


Wie man 
seine Daten 
SCHüTZT 
Seit dem Bekanntwerden der Methoden, mit denen die 
USA und andere Staaten den GLOBALEN DATEN
FLUSS überwachen, lechzen viele Organisationen und 
Forschungseinrichtungen nach mehr Sicherheit gegen
über der "Sicherheitsagentur". TEXT: PET ER MARTOS 
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S
eit Edward Snowden sich 
und den schmückenden 
Beinamen Whistleblower 
weltweit bekannt gemacht 

hat, werden seine Vorbilder und Ge
fährten in einschlägigen Kreisen wei
tergereicht So geschehenAnfang Au
gust im niederländischen Alkmaar, 
wo etwa 3000 Hacker aus aller Welt 
zur Zeltlagerveranstaltung OHM2013 
zusammengekommen sind. Die Ab
kürzung steht für "Observe, Hack, 
Make': und die Stars waren diesmal 
fünf ehemalige Geheimdienstler, die 
"beobachtet, gehackt und gemacht" 
haben - mit einem Wort: Sie sind 
Whistleblower. 
Der einstige Kryptalinguist Thomas 
Drake gilt als ausgesprochener Spe
zialist für Vergehen der National Se
curity Agency (NSA). Er hat schon in 
den 1980er-Jahren die DDR beschat
tet, die unter anderem von Flugzeu
gen aus abgehört wurde. Später, als 
Referent für die Qualitätssicherung in 
der NSA-Zentrale, beschwerte er sich 
über die Entscheidung des damali
gen NSA-Chefs Michael Hayden zu
gunsten des Analyseprogramms 
TraUblazer (gegen das Konkurrenz
produkt ThinThread). TraUblazer sei 
verfassungswidrig, meinte Drake da
mals. Das Projekt wurde erst 2006 
eingestellt. Ein Jahr später wurde 
Drake zu einem Jahr Haft auf Bewäh
rung verurteilt. Da geht es ihm besser 
als dem flüchtigen Snowden. 
Vergangenes Jahr meinte er bei 
einem Hackerkongress in Harnburg: 

Während die US-Politik bisher vom 
militärisch-industriellen Komplex 
beeinflusst worden sei, habe man es 
nunmehr mit einem geheimdienst
lieh-industriellen Komplex zu tun. 
Drake und die anderen Ex-Geheim
dienstler warben bei den Hackern für 
das Whistleblowing und ermutigten 
sie, an Instrumenten gegen Überwa
chung zu arbeiten. Vielleicht säße der 
neue Assange oder der neue Snow
den im Publikum. 

Technologie und Gesellschaft. 
Die lange Einleitung ist notwendig, 
um den Spannungsbogen der Aktivi
täten zu verstehen, der sich aus der 
Position im US-Machtgefüge oder 
diesem gegenüber ergibt. Auf Öster
reichisch übersetzt: Während das 
Heeresnachrichtenamt offenbar eine 
vertraglich festgelegte Kooperation 
mit der NSA betreibt, kämpfen alle 
möglichen Gruppierungen - wie 
auch anderswo- gegen die Beschrän
kung oder Elirninierung von Bürger
rechten. Und dazwischen stehen Or
ganisation und Forschungs
einrichtungen, die nach Sicherheit -
gegen die "Sicherheitsagentur" lech
zen. 
Einen guten Einblick in deren Aktivi
täten gewährt der Tagungsband einer 
Veranstaltung unter dem Titel "Wis
senschaft(f)t Sicherheit'~ Obwohl die-
se Fachtagung schon 2011 stattgefun
den hat, fehlt es dem Band kaum an 
Aktualität. "Österreich besitzt mit 
dem nationalen Sicherheitsfor- » 
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Was XKeyscore 
mit den Daten macht 

Dasneueste 
Spähprogramm 
XKeyscore ist laut 
Kennern das "am 
tiefsten wirkende" 
lnformationsbe
schaffungssystem. 

GIGANTISCHE DATENBANKEN 

DAS IN ALLER HEIMLICHKEIT entwickelte Programm 
XKeyscore verhilft der Nat ional Security Agency 
(NSA) zu sämtlichen Informationen rund um das 
Internet, von E-Mails samt Inhalt über eine Liste der 
besuchten Webseiten bis hin zu den IP-Adressen. 
Laut der britischen Zeitung "Guardian" handelt es 
sich um das "am t iefsten wirkende" lnformations
beschaffungssystem. 

MITHILFE EINER EINZIGEN E-Mail-Adresse werden 
alle Aktivitäten der betreffenden Person(en) erfasst 
- so viele, dass sie nur einige Tage lang gespeichert 
werden können. Nach einem Bericht aus dem Jahr 
2007 wurden bis dahin bereits 850 Milliarden "call 
events" und 150 Milliarden Internetdaten gesam
melt und gespeichert, jeden Tag kämen ein bis zwei 
Milliarden dazu. Trotz der gewaltigen Serverfarmen 
können Internetdaten jetzt offenbar nur noch einige, 
Verbindungsdaten 30 Tage gespeichert werden. 

UM DAS PROBLEM DER DATENFLUT zu lösen, 
können interessante Daten in andere Datenbanken 
verschoben und für Jahre gespeichert werden. Dort 
könnten dann die NSA-Mitarbeiter weitgehend frei 
suchen, schreibt Glenn Greenwald unter Berufung 
auf Whistleblower Edward Snowden. 

WAR DAS US-PROGRAMM PRISM oder auch das 
brit ische Tempora zumindest theoretisch noch an 
irgendwelche juristische Vorgangsweisen gebun
den, so kann mit XKeyscore jederzeit gegen jede 
Person ermittelt werden. Laut NSA kam man auf 
diese Weise bis 2008 rund 300 Terroristen auf die 
Schliche. Auf eine Frage des "Guardian" bestritt die 
Agentur neuerlich, dass die Daten unter Umgehung 
der Gesetze gesammelt würden: XKeyscore werde 
ausschließlich zur Beobachtung ausländischer Ziel
personen verwendet. 

ALLERDINGS ANERKENNT die Agentur, dass sie 
dabei nicht sauber zwischen US-Bürgern und Aus
ländern unterscheiden konnte. Zumindest die Kom
munikation zwischen solchen landet automatisch 
in den Datenpools. Snowden behauptet ja, dass es 
NSA-Mitarbeitern genüge, ein Online-Formblatt aus
zufüllen - es bestehe kein Bedarf, diese ,,Ansuchen" 
auch zu genehmigen. 
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Das öffentliche Bewusstsein für das 
Spannungsfeld Sicherheit vs. Privacy war 
wohl noch niemals so hoch wie derzeit. 

» schungsprogramm Kiras das fort
schrittlichste Forschungsförderungs
programm dieser Art in Europa': 
schreibt Gernot Grimm, Leiter der 
Stabsstelle für Technologietransfer 
und Sicherheitsforschung im Infra
strukturministerium (BMVIT). Fra
gen der Sicherheit (im Sinne des eng
lischen "Security': nicht "Safety") und 
des Sicherheitsbewusstseins der Be
völkerung seien dabei "nicht mit aus
schließlich technologischen Lösun
gen zu beantworten'~ 
Gesellschaftliche Aspekte der Sicher
heit seien durch Einbindung geistes-, 
sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Forschungsdisziplinen "umfassend 
zu berücksichtigen'~ Diesen Grund
satz widerspiegle auch der Name Ki
ras (siehe Kasten rechts). 
Die Kiras-Thematik ist so umfassend, 
dass sie nur mithilfe von Beispielen, 
gleichsam stellvertretend, dargestellt 
werden kann. Eines davon beleuchtet 
exemplarisch, wie die Internet-Infra
struktur im Krisenfall zu einer kriti
schen Komponente oder gar einem 
lohnenden Angriffsziel werden kann, 
durch das mit vergleichsweise gerin
gem Aufwand die Kommunikation 
(beispielsweise von Einsatzkräften) 
verhindert oder verfälscht werden 
kann. 
Das Projekt GoVAS (Government 
Voice over IP Attack Study) setzte sich 
daher zum Ziel, systematisch auf die 
Schwachstellen und Bedrohungs-

potenziale der auf Internetprotokoll 
basierten Sprachkommunikation 
hinzuweisen. Die Studie, ein Koope
rationsprojekt der FH Joanneum mit 
der Wien er Firma Datentechnik, kam 
zu dem Schluss, dass die VoiP-Tech
niken eine hohe technische Reife er
reicht hätten. Allerdings: "Aus der 
Perspektive, dass VoiP nur ein weite
rer Internetdienst im EDV-Portfolio 
eines potenziellen Allwenders ist, 
sind de facto alle für den gesamten 
Bereich der internetgestützten Kom
munikation und des Datentausches 
relevanten Bedrohungsszenarien von 
Relevanz:' 

Fälschen und Abhören. VoiP-Sys
teme seien, so die Autoren unter Fra
jeletleiter Takashi Linzbichler,"bereits 
ohne spezifische Angriffe auf deren 
Protokolle oder Systemimplementie
rungen einer Vielzahl von Gefahren 
ausgesetzt'~ Diese Angriffe fänden auf 
allen Ebenen der TCP /IP-Protokollfa
milie statt. Dabei werden die Angriffe 
in Klassen eingeteilt. Diese reichen 
von Servicebeeinträchtigung vor al
lem durch "Denial of Service"-Atta
cken (DoS) über Identitätsfälschung 
und Betrug bis hin zu "Eavesdrop
ping" (Abhören). Letzteres "be
schränkt sich auf die Standardtechni
ken zum Mitschneiden (und unter 
Umständen Dechiffrieren) von Pake
ten in TCP/IP-Netzen'~ Auch wenn 
das keine VoiP-spezifischen Angriffe 



Zahlreiche Einzeltechnologien und Möglich
keiten zur Verschlüsselung werden entwickelt, 
um dem Abgehörtwerden zu entkommen. 

sind - Teil der Aktivitäten der NSA über Audio- oder Videoaufzeichnun-
sind sie allemal. 
Die VoiP-spezifischen Vorschläge 
fasst die Studie in drei Punkten zu
sammen: Erstens müsse die Einfüh
rung von VoiP als (einzige) Telefo
nieinfrastruktur genau geplant und 
schrittweise erfolgen. Zweitens 
werde zur Geheimhaltung von Ge
sprächsinhalten eine standardmäßig 
aktivierte Verschlüsselung gewähr
leistet werden. Drittens müsse "den 
Internetknoten dasselbe sicherheits
technische Augenmerk wie allen an
deren kritischen Infrastrukturen ge
schenkt werden ". Damit kommen 
die Autoren zur wichtigsten Emp
fehlung: "Plakativ-bildlich gespro
chen bedeutet das, dass im Falle 
einer terroristischen oder militä
rischen Krisensituation Internet
(VoiP-)Provider dieselbe Schutz
priorität wie beispielsweise Treib
stofflager oder Regierungsstellen ge
nießen müssen." 
Ein Projekt an der FH St. Pölten setzte 
sich mit der Sicherheit von Daten 
auseinander. Während kryptagrafi-

N sehe Verfahren bereits relativ sichere 
~ und leistungsfähige Lösungsansätze 
~ bieten und verbreitet sind, gewinnt 
~ auch das Verbergen von Datentrans
a: fer und -Speicherung an Bedeutung: 
..: 
~ Die Steganografie kann selbst profes-
(/) sionellen Überwachern vorgaukeln, 
2 dass es sich um scheinbar unverfäng
~ liehe Daten handelt, von Bildmaterial 

genbis hin zu Gesprächen via Inter
nettelefonie oder Mobilfunk Die 
Projekte StegiT und StegiT 2 haben 
vier Verfahren zur steganografischen 
"Einbettung" von Daten bzw. zur Ab
wehr steganografischer Angriffe er
forscht und bis zu Prototypen in Soft
ware entwickelt. Bei den Verfahren 
handelt es sich um "Echo Hiding'; 

Sicherheit 
ist nicht aus
schließlich eine 
Frage von 
Technologie. 
"Phase Coding" und "Spread Spec
trum'~ Ausgehend von Letzterem 
wurde ein eigenes Hybridverfahren 
entwickelt. 
Der im Projekt entstandene StegiT
Prototyp stellt laut Studie "internatio
nal eine einzigartige Software" dar. 
Die Einzigartigkeit beruhe "vor allem 
auf der Vielfalt der implementierten 
analogen steganografischen Verfah
ren, der hohen Sicherheit und Ro
bustheit aufgrund eigener For
schungstätigkeit, der Anwendbarkeit 
auf PCs/Laptops und Netzwerkrou
tern und der einfachen Benutzung'~ 

Bei der Abwehr der Einbettung, die 
im zweiten Projekt ein zentrales The
ma bildete, war es ein Ziel, keine spe
ziellen Abwehrmaßnahmen für be
stimmte Verfahren zu entwerfen. 
Vielmehr sollte eine generische Ab
wehr entwickelt werden, die zumin
dest die wichtigsten Einbettungsver
fahren abwehrt, die Audioqualität 
aber trotzdem nicht zu stark beein
trächtigt. 

Möglichkeiten zur Abwehr. Die 
Experten haben fünf Abwehrmaß
nahmen im Prototyp integriert: 
Erstens wurde dem Audiosignal so
genanntes weißes Rauschen hinzu
gefügt. Zweitens wird beim Audiosig
nal eine Zeitverzögerung erzeugt, um 
danach über eine bestimmte Zeit ein
zelne Sampies wieder zu löschen, oh
ne die Gesamtdauer des Audiosignals 
zu verändern. Drittens werden bei 
VoiP Paketverluste simuliert. Vier
tens werden gewisse Abschnitte des 
Audiosignals in den Frequenzbereich 
transformiert, damit wird das Fre
quenzspektrum um Bruchteile oder 
ein Vielfaches von Halbtönen ver
schoben. Schließlich wird die "LSB
Variation" angewendet. Dabei wählt 
ein Zufallszahlengenerator, welche 
Datenbytes um welchen Wert verän
dert werden sollen. 
Geht es bei der Internettelefonie um 
einen extrem schnell wachsenden 
Markt und bei der Steganografie » 

WEHRHAFTE AKTIVISTEN 

PETER SUNDE, einer der profi
liertesten Kämpfer um die Frei
heit im Internet, plant unter dem 
Eindruck der Enthüllungen über 
die National Security Agency 
(NSA) ein kleines Programm, 
das Ausspionieren unmög-
lich machen soll. "Sämtliche 
Kommunikation in den heutigen 
Netzwerken wird von Regie
rungsagenturen und Privatfirmen 
beobachtet", so Sunde. "Das ist 
der Grund, warum wir beschlos
sen haben, eine Messaging
Piattform zu schaffen, auf der 
niemand Sie ausspionieren 
kann- selbst wir nicht." 

DIE APP NAMENS HEMLIS 
(schwedisch für heimlich) basiert 
auf einer Verschlüsselung, die 
nur von der Zielperson "verstan
den" wird. Wann Hemlis startet, 
ist unklar. Gegenwärtig sammeln 
Sunde und seine Partner Geld
geber. 

ZUM PROGRAMM 

KIRAS, der Name des Österrei
chischen Sicherheitsforschungs
programms, setzt sich aus dem 
griechischen "kirkos" (Kreis) und 
"asphaleia" (Sicherheit) zusam
men. Gernot Grimm, Leiter der 
Stabsstelle für Technologietrans
fer und Sicherheitsforschung 
im Infrastrukturministerium 
(BMVIl): "Dieser Ansatz der 
Vernetzung technologischer und 
gesellschaftlicher Sicherheits
aspekte ist richtungsweisend 
und wesentliches Unterschei
dungsmerkmal zu anderen 
Forschungsförderprogrammen 
und -themen." 

DAS PROGRAMM, das von der 
Forschungsförderungsgesell
schaft (FFG) organisiert wird, 
hat bis zur Veröffentlichung des 
Tagungsbandes 13 Ausschrei
bungen mit 92 Projekten und 
einem Gesamtprojektwert von 
über 45 Millionen Euro nach sich 
gezogen. Mit bewilligten Förder
mitteln von 33 Mio. Euro wurden 
volkswirtschaftliche Hebeleffek
te ausgelöst, die laut Tagungs
band eine Wertschöpfung von 
68 Millionen Euro bewirkten. 

DIE DRITIE KIRAS-FACHTAGUNG 
fand am 22. Mai statt. Die 
nächste Ausschreibung soll im 
Oktober starten und bis Februar 
2014 geöffnet sein. 
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Ein Schlüssel für 
mehr Sicherheit 

Die konsequente 
Verschlüsselung 
von Daten ist in der 
Praxis gar nicht so 
einfach. 

DATEN UND TÜCKEN 

VERSCHLÜSSELUNG gilt in der Öffentlichkeit als 
einfaches Mittel gegen den Angriff, den die ein
schlägigen US-Projekte wie Prism auf die weltweite 
Kommunikation führen. Doch so einfach die Instal
lation von Programmen auch sein mag, so schwierig 
gestaltet sich laut Alexander Hammer vom Online
Magazin "Telepolis" die konsequente Anwendung 
von Verschlüsselung oft in der Praxis. Der Knack
punkt liege fast immer bei der Schlüsselverwaltung. 
Dabei müsse man sich vor allem die Frage stellen, 
was wichtiger sei: die Verfügbarkeil oder die Sicher
heit der Daten? "Gibt man im Extremfall lieber den 
Zugriff auf die Daten auf, Hauptsache, sie geraten 
nicht in falsche Hände? Oder sieht man die Daten 
lieber in den Händen eines Dritten, als sie ganz zu 
verlieren?" 

EIN "GLAUBENSKRIEG" beginnt allein schon bei der 
Zuverlässigkeit des Schlüssels. PGP (Pretty Good 
Privacy) verwendet das "Web of Trust", während die 
Konkurrenzprodukte SSL und S/MIME auf Zerti
fizierungsstellen (Certificate Authorities, CA) setzen. 
Letztere sind in jedem Browser vorkonfiguriert, 
haben allerdings sehr unterschiedliche Prüfverfah
ren für die Ausstellung von Zertifikaten. "Bei man
chen muss man den Personalausweis vorlegen, bei 
anderen wird einfach die Existenz der angegebenen 
Mailadrasse überprüft. Für den User ist nicht ohne 
Weiteres ersichtlich, wie umfassend die Prüfung 
beim Ausstellen eines Zertifikats war." 

STÖRENDE MALWARE. Hammer macht auf ein 
weiteres Problem aufmerksam: "Auf Rechnern, die 
mit Malware (vielleicht gar dem ,Bundestrojaner') 
infiziert sind, ist an Verschlüsselung gar nicht zu 
denken." Zudem sollte man seinen Rechner öfter 
auf Keylogger-Programme untersuchen, die jeden 
Druck auf eine Taste dokumentieren. 

TROTZDEM PLÄDIERT der Fachautor für die 
Verschlüsselung. Sie sei "einer von vielen Baustei
nen auf dem Weg zu mehr Computersicherheit". 
Allerdings könne sie die anderen Bausteine nicht 
ersetzen, "wie etwa, dass man sich Gedanken 
macht, wem man welche persönlichen Daten über
lässt, oder dass man vorsichtig mit unbekannten 
Maii-Anhängen ist". 
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Jede Schwachstelle in der Technik, in 
der Software oder in Protokollen kann Aus
gangspunkt für Sicherheitsprobleme sein. 

» um eine kommende Technologie, so 
blüht eine Basistechnologie noch 
weitgehend im Verborgenen: Trusted 
Computing (TC) basiert auf der Über
zeugung der IT-Experten, dass soft
ware-basierte Sicherheit nicht ausrei
chend sei. Den Kern von TC bildet 
das Trusted Platform Module (TPM), 
ein passiver kryptagrafischer Chip, 
der mit dem jeweiligen IT-System fix 
verbunden ist. Dieser in vielen Note
books schon eingebaute Chip stellt 
verschiedene Funktionen zur Ver
schlüsselung, Signatur- und Hash
Berechnung zur Verfügung, ähnlich 
wie Smartcards- aber mit dem Unter
schied, dass der Chip vor Manipula
tionen durch bösartige Software ge
feit ist. 
Warum das System "Trusted Compu
ting" heißt? Neben der menschlichen 
Empfindung ,,Vertrauen" gibt es auch 
eine technische Definition: "A trus
ted component, operation or process 
is one whose behaviour is predictable 
under almost any operating condi
tion and which is highly resistant to 
subversion by application software, 
viruses, and a given Ievel of physical 
interference." Also: vorhersagbare 
Funktionsweise und hohe Wider
standskraft gegen Eingriffe aller Art. 
Studienautor Klaus-Michael Koch 
von der Firma Technikon relativiert: 
"Diese Definition sagt allerdings 
nichts über die Absichten eines Ge-

Beispiel von einem Trojaner "ver
sklavt" worden sein, ohne dass es der 
Benutzer merke, und ständig Infor
mationen nach außen liefern. "Um 
diese oder ähnliche Szenarien zu ver
hindern, bietet Trusted Computing 
die Möglichkeit, den Bootvorgang zu 
überwachen und eventuelle Manipu
lationen durch Hacker sichtbar zu 
machen:' 

Internetknoten 
sind eine kri
tische Infra
struktur, die 
Schutz braucht. 

Koch trifft selbst zwei Einschränkun
gen: Zu den Schw~chen gehören "die 
große Inkompatibilität zwischen ver- <C 

schierlenen Anwendungen und die 8:i 
Komplexität bzw. mangelnde Benut- ~ 

Zerfreundlichkeit Noch viel gravie- ~ 

render ist aber seine Erkenntnis: "Be- ~ 

drohungen der IT-Sicherheit stellen ~ 

derzeit ein Problem dar, das unter ~ 
~ Kontrolle ist." Und: "Noch existiert 

kein Bedrohungsszenario, das den 0 
f

Einsatz von Trusted Computing not- ~ 

wendig machen wiirde." (fJ 

Also wird TC in Österreich wohl noch 2 
räts aus." Eine Plattform könnte zum auf sich warten lassen. • 0 

u. 


