten befinden sich zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung im Klartext im Speicher der verar-

beitenden Systeme. Jemand mit Zugriff auf 

den Speicher kann diese Daten deshalb lesen, 

also insbesondere die Systemadministratoren 

des Cloud-Anbieters. Dies gilt auch beim Ein-

satz eines HSM, denn dort werden die Daten 

zwar verschlüsselt und entschlüsselt, die in-

haltliche Verarbeitung erfolgt aber ausserhalb 

davon. 

• Ohne den Einsatz eines HSM liegt auch der 

Schlüssel selbst im Speicher des Systems vor und 

kann ebenfalls durch Zugriff darauf ausgelesen 

werden. 

• Auch wenn ein HSM eingesetzt wird, kann eine 

Anwendung dieses auf unsichere Weise verwen-

den, beispielsweise indem das Schlüsselmateri-

al nicht nur innerhalb des HSM verwendet 

wird. 

• Der eigentliche Verschlüsselungsvorgang, sei dies 

mit oder ohne HSM, findet in der Cloud statt, 

d.h. innerhalb von Systemen, die vom Cloud-

Anbieter verwaltet werden. Die Kontrolle dar-

über liegt deshalb beim Cloud-Anbieter, so 

dass dieser auch Hintertüren für den unautori-

sierten Datenzugriff einbauen oder seine eige-

nen Schlüssel verwenden könnte. 

BRING YOUR OWN ENCRYPTION (BYOE) 

Ein reines BYOK-Modell erlaubt zwar Kontrolle über 

die Schlüssel, nicht aber über die eingesetzten Algo-

rithmen. Das Modell der eigenen Verschlüsselung 

(BYOE) unterscheidet sich davon durch die zusätzli-

che Möglichkeit, auch die verwendeten kryptografi-

schen Algorithmen selbst zu verwalten. Es gibt eben-
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falls Lösungen, in denen auch noch die kryptografi-

schen Funktionalitäten selbst eingebracht werden 

können. Aus Sicherheitssicht spielen diese zusätzli-

chen Kontrollmöglichkeiten aber nur eine unwesent-

liche Rolle und die obigen Punkte treffen grössten-

teils auch bei einem BYOE-Modell zu. 

HOLD YOUR OWN KEY (HYOK) 

Auch die Anbieter von Cloud-Diensten sind sich der 

obigen Schwächen bewusst und haben noch weiter 

gehende Modelle entwickelt. Eines davon nennt sich 

Hold Your Own Key (HYOK) und bezeichnet ein Ver-

fahren, bei dem die Daten bereits vor dem Eintritt in 

die Cloud verschlüsselt werden. Dementsprechend 

wird das eigene Schlüsselmaterial nicht zur Cloud 

übertragen. 

Das Ziel dieses Modells besteht darin zu verhindern, 

dass die Daten jemals im Klartext in die Cloud gelan-

gen. Eine saubere Umsetzung vorausgesetzt, ist dies 

unbestritten ein sicheres Vorgehen zur Verhinde-

rung ungewollter Datenzugriffe, bedeutet aber gra-

vierende Einbussen bei der Funktionalität. Weil für 

den Cloudanbieter die Dateninhalte komplett unzu-

gänglich sind (sogenannte Undurchsichtigkeit der 

Daten oder Data Opacity), funktionieren die meisten 

Anwendungen nur teilweise oder gar nicht. Aus die-

sem Grund wird dieses Verfahren nur für wenige, 

ausgewählte Datenbereiche angewendet, beispiels-

weise für einzelne Dokumente oder für sensitive 

Felder in einer Datenbank. Hingegen bietet es sich 

an, nur in der Cloud gespeicherte und nicht auch 

verarbeitete Daten in der Cloud schon vor dem 

Transfer zu verschlüsseln, wie im Fall von verschlüs-

selten Cloud Backups. 

DOUBLE KEY ENCRYPTION 

Double Key Encryption ist der Begriff für ein von Micro-

soft angebotenes Modell, bei dem zwei verschiedene 

Schlüssel eingesetzt werden. Einer davon befindet 

sich unter der Kontrolle von Microsoft, der andere 

wird alleine durch den Cloudanwender kontrolliert. 

Aus Sicherheitssicht unterscheidet sich dieses Mo-

dell nur geringfügig vom Modell HYOK. Auch hier 

besteht die Herausforderung darin, dass die Clou-

danwendungen die Dateninhalte nicht lesen können 

und deshalb nur teilweise oder gar nicht funktionie-

ren. 
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TOKENISIERUNG 

Bei der Tokenisierung werden die zu schützenden 

Daten durch irreversible, nicht sensitive Platzhalter 

(Token) ersetzt. Im Unterschied zur Verschlüsselung 

ist die Tokenisierung kein mathematisches Verfahren. 

Mit der Tokenisierung kann erreicht werden, dass die 

ersetzten Daten dieselbe Länge und denselben Typ 

aufweisen wie die ursprünglichen Daten. Dies ist ein 

entscheidender Vorteil gegenüber der Datenver-

schlüsselung, weil tokenisierte Daten im Unter-

schied zu verschlüsselten Daten von Cloudanwen-

dungen verarbeitet werden können. Diesem Vorteil 

stehen aber auch Nachteile gegenüber. Die Tokeni-

sierung kann zwar recht gut für strukturierte Daten-

felder wie beispielsweise Kreditkartennummern 

verwendet werden, eignet sich aber schlecht für un-

strukturierte Daten wie beispielsweise ganze Doku-

mente. 

Für die Umwandlung der Daten zu Token und umge-

kehrt wird im Unterschied zur Verschlüsselung kein 

mathematischer Algorithmus mit einem Schlüssel 

verwendet, sondern eine Zuordnungstabelle. Diese 

Zuordnungstabellen (Token Vault oder Token-

Datenbank) können je nach Anwendungsfalls gross 

werden und sich negativ auf die Performance auswir-

ken. Token können nur durch Zugriff auf die Zuord-

nungstabelle in die Originaldaten zurück transfor-

miert werden, hingegen ist bei verschlüsselten Da-

ten nur der richtige Schlüssel zur Entschlüsselung 

erforderlich. Daher können tokenisierte Daten weni-

ger gut für den Austausch mit autorisierten Parteien 

geeignet sein als verschlüsselte Daten. 

Die Tokenisierung wird in der Regel durch den Ein-

satz spezieller On-Premise-Lösungen implementiert. 

Damit Anwendungen tokenisierte Daten korrekt 

verarbeiten können, muss die Tokenisierungslösung 

die jeweiligen Anwendungen spezifisch unterstüt-

zen. 

ÜBERSICHT DER VERSCHLÜSSELUNGSMODELLE 

Die gezeigte Tabelle fasst die Eigenschaften der be-

schriebenen Modelle bei korrekter Implementation 

zusammen. 

FAZIT 

Bei korrekter Verwendung können alle beschriebe-

nen Modelle zur Steigerung des Schutzes von Daten 
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Tomaso Vasella 

in der Cloud beitragen. Sie bieten aber keinen hun-

dertprozentigen Schutz vor Zugriffen durch Dritte 

und können zu massiven Einbussen bei der Funktio-

nalität der Cloudanwendungen führen. Es ist des-

halb nötig, die Bedrohungsszenarien und die Akteu-

re, vor denen man sich schützen will genau zu analy-

sieren und auf dieser Grundlage das geeignetste 

Modell zu wählen. Beispielsweise kann ein Bring 

Your Own Key Szenario zuverlässig vor unautorisier-

ten Datenzugriffen auf gespeicherte Daten schüt-

zen, Zugriffe durch den Cloudanbieter können damit 

aber nicht verhindert werden. Der umfassende 

Schutz von Daten erfordert praktisch immer eine 

Kombination verschiedener Massnahmen und muss 

sich über den gesamten Lebenszyklus der Daten 

erstrecken. 

Abgesehen von bestimmten spezifischen Szenarien 

wie Datenablage in der Cloud sind der Einsatz von 

Cloudanwendungen und der vollständige Schutz der 

Daten vor Zugriffen durch Dritte zwei nicht gänzlich 

vereinbare Ziele. Deshalb sollte den Marketingver-

sprechungen kein blindes Vertrauen geschenkt wer-

den. Stattdessen braucht es einen risikobasierten 

Ansatz mit einem bewusst gewählten Gleichgewicht 

zwischen Funktionalität und Schutz der Daten. 
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