
Institut für Informationssicherheit

Universität Stuttgart

Universitätsstraße 38

D–70569 Stuttgart

Bachelorarbeit

Übersicht über das
Hacker-Ökosystem

Simon Geyer

Studiengang: Softwaretechnik

Prüfer/in: Prof. Dr. Ralf Küsters

Betreuer/in: Dipl.-Inf. Guido Schmitz

Beginn am: 29. November 2017

Beendet am: 29. Mai 2018

CR-Nummer: K.6.5





Kurzfassung

In einer zunehmend vernetzten Welt nimmt Informationstechnologie eine zentrale Rolle in

der Gesellschaft ein. Daher haben Hacker, als Angreifer auf IT-Systeme, einen starken und teils

gefährlichen Einfluss auf die Gesellschaft. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, anhand von Technologien

und existierender Literatur einen Überblick über das Hacker-Ökosystem zu erstellen. Dabei wird

zunächst auf Angreifer selbst und eine mögliche Klassifikation eingegangen. Daraufhin werden

relevante Aktivitäten von Angreifern thematisiert.

Davon ausgehend werden wirtschaftliche Aspekte wie der Handel auf Untergrundmärkten zwi-

schen Hackern erläutert. Dazu wird auf Kryptowährungen wie Bitcoin und deren technische

Funktionsweise eingegangen. Ferner werden die Auswirkungen von Angriffen auf IT-Systeme

diskutiert.

Zum Abschluss wird auf Darknets sowie Anonymisierungstechnologien eingegangen. In diesem

Kontext wird die Funktionsweise der beiden Technologien Tor und I2P näher erläutert.
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1 Einleitung

In einer zunehmend vernetzten Welt nimmt Informationstechnologie und vor allem das Internet

eine zentrale Rolle in der Gesellschaft ein. Es steigt jedoch nicht nur der Gebrauch von IT sondern

auch der Missbrauch von IT. Ebenso steigen die Vorkommnisse von Hacker-Angriffen auf IT-

Systeme. Hacker haben daher einen starken und teils gefährlichen Einfluss auf die Gesellschaft.

Daher verfolgt diese Arbeit das Ziel, eine Übersicht über das Hacker-Ökosystem zu erstellen.

Dafür werden diverse Aspekte beleuchtet, die wie folgt im Zusammenhang stehen:

Kapitel 2 – Angreifer und Aktivitäten thematisiert die Angreifer auf IT-Systeme. Zunächst

wird auf die Klassifikation von Angreifern in verschiedene Klassen eingegangen. Dafür

werden Merkmale vorgestellt, anhand derer sich Klassen definieren lassen. Es werden

Klassifikationen aus der Literatur dargestellt und im Bezug auf die Merkmale eingeordnet.

Im zweiten Teil des Kapitels werden Aktivitäten von Hackern vorgestellt und grundlegend

in gezielte und ungezielte Angriffe eingeteilt. Es werden gezielte und ungezielte Angriffe

vorgestellt und für letztere wird auf verschiedene Arten von Malware, unter anderem

Ransomware, eingegangen.

Kapitel 3 – Wirtschaftliche Aspekte befasst sich mit teils illegalem Handel zwischen Hackern,

sowie mit Kryptowährungen und der Quantifizierung von Schaden. Es werden Untergrund-

märkte vorgestellt, wobei gehandelte Güter beschrieben werden.

Auf Untergrundmärkten werden unter anderem Kryptowährungen als Zahlungsmittel

verwendet. Kryptowährungen werden näher erläutert und es werden anhand von Bitcoin

technischen Aspekte erläutert, die sich zum großen Teil auf viele andere Kryptowährungen

generalisieren lassen.

Als letzter Abschnitt dieses Kapitels wird der Schaden, der durch Angriffe auf IT-Systeme

entsteht, thematisiert. Es wird auf Herausforderungen sowie Herangehensweisen bezüglich

der Quantifizierung dieses Schadens eingegangen.

Kapitel 4 – Anonymisierung und Darknets stellt das Konzept von Darknets vor und befasst

sich mit den unterliegenden Technologien. Zuerst wird das Tor-Netzwerk und dessen

Verwendungszweck vorgestellt. Der Aufbau des Netzwerks wird beschrieben und die

Abläufe, die die Nachrichtenübermittlung und den Verbindungsaufbau innerhalb des Tor-

Netzwerk darstellen, werden behandelt.

Im Anschluss darauf wird mit I2P eine andere Anonymisierungstechnologie vorgestellt.

Es werden Parallelen zu Tor gezogen und Unterschiede dargestellt. Auch hier wird auf die

Nachrichtenübermittlung eingegangen.

Kapitel 5 – Zusammenfassungund Ausblick fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und

stellt Anknüpfungspunkte vor.
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2 Angreifer und Aktivitäten

Im Kontext dieser Arbeit wird ein Hacker als ein Angreifer auf ein IT-System definiert. Dieses

Kapitel befasst sich näher mit den Angreifern. Zunächst wird darauf eingegangen, welche ver-

schiedene Arten von Angreifern es gibt und wie sich diese gruppieren und klassifizieren lassen.

Dabei wird auf Taxonomien aus der Literatur eingegangen.

Danach werden verschiedene Arten von Angriffen beschrieben. Gezielte Angriffe werden von

ungezielten Angriffen abgegrenzt und anhand von Beispielen erläutert.

2.1 Klassifikation von Angreifern

In der Literatur finden sich verschiedene Klassifikationen von Angreifern und Angriffen [HP12;

She12; VIBL12]. Im Folgenden werden zunächst Merkmale beschrieben, nach denen sich Angreifer

klassifizieren lassen, dann wird näher auf Klassifikationen und Taxonomien aus der Literatur

eingegangen.

2.1.1 Merkmale

Für eine Klassifikation von Angreifern ist es grundlegend, zunächst Merkmale festzulegen, anhand

derer sich Angreifer unterscheiden lassen. Zunächst wird die Klassifikation von Hald und Pedersen

in [HP12] vorgestellt, dabei werden die verwendeten Merkmale vorgestellt.

Die Autoren setzten sich zum Ziel, eine Taxonomie von Angreifern zu erstellen, die auf neuere

Gegebenheiten als der vorige Stand der Literatur eingeht. Sie beziehen sich auf die frühere

Klassifikation [Rog06] von Rogers. In der Wahl der Merkmale orientierten sich die Autoren am

Bericht [Mot05] von Moteff. Die von den Autoren dargelegten Merkmale lauten wie folgt:

• „Intent“: Hier geht es um die Beweggründe bzw. Motivation des Angreifers. Dieses Merkmal

eignet sich dazu, die Verhaltensmuster von Angreifern zu verstehen und möglicherweise

vorauszusagen. Als die wichtigsten Beweggründe übernehmen Hald und Pedersen die

vier schon von Rogers identifizierten Gründe: finanzieller Profit, Berühmtheit, Rache und

Neugier.

• „Triggers“: Mögliche Auslöser, die einen Angreifer zu einem Angriff gegen ein bestimmtes

Ziel anregen. Einige der von den Autoren aufgeführten Angreiferklassen haben keine

expliziten Auslöser.
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2 Angreifer und Aktivitäten

• „Capability“: Dieses Merkmal wird von den Autoren in die beiden Untermerkmale „Skills“

und „Resources“ aufgeteilt. Bei den „Skills“ geht es um das persönliche technische Können

der Angreifer, während „Resources“ den Zugang zu finanziellen und anderen Ressourcen

bezeichnet, die die Angreifer für einen Angriff nutzen können. Die Autoren zählen hier-

zu auch, ob die Angreifer einer Kategorie typischerweise alleine oder in Gruppen bzw.

Organisationen zusammenarbeiten.

• „Methods“: Hierunter werden die Arten von Angriffen, Methoden und Techniken aufgeführt,

die ein Angreifer ausführt. Dazu zählen auch die Arten von Schwachstellen, die ein Angreifer

ausnutzen kann bzw. ausnutzt.

• „Trends“: Hier gehen die Autoren darauf ein, wie sich die jeweilige Angreiferklasse über die

Zeit verändert. Dieses Merkmal unterscheidet sich von den anderen Merkmalen insofern,

dass es zur Feststellung schon eine Klassifikation voraussetzt, da Trends nur über Gruppen

von Angreifern feststellbar sind. Es eignet sich daher nicht als grundlegendes Merkmal, um

eine Klassifikation aufzubauen.

Ein Kontrast dazu stellen die Merkmale dar, die Van Heerden et al. in [VIBL12] verwenden, um

eine Taxonomie zu Angriffsszenarien zu definieren. Hierbei grenzen die Autoren feingranulare

Kategorien voneinander ab, um auf der Taxonomie aufbauend einen Rahmen für eine Ontologie

zu erstellen. Da es sich um eine Taxonomie über Angriffsszenarien generell handelt, wird im

folgenden auf vier Teile der Taxonomie von Van Heerden et al. eingegangen, die mit dem An-

greifer zusammenhängen oder Parallelen zu den von Hald und Pedersen genannten Merkmalen

aufweisen:

• „Motivation“ bezeichnet die Beweggründe bzw. Motivation eines Angreifers, einen Angriff

durchzuführen. Dies entspricht direkt demMerkmal „Intent“ aus [HP12]. Allerdings nennen

Van Heerden et al. andere mögliche Beweggründe: finanzieller Profit, Spaß, ethische Gründe

und kriminelle Gründe. Unter der Rubrik Spaß nennen sie Hacker, die ohne böse Absichten

eine Herausforderung suchen. Ethische Gründe teilen sie weiter in Spionage, politische

Motivation und Rache auf. Kriminelle Gründe grenzen sie insofern von derMotivation durch

finanziellen Profit ab, dass darunter Angriffe fallen, die von kriminellen Organisationen zur

Unterstützung anderer illegaler Aktivitäten verübt werden, anstatt dass die Angriffe direkt

dem finanziellen Profit dienen.

• Unter „Vulnerability“ kategorisieren die Autoren die Schwachstelle oder Schwachstellen, die

von einem Angreifer zur Durchführung eines Angriffs ausgenutzt werden. Dieses Merkmal

stellt eine Parallele zum Merkmal „Methods“ aus [HP12] dar.

• „Actor Location“ teilt den Ort eines Angreifers im Hinblick auf Staatsgrenzen ein. Ein

Angreifer aus dem gleichen Staat wie sein Ziel wird hier als „local“ eingestuft, ein Angreifer

aus anderen Staaten als „foreign“. Weiterhin sehen die Autoren auch die Klassifikation

„indeterminate“ vor, falls der Ort des Angreifers nicht bestimmt werden kann oder eine

angreifende Organisation Staatsgrenzen überschreitet. Dieses Merkmal ist offensichtlich

international je nach Betrachter unterschiedlich, da ein in einem Staat als „local“ eingestufter

Angreifer in einem anderen Staat als „remote“ einzustufen ist.

• „Agressor Class“ beschreibt, wer für den Angriff verantwortlich ist. Nur wenn der Angreifer

aus eigener Initiative einen Angriff durchführt, wird er von den Autoren als Selbstinitiator

klassifiziert. Weitere Kategorien der „Agressor Class“ sind staatliche Akteure, kommerzielle

14



2.1 Klassifikation von Angreifern

Aggressoren und Individuen. Eine weitere Kategorie stellen unbekannte Aggressoren dar.

Diese Kategorie kommt zur Anwendung, sofern eine andere Einordnung in diesemMerkmal

aufgrund fehlender Informationen nicht möglich ist.

Da Van Heerden et al. eine Taxonomie für Angriffsszenarien beschreiben, definieren sie auch das

Merkmal „Actor Class“, das die Angreiferklasse beschreibt. Die Klassifikation von Angreifern

wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

2.1.2 Klassifikation

Hald und Pedersen stellen in [HP12] acht Klassen von Angreifern auf, die sie anhand ihrer zuvor

beschriebenen Merkmale einordnen. Im Folgenden werden die Kategorien kurz vorgestellt und

danach mit den Angreiferklassen von Van Heerden et al. verglichen:

• „Script Kiddies“ werden als typischerweise allein arbeitende Angreifer mit wenig Erfah-

rung beschrieben. Motiviert seien sie laut den Autoren durch Neugier und den Wunsch,

Berühmtheit zu erlangen. So verwenden sie existierende frei verfügbare Werkzeuge aus

dem Internet, um ihre Angriffe durchzuführen und um mögliche Ziele zu finden. Diese

Ziele seien zufällig ausgewählt.

An anderer Stelle, wie in [Rog06], werden sie statt „Script Kiddies“ auch als „Novice[s]“

bezeichnet.

• „Cyber-Punks“ sind eine weitere Klasse von Angreifern. Diese Kategorie ist an die Kategorie

„Virus Writers“ in [Rog06] angelehnt. Diese werden von Rogers nur kurz beschrieben.

Sie seien eine Anomalie unter den anderen Gruppen und aufgrund eines sehr diversen

Spektrums von Angreifern in dieser Klasse nur schwer zu klassifizieren. Rogers verweist

auf Studien, die von Gordon [Gor00] durchgeführt wurden. Während die Motivation von

Angreifern in dieser Gruppe nicht einheitlich sei, ordnet er sie als mehrheitlich von Rache

motiviert ein.

Hald und Pedersen hingegen ordnen „Cyber-Punks“ bezüglich der Motivation anders ein. So

seien sie vor allem durch den Wunsch, Berühmtheit zu erlangen, motiviert. Dies begründen

die Autoren damit, dass ihre Aktivität nach Angriffen, die große Beachtung in den Medien

finden, steigt. Sie werden mit mittlerem Können und mittlerer Erfahrung eingestuft. Sie

verwenden günstige spezialisierte Werkzeuge oder frei verfügbare Werkzeuge aus dem

Internet möglicherweise mit eigenen Anpassungen. Von ihnen geht eine mittlere Bedrohung

aus und sie seien eher zu Zielen hingezogen, die in der Öffentlichkeit stehen.

• „Insiders“ nennen die Autoren Angreifer, die Systeme angreifen, über die sie spezielle

Informationen besitzen. Als naheliegendes Beispiel sind hier Mitarbeiter (oder ehemali-

ge Mitarbeiter) von Unternehmen zu nennen, die die Systeme ihres Arbeitgebers (bzw.

ehemaligen Arbeitgebers) angreifen. Da sie über spezifisches Wissen über die Systeme

verfügen, sei ihr technisches Können bezüglich dieser Systeme sowie die damit einherge-

hende Bedrohung hoch einzustufen. Ihr Ziel suchen sie sich durch eine negative Erfahrung

am Arbeitsplatz oder ähnlichen Situationen heraus. Somit seien sie vor allem durch Rache

motiviert, können aber auch finanzielle Beweggründe haben.
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2 Angreifer und Aktivitäten

• „Petty Thieves“ sind rein finanziell motiviert und auf Diebstahl (vor allem von Geld) be-

dacht. Hald und Pedersen zufolge betreibt diese Angreiferklasse Identitätsdiebstahl und

Kreditkartenbetrug. Ihre eingesetzten Werkzeuge seien Crimeware, speziell für kriminelle

Zwecke entwickelte und auf dem Schwarzmarkt verkaufte Software, und selbst geschrie-

bene Werkzeuge. Sie arbeiten typischerweise alleine und werden von den Autoren mit

mittlerem Können eingestuft. Zu den Trends merken die Autoren an, dass es zunehmend

einfacher werde, Crimeware zu verwenden.

• „Grey Hats“, von Rogers als „Old Guard Hackers“ bezeichnet, sind laut Hald und Pedersen

Angreifer mit hohen Fähigkeiten. Sie arbeiten typischerweise allein, hegen allerdings

Interesse an einem Informationsaustausch untereinander. Sie bauen eigene spezialisierte

Werkzeuge oder bauen auf den Werkzeugen anderer „Grey Hats“ auf. Motiviert seien sie

überwiegend durch Neugier und den Wunsch, Berühmtheit zu erlangen. Sie sind laut den

Autoren zu Zielen hingezogen, die für sie eine Herausforderung darstellen oder es erlauben,

Informationen zu erlangen, die für den Angreifer von Interesse sind. Weiterhin richten sie

meist keinen direkten Schaden an Systemen an, können jedoch durch die Veröffentlichung

von geheimen Informationen erheblichen Schaden anrichten.

• Mit „Professional Criminals“ bezeichnen Hald und Pedersen das organisierte Verbrechen.

Das Können von den Angreifern dieser Klasse ist laut den Autoren als sehr hoch einzustufen.

Ihre Ziele suchen sie sich rational mit einer Betrachtung von Risiken und dem möglichen

Gewinn. Den Autoren zufolge ist es zu erwarten, dass sie nur Ziele angreifen, deren Angriff

sich finanziell lohnt. Diese Art von Angreifern arbeite in strukturierten Organisationen

zusammen und habe Zugriff auf spezialisierte Werkzeuge. Als Trends führen die Autoren an,

dass Industriespionage, Diebstahl von Bankdaten sowie Identitätsdiebstahl zunehmen. Wei-

terhin werden von den Angreifern neue Methoden erforscht. Dazu zählen die Verwendung

von Cloud-Technologien und Angriffsvektoren über mobile Endgeräte.

• „Hacktivists“ werden als ideologisch motivierte Angreifer definiert. Allerdings sind sie laut

den Autoren zum großen Teil auch von der Möglichkeit, Berühmtheit zu erlangen, motiviert.

Einen weiteren möglichen Beweggrund stellt Rache dar. Als Auslöser, nachdem sie ihr Ziel

suchen, komme alles in Frage, was ein Angreifer dieser Klasse als eine Beleidigung seiner

Ideologie empfindet. Laut Hald und Pedersen arbeiten Hacktivists in Gruppen. Die Fähigkei-

ten der verschiedenen Gruppen sei stark unterschiedlich, allerdings haben diese Gruppen

typischerweise einige Mitglieder mit hohem technischen Können. Je nach der Größe einer

Gruppe stehen der Gruppe unterschiedliche Mengen an Ressourcen zu Verfügung. Als

Methoden der Gruppen von Hacktivists sind den Autoren zufolge vor allem DDoS-Angriffe
(Distributed Denial of Service) und das Ausnutzen gängiger Sicherheitslücken (die Autoren

führen SQL-Injection und Buffer Overflows als Beispiele an) zu nennen.

• „Nation States“ bezeichnen staatliche Akteure. Diese verwenden Hackerangriffe im Rahmen

einer politischen Agenda. Den Autoren zufolge wählen sie ihr Ziel politisch oder im Zusam-

menhang mit einem geopolitischen Konflikt. Weiterhin seien sie als sehr fähig einzustufen,

und von ihnen gehe eine große Gefahr aus. Auch stehen ihnen im Vergleich mit anderen

Angreifern viel genauere Informationen und enorme Ressourcen zur Verfügung. Hald und

Pedersen nennen eine zunehmende Aktivität dieser Akteure als Trend.

Als gutes Beispiel für die enormen Ressourcen und Fähigkeiten eines staatlichen Akteurs

dient die „Great Cannon“, die MITM-Angriffe auf enormer Breite ermöglicht: Marczak et al.
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2.2 Gezielte und ungezielte Angriffe

beschreiben in [MWD+15] einen Mechanismus, der für DDoS-Angriffe gegen Webseiten

genutzt wurde, die zum Beispiel Werkzeuge für die Umgehung von chinesischer Internetzen-

sur anboten. Die Autoren nennen diesen Mechanismus „Great Cannon“ (von den Autoren

sowie im Folgenden GC genannt) in Anlehnung an den „Great Firewall“ (von den Autoren

sowie im Folgenden GFW genannt) genannten chinesischen Internet-Zensurmechanismus.

Dabei wurden laut den Autoren großflächige Man-in-the-Middle-Angriffe auf HTTP-

Verbindungen von Nutzern durchgeführt, die auf einige Webseiten, die in China gehostet

sind, zugegriffen hatten. Es wurde böswilliger JavaScript-Code in den Browser der Nutzer

eingeschleust, der viele Verbindungen zu den Webseiten aufbaute, die angegriffen werden

sollten.

Die Autoren analysieren Internetverkehr von verschiedenen Startpunkten aus sowie Logs

von angegriffenen Webseiten und kommen mit mehreren Argumenten zum Ergebnis, dass

diese Angriffe von staatlicher Seite ausgehen oder zumindest staatlich gefördert seinmüssen:

Sie beobachten anhand von Netzwerkverkehr, dass die Hardware für die Great Cannon

und die Great Firewall an den gleichen Standorten beherbergt sein muss. Weiterhin gehen

sie aufgrund ungewöhnlichen gleichen Verhaltens der GC und der GFW bezüglich des

Time-To-Live-Felds von IP-Paketen davon aus, dass den Implementierungen der GC und

der GFW einen Teil des Quelltextes gemeinsam ist. Die Autoren merken auch an, dass

die GC alleine nicht für Internetzensur geeignet ist sowie, dass die Ziele der mit der GC

ausgeführten DDoS-Angriffe zu politischen Interessen der chinesischen Regierung passen.

Als Motivation für die Erstellung von Taxonomien von Angreifern geben Hald und Pedersen die

Verteidigung gegen IT-Angriffe an. Sie argumentieren, dass genaueres Wissen über mögliche

Angreifer, deren Ressourcen, Motivationen und Vorgehensweisen eine bessere Abwehr von

Angriffen erlaubt.

2.2 Gezielte und ungezielte Angriffe

Grundsätzlich ist zwischen gezielten und ungezielten Angriffen auf IT-Systeme zu unterschei-

den. Ein gezielter Angriff erfordert, dass ein Angreifer sich mit einem speziellen Angriffsziel

auseinandersetzt und seine Handlungen auf dieses Ziel abstimmt. Ungezielte Angriffe zielen oft

auf eine generelle Art von IT-System und betreffen alle IT-Systeme, die dieser Art entsprechend.

Ungezielte Angriffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft gut automatisierbar sind und dass bei

einer automatisierten Ausführung viele IT-Systeme in kurzer Zeit angegriffen werden.

Im Folgenden werden anhand einer Analyse einer speziellen Art von Angriffs gezielte Angriffe

veranschaulicht, weiterhin wird ein Bedrohungsmodell für ungezielte Angriffe vorgestellt. Zuletzt

wird in diesem Abschnitt noch auf spezifische Arten ungezielter Angriffe eingegangen, spezifisch

auf Botnets eingegangen wird und zuletzt noch Ransomware erläutert wird.

2.2.1 Gezielte Angriffe am Beispiel der RAT-Verwendung

Farinholt et al. schreiben in [FRP+17] über die Analyse der Verwendung einer „Remote Access

Trojan“-Software (RAT ). Dabei handelt es sich typischerweise um gezielte und nicht automatisierte
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Angriffe, da der Anwender der RAT-Software den infizierten Rechner in einer interaktiven Sitzung

steuert. Die spezifische RAT-Software, deren Einsatz die Autoren analysiert haben, ist DarkCo-

met. Laut den Autoren ist diese kommerziell verfügbar und wird verbreitet von verschiedenen

Angreifern genutzt.

Um die Analyse durchzuführen, führten Farinholt et al. die Stubs der DarkComet-Software in

Sandboxes aus, die damit den Angreifern als vermeintlich kompromittierte Systeme präsentiert

wurden. Die Autoren zeichneten die Aktionen der Angreifer in den Sandboxes auf und verwende-

ten diese Daten für ihre Analyse. DarkComet verfügt über die Funktion, die graphische Oberfläche

eines infizierten Rechners zu sehen und optional fernzusteuern. Von allen aufgezeichneten Sit-

zungen wurde dieses Feature in 83 % der Fälle verwendet. Sie kategorisieren die Aktivitäten der

Angreifer und stellen diese aufgeschlüsselt dar: So versuchen zum Beispiel mit 61 % die meisten

beobachteten Angreifer, auf eine Webcam des infizierten Rechners zuzugreifen.

Sie kommen zu den Ergebnissen, dass einige der aufgezeichneten Sitzungen dazu dienten, direkt

mit einem Opfer (dem Inhaber des infizierten Rechners) zu kommunizieren. Von den Sitzun-

gen mit direkter Kommunikation versuchte der Angreifer in 53%, das Opfer zu belästigen bzw.

beunruhigen.

Weiterhin folgern die Autoren, dass viele Angreifer, die die DarkComet-Software anwenden, nicht

sehr erfahren sind, da viele Sitzungen, die nicht dazu dienten, mit dem Opfer zu kommunizieren,

trotzdem für das Opfer sichtbare Aktionen durchführen. So betrug der Anteil aller Sitzungen, die

für das Opfer sichtbar waren, 62 %.

Zum Abschluss ihrer Analyse ziehen die Autoren Schlüsse über die Motivation der Angreifer. Sie

identifizieren drei Hauptgründe, warum die Angreifer RAT eingesetzt haben sollen: Sammeln von

Informationen oder Interaktion mit dem Nutzer des Rechner, das Auslesen von Zugangsdaten

und Vorbereitung eines anderen Angriffs.

2.2.2 Ungezielte Angriffe und Bedrohungsmodelle in der Realität

Im Artikel „Where Do All The Attacks Go?“ [FH13] schreiben Florêncio und Herley über den

Sachverhalt, dass das Bedrohungsmodell des schwächsten Glied der Kette ihrer Ansicht nach

nicht die breite Mehrheit der Internetanwender beschreiben kann.

Sie begründen dies damit, dass viele Internetanwender tatsächlich viel leichter angreifbar seien,

als es die Zahl der tatsächlichen Opfer von Accountübernahmen vermuten lassen würde. Hierzu

zitieren sie Studien, die unter anderem zeigen, dass Anwender dazu neigen, unzureichende

Passwörter zuwählen, Passwörter führmehrere Accounts zu verwenden und Phishing-Seiten nicht

zu erkennen. Sie argumentieren, dass dies ein Widerspruch darstelle und schlagen deswegen ein

Bedrohungsmodell vor, das auch sehr große Anwenderpopulationen wie die generelle Population

der Internetanwender beschreiben könne.

Dieses neue Bedrohungsmodell bauen die Autoren aus zwei Gruppen auf. Die folgende Definition

ist daher von ihnen übernommen [FH13]: Eine Population von N ′
Internetanwendern „Alice(i)“

mit i ∈ {0, . . . , N ′ − 1} wird definiert, die von einer Population von M Angreifern „Charles(j)“
mit i ∈ {0, . . . , M − 1} angegriffen wird. Im Modell von Florêncio und Herley ist dabei die

Gruppe der Angreifer deutlich größer als die Gruppe der Anwender, „N ′ ≫ M“ [FH13].
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In Ihrem Modell wird vorausgesetzt, dass die Angreifer die Internetanwender nicht persönlich

kennen und ausschließlich finanziell motiviert sind. Dies erlaubt es, Zusammenhänge in Kosten,

Gewinn und Verlust mathematisch darzustellen.

Das Modell von Florêncio und Herley weist aber auch Schwächen beziehungsweise Begrenzungen

auf. Internetanwender werden ausschließlich als Privatpersonen betrachtet. Das Modell kann

daher nicht auf den Unternehmensbereich angewendet werden. Die Autoren führen dies auch

als wichtigen Unterschied zu anderen Modellen an. So seien Privatpersonen vor allem dadurch

unterschiedlich, dass sie als Angriffsziel weniger Informationen haben, die erbeutet werden

könnten, jedoch seien sie auch weniger stark geschützt. Einen weiteren Unterschied stelle die

Umsetzung von Schutzmaßnahmen dar, bei der Privatpersonen auf sich alleine gestellt sind,

während im Unternehmensbereich dies zentral geregelt werden kann.

Weiterhin stellt die Beschränkung auf finanziell motivierte Angreifer insofern eine Einschränkung

der Verallgemeinerbarkeit des Modells dar, dass damit nicht alle Angreiferklassen berücksichtigt

werden können (vgl. Abschnitt 2.1).

2.2.3 Botnets

Als Botnet bezeichnet man ein Netzwerk von infizierten Geräten (Bots), das von einer entfernten

Gegenstelle Befehle entgegennimmt. Diese werden von Angreifern oft verwendet, um von Bots

ausgehend Angriffe durchzuführen. Es gibt jedoch noch andere Tasks, die auf Botnets ausgeführt

werden können. In diesem Abschnitt werden zunächst generell mögliche Verwendungen von

Botnets beschrieben. Daraufhin werden speziell Botnets im Kontext des Internet of Things

betrachtet.

Verwendungen von Botnets

Im Folgenden werden einige Tasks beschrieben, für die Botnets typischerweise verwendet werden.

Dabei wird darauf eingegangen, welche Vorteile ein Angreifer dadurch hat, diese Tasks auf einem

Botnet auszuführen.

• Massenhaftes Versenden von unerwünschten Nachrichten (Spam): Systeme, die Nachrichten

von anderen entfernten Systemen über Protokolle wie SMTP (E-Mail) oder IRC annehmen,

haben typischerweise Schutzmechanismen, die es verhindern, dass ein System massenhaft

Nachrichten an viele Absender versendet. Werden Botnetze für das Versenden von Spam ver-

wendet, so können diese Schutzmechanismen ausgehebelt werden, da die zu versendenden

Nachrichten auf viele Bots verteilt werden können.

• Automatisierter Angriff weiterer Systeme: Angreifer können Botnets dafür verwenden,

automatisierte Angriffe auf andere Systeme von vielen Bots aus durchzuführen. Eine Ver-

wendungsmöglichkeit hierfür stellen Angriffe mit dem Ziel, weitere Geräte zu infizieren und

als Bots dem Botnet hinzuzufügen, dar. Als weitere Möglichkeit sind hier DDoS-Angriffe

zu nennen. Durch die Verwendung des Botnets hat ein Angreifer zwei große Vorteile: Er

profitiert von der Gesamtbandbreite aller Bots, die bei großen Botnets enorm sein kann.

Dadurch kann er schneller eine große Zahl von Systemen angreifen oder er kann im Falle

DDoS-Angriffen stärkere Angriffe durchführen.
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Der Angriff im Jahr 2016 auf die Webseite von Brian Krebs dient als gutes Beispiel für einen

mit einem Botnet durchgeführten DDoS-Angriff [Kre16; Sch16]. Laut [Kre16] habe eine

Analyse gezeigt, dass der DDoS-Angriff eine Gesamtbandbreite von 620 GBit/s aufwies.

Diese wird für die Zeit 2016 als sehr hoch beschrieben. Die Webseite war zu dem Zeitpunkt

durch Systeme vom Dienstleister Akamai verfügbar, welcher darauf spezialisiert ist, DDoS-
Angriffe abzufangen. Der Autor merkt an, dass dies der stärkste DDoS-Angriff sei, den

dieser Dienstleister bisher auf seine Infrastruktur erfahren hat. Weiterhin seien bei diesem

Angriff kaum oder gar keine Amplification-Vektoren genutzt worden, was darauf hinweise,

dass ein Großteil der Bandbreite direkt von infizierten Bots kam. Krebs spricht Hinweise

an, dass es sich bei den Bots im Botnetz zum großen Teil nicht Personal Computer oder

Server, sondern um „Internet of Things (IoT) devices“ handle. Der Trend von Botnets aus

IoT-Geräten wird in diesem Abschnitt weiter unten näher erläutert.

• Tunneln von Verbindungen über Bots: Indem ein Angreifer Netzwerkverbindungen über

von ihm kontrollierte Bots weiterleitet, kann er diese effektiv als Proxyserver verwenden.

Somit kann er die Herkunft seiner Netzwerkverbindungen verschleiern beziehungsweise als

jemand anderes auftreten. Letzteres ist im Falle von Identitätsdiebstahl besonders relevant.

• Verteiltes Ausführen von rechenintensiven Aufgaben: Um die rechenintensive Aufgaben

wie das Brute-Force-Knacken von Passworthashes durchzuführen, kann ein Angreifer diese

verteilt auf dem Botnet ausführen. Bei solchen verteilten Berechnungen profitiert er von

der Summe der Rechenleistung aller Bots.

Eine spezielle Art von rechenintensiven Aufgaben stellt das Mining von Kryptowährungen

dar (vgl. Abschnitt 3.2). Dies ist hier besonders relevant, da Angreifer daraus direkten

finanziellen Profit ziehen können. Hierüber schreibt auch Krebs im Artikel [Kre13]. Darin

untersucht er ein Netzwerk namens „FeodalCash“, das Softwareanbieter dafür bezahlt,

(unerwünschte) Bitcoin-Mining-Software auszuliefern.

• Andere Malware: Ein Angreifer kann Bots in einem Botnet dazu anweisen, andere Malware

herunterzuladen und auszuführen. Beispielsweise kann er somit Ransomware auf vielen

Bots installieren. Ransomware wird in einem kommenden Abschnitt näher erläutert.

Botnets und das Internet of Things

Während lange Zeit die überwiegende Mehrheit des mit dem Internet verbundenen Geräte Netz-

werkkomponenten, Server sowie Personal Computer darstellten, werden mit dem Aufkommen

von Mobilgeräten sowie dem Internet of Things (IoT) immer mehr andere Geräte mit dem Internet

verbunden. Im Kontext von Botnets ist das IoT besonders relevant, da IoT-Geräte mit eingebettetem

Mikroprozessor und eigenem Betriebssystem zunehmend als Bots in Frage kommen.

Bertino und Islam thematisieren dies in [BI17] und gehen dabei auf ein spezifisches „Mirai“

genanntes Botnet ein. Dieses sei das selbe Botnet, das für den hier weiter oben erwähnten

Angriff auf die Webseite von Brian Krebs verwendet wurde. Ein weiterer DDoS-Angriff gegen

den französischen Hosting-Provider OVH, der auch mit diesem Botnet durchgeführt wurde, sei

mit einer Gesamtbandbreite zwischen 1,1 und 1,5 TBit/s der bisher stärkste zu diesem Zeitpunkt

bekannte DDoS-Angriff.
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Die Autoren sprechen an, dass einige Arten von Lücken (wie Standardpasswörter, die entfernten

Zugriff erlauben) typisch für IoT-Geräte sind, sowie dass IoT-Geräte aufgrund ihrer Eigenschaften

(wie zum Beispiel starker Heterogenität) schwer zu schützen sind.

[RSWO17] stellt ein weiteres Beispiel dafür dar, wie IoT-Geräte infiziert werden können und

zu einem Botnet zusammengefasst werden können. Darin beschreiben Ronen et al. wie IoT-

Leuchtmittel in großem Stil infiziert werden können. Dazu nutzen die Autoren Schwachstellen

über die Funkverbindung dieser Leuchtmittel aus. Dieser Angriff ist erwähnenswert, da der Vektor,

mit dem die Geräte identifiziert werden, nicht IP-basiert ist:

Durch die Verwendung des ZigBee genannten Protokolls für die Funkverbindung erlaubt dies

einem Angreifer, IoT-Geräte zu infizieren, ohne dass die dafür verwendeten Verbindungen von

herkömmlichen Systemen, die IP-Netzwerkverkehr analysieren, aufgezeichnet oder erkannt

werden können. Weiterhin schreiben die Autoren darüber, dass von einem Gerät aus weitere

Geräte infiziert werden können und so eine Kettenreaktion über alle anfälligen Geräte, die in

physischer Nähe voneinander sind, erzeugt werden kann. Die Autoren sprechen die Möglichkeit

an, dass die Masse von übernommenen IoT-Geräten für DDoS-Angriffe verwendet werden kann.

In diesem speziellen Fall sind DDoS-Angriffe auf das Internet über Gateways möglich, die als

Verbindungspunkt zwischen den mit ZigBee verbundenen IoT-Geräten und dem IP-basierten

Internet fungieren.

Im nächsten Kapitel wird im Rahmen des Handels unter Hackern auch auf Botnets eingegangen.

Siehe dazu Unterabschnitt 3.1.3.

2.2.4 Ransomware

Ransomware ist Software, die den Anwender eines Gerätes erpressen soll, mit dem Ziel, dass

dieser Anwender Geld zahlt.

Dabei kommen zum Beispiel die folgenden Methoden als Druckmittel zur Anwendung:

• Das Sperren des Gerätes, wobei der Anwender nur durch Zahlung der Geldsumme das

Gerät wieder entsperren könne.

• Die Drohung, eigene Dateien auf dem Gerät des Anwenders zu löschen, sofern er nicht

zahle.

• Dem Verschlüsseln eigener Dateien des Anwenders, wobei der Anwender diese nur durch

Zahlung der Geldsumme entschlüsseln könne.

Um auf die Klassifikation von Angreifern zurückzukommen (vgl. Abschnitt 2.1), kommen hier vor

allem durch finanziellen Profit motivierte Angreifer in Frage.

Kharraz et al. führen in [KRB+15] eine Analyse von Ransomware durch. Dabei vergleichen sie

15 verschiedene Familien mit insgesamt 99 Varianten von Ransomware, bestehend aus 1359

lauffähigen Mustern, die sie gesammelt hatten. Zur Analyse führten sie alle Muster in einer

Sandbox unter Windows XP (also eine PC-Umgebung) aus.

Sie beschränkten sich auf Muster, die von mindestens drei Antivirenprogrammen als Ransomware

erkannt wurden.

Zur geforderten Geldsumme stellen die Autoren fest, dass mit über 89 % die überwiegende Mehr-

heit der Muster einen Wert forderten, der 100 US-Dollar überstieg, während 300 US-Dollar
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typischerweise nicht überschritten wurden. Eine Ausnahme dazu stellt die Ransomware-Familie

Cryptolocker dar. Hier beobachteten die Autoren Werte von 100 bis zu über 500 US-Dollar. Diese

starken Schwankungen erklären die Autoren damit, dass diese Ransomware Zahlungen in der

Kryptowährung Bitcoin forderte und der Kurs von Bitcoin zum Zeitraum der Beobachtungen

stark schwankte.

Weiterhin analysieren Kharraz et al. das Verhalten der Ransomware. Sie kommen zu dem Ergebnis,

dass mit etwa 61% die Mehrheit der gesammelten Muster nur die graphische Oberfläche des

Computers sperren und ziehen auf dem Computer gespeicherte Dateien nicht in Mitleidenschaft.

Etwa 36 % der analysierten Muster löschten Dateien auf dem infizierten Computer, falls das Opfer

nicht zahlte.Weitere ca. 5 % verschlüsselten Dateien und überschrieben die Originaldateienmit den

verschlüsselten Daten oder löschten die Originaldateien nach dem Erstellen einer verschlüsselten

Kopie.

Laut den Autoren unterscheiden sich Muster darin, welche Dateien sie angreifen. So gebe es

Muster, die ausschließlich auf logische Laufwerken nach Dateien suchen, aber auch Muster, die

Benutzerdateien sowohl lokal als auch auf eingebundenen Netzlaufwerken suchen. Die Autoren

geben hier den Grund an, dass dies die Wahrscheinlichkeit verringern soll, dass ein Opfer ohne

die Zahlung der Geldsumme an seine Dateien (bzw. Kopien dieser Dateien) kommen kann.

Zuletzt schlagen Kharraz et al. noch Strategien vor, um laufende Programme in Echtzeit als

Ransomware zu erkennen und somit einen Schutz gegen Ransomware zu implementieren:

• Mit „API Call Monitoring“ empfehlen die Autoren, die Interaktionen zwischen Program-

men und dem Betriebssystem insofern zu überwachen, dass verdächtige Aufrufe erkannt

werden. Hiermit soll vor allem verhindert werden, dass ein Programm die graphische

Benutzeroberfläche eines Computers sperrt.

Die Autoren merken allerdings auch an, dass die Effektivität dieser Methode dahingehend

beschränkt sein, dass sie durch die Verwendung anderer APIs zum Erreichen des selben

Zwecks eventuell ausgehebelt werden kann. Sie argumentieren weiterhin, dass dadurch

jedoch der Aufwand zur Erstellung und Wartung von solcher Ransomware deutlich steigen

würde.

• „Monitoring File System Activity“ nennen die Autoren den Vorschlag, verdächtige Muster

von Zugriffen auf das Dateisystem zu erkennen. Damit soll zum Beispiel erkannt werden,

wenn viele Dateien in kurzer Zeit gelöscht werden oder wenn viele verschlüsselte Dateien

in verschiedenen Verzeichnissen erstellt werden.

Sie schlagen auch Methoden vor, um eventuell schon gelöschte Dateien wiederherzustellen,

merken allerdings an, dass die Erkennung schnell erfolgen muss, damit gelöschte Dateien

noch nicht überschrieben sind.

• Als „Using Decoy Resources“ führen sie den Vorschlag an, speziellen Dateien zu erstellen,

nur um zu bemerken, dass diese von einem Programm verändert bzw. gelöscht werden. Die

Autoren argumentieren, dass dies gut geeignet sei, Ransomware zu erkennen, da Ransom-

ware darauf ausgelegt ist, viele Dateien auf einen Schlag zu löschen oder zu verschlüsseln.

Dieses Verhalten wäre somit einfach zu erkennen. Sie schlagen vor, diese Methode mit der

vorherigen zu kombinieren.
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Wie im vorherigen Abschnitt angesprochen wurde, sind viele Angreifer finanziell motiviert. Dieses

Kapitel ist wirtschaftlichen Aspekten des Hacker-Ökosystems gewidmet.

Zunächst wird dafür Schwarzmarkthandel thematisiert, danach wird näher auf Kryptowährungen

eingegangen. Dabei werdenmit der Funktionsweise die technischeAspekte amBeispiel von Bitcoin

erläutert. Zum Abschluss des Kapitels wird auf das Ausmaß und den Schaden von Angriffen auf

IT-Systeme behandelt.

3.1 Handel

In diesem Abschnitt wird auf den teils illegalen Handel zwischen Hackern eingegangen. Ablon,

Libicki und Golay schreiben im Buch [ALG14] über Recherchen, die einen Überblick über den

Handel in Untergrundmärkten verschaffen sollen.

Zum Aufbau der Märkte schreiben die Autoren, dass diese sich in den 2000-er Jahren noch

größtenteils mit (gestohlenen) Kreditkartendaten befassten. Allerdings sei der Bereich breiter

geworden. Als Beispiele führen sie Zugangsdaten zu Accounts sozialer Medien oder Online-

Shopping-Plattformen an.

In [ALG14] wird auf Zahlungsarten eingegangen, die auf Untergrundmärkten verwendet werden.

Es sei der Trend zu beobachten, dass zunehmend Kryptowährungen verwendet werden. Dafür

geben die Autoren Anonymität und andere Sicherheitseigenschaften von Kryptowährungen an.

Sie führen einige Beispiele an, unter anderem Bitcoin und Litecoin.

Kryptowährungen haben für solche Märkte den Vorteil, dass sie kaum reguliert sind. Es ist

hier allerdings einzuwenden, dass Zahlungen in manchen Kryptowährungen wie auch den von

den Autoren genannten Beispielen Bitcoin und Litecoin keinesfalls komplett anonym sind. Im

Abschnitt 3.2 dieses Kapitels wird näher auf Kryptowährungen eingegangen, dabei wird in

Unterabschnitt 3.2.3 auch die Nachverfolgbarkeit von Zahlungen am Beispiel von Bitcoin näher

erläutert.

Im Folgenden wird auf drei wichtige Arten von Gütern eingegangen, die auf Untergrundmärkten

gehandelt werden: Zunächst wird der Handel mit Schwachstellen und Exploits diskutiert, danach

wird auf gestohlene Informationen eingegangen. Zuletzt werden Güter und Dienstleistungen in

Bezug auf Botnets thematisiert.
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3.1.1 Schwachstellen

Laut Ablon, Libicki und Golay werden Informationen über Zero-Day-Schwachstellen sowie

dazugehörige Exploits auf dem Schwarzmarkt verkauft. Die Autoren definieren „Zero-day vul-

nerabilities“ als ausnutzbare Schwachstellen, die noch nicht gepatcht sind und die dem Hersteller

des betroffenen Produkts noch nicht bekannt sind. Diese grenzen sie zu Schwachstellen ab, für

die schon ein Patch existiert, dieser aber von vielen Nutzern noch nicht eingespielt ist. Für die-

se andere Art von Schwachstelle nennen sie die Namen „half-days“, „1-days“ und „2-days“. Im

Folgenden werden sie der Konsistenz halber als Half-Day-Schwachstellen bezeichnet.

Exploits für Half-Day-Schwachstellen haben typischerweise die Eigenschaft, über die Zeit anWert

zu verlieren: Je mehr Nutzer eines Produkts einen Patch installieren, desto weniger ungepatchte

Instanzen existieren und die Schwachstelle ist für Angriffe weniger nützlich. Weiterhin ist es bei

Half-Day-Schwachstellen wahrscheinlich, dass andere Individuen oder Organisationen von den

Schwachstellen von der Schwachstelle Kenntnis erlangen.

Zero-Day-Schwachstellen hingegen haben typischerweise einen höheren Wert. In [ALG14] wird

eine Preisspanne auf dem Schwarzmarkt von wenigen tausenden US-Dollar bis hin zu 300 000 US-

Dollar angegeben. Die Autoren erwähnen, dass einige höhere Schätzungen bis zu 1 Million

US-Dollar existieren. Von diesen sei allerdings anzunehmen, dass sie zu hoch sind. Die Autoren

merken an, dass Zero-Day-Schwachstellen unter anderem deswegen so wertvoll sind, da sie

sehr selten sind. Weiterhin besteht die Chance, dass Zero-Day-Schwachstellen ihre Zero-Day-

Eigenschaft verlieren, wenn sie für einen Angriff eingesetzt werden: Sofern die Lücke gefunden

und behoben wird, wird die Schwachstelle zu einer Half-Day-Schwachstelle – oder komplett

wertlos für den Fall, dass ein Patch auf allen relevanten Instanzen ausgerollt wird. Weiterhin sei

der Preis von Faktoren wie der Schwere der Schwachstelle abhängig.

Über die Entwicklung des Preises haben Ablon, Libicki und Golay widersprüchliche Informationen

bekommen: Sie merken an, dass einige Experten meinten, der Preis würde fallen, und andere

Experten meinten, er würde steigen.

3.1.2 Gestohlene Informationen

Ein weiteres Gut, das in diesem Kontext relevant ist, stellen gestohlene Informationen dar. Die

Art der Information ist unterschiedlich, jedoch stellen gestohlene Zugangsdaten zu Accounts

und finanzielle Informationen zwei wichtige Kategorien dar, auf die im Folgenden eingegangen

wird.

Bezüglich gestohlenen Zugangsdaten zu Accounts sind heutzutage Accounts sozialer Medien

besonders relevant. Zugang zu solch einem Account verschafft einem Betrüger oft alle oder sehr

viele der Informationen, die er für Identitätsdiebstahl benötigen würde. In [ALG14] wird hierauf

kurz eingegangen und erwähnt, dass gestohlene Zugangsdaten zu einem Twitter-Account auf

dem Schwarzmarkt einen höheren Preis erzielen als beispielsweise die Daten einer (einzelnen)

Kreditkarte, da der mögliche kriminelle Gewinn aus einem Twitter-Account höher ist.

Gestohlene finanzielle Informationen wie Kontodaten, Kreditkartendaten und ähnlichem sind

insofern relevant, da Bankbetrug sowie Kreditkartenbetrug für Kriminelle recht gewinnträchtig

sind. Durch die Verwendung von gestohlenen Kreditkartendaten können Kriminelle auf Kosten
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anderer online bezahlen und dabei anonym bleiben. Ablon, Libicki und Golay sprechen hier

einen speziellen Trend an: Die Verwendung von Bots als Proxyserver (vgl. Unterabschnitt 2.2.3),

um von IP-Adressen aus passenden Regionen zu bezahlen, nehme zu. Durch das Tunneln der

Verbindungen durch eine IP-Adresse, die zu der gleichen Region gehört wie der Inhaber einer

Kreditkarte, deren Daten gestohlen wurden, lassen sich automatische Maßnahmen, die solchen

Betrug verhindern sollen, zum Teil aushebeln.

Die Autoren gehen näher auf Kreditkartendaten und deren Preis auf dem Schwarzmarkt ein. So

seien Kreditkartendaten in verschiedene Kategorien einzuteilen. Während neue Kreditkartendaten

von den Autoren mit einem Preis von 20–45 US-Dollar angegeben werden, unterscheide dies

sich von Daten, die schon länger im Umlauf sind und möglicherweise zu inzwischen gesperrten

Kreditkarten gehören. Für letztere geben die Autoren einen Preis von 2–7 US-Dollar an.

3.1.3 Botnets

Botnets haben beim Handel zwischen Hackern eine signifikante Rolle inne. Diese wird in diesem

Abschnitt näher erläutert. Eine generellere Betrachtung von Botnets ist in Unterabschnitt 2.2.3 zu

finden.

Ablon, Libicki und Golay schreiben in [ALG14] über die Rolle von Botnets auf Untergrundmärkten.

Laut den Autoren werden Botnets vermietet und können dann zum Beispiel für Angriffe genutzt

werden. Als wichtigste Zwecke, für die ein Botnet vermietet werde, nennen sie DDoS-Angriffe

sowie das Versenden von Spam.

Zu den Geschäftsmodellen von Botnet-Betreibern, die Botnets vermieten, stellen die Autoren

verschiedene Möglichkeiten vor. So gäbe es Anbieter, die Zugriff auf Botnets nach Zeit anbieten,

wobei ein Kunde dann den Bots Kommandos geben kann und so Angriffe durchführen kann.

Andere Anbieter hingegen bieten durch Botnets unterstützte Angriffe als Dienstleistung an: zum

Beispiel das Durchführen eines DDoS-Angriffes gegen Bezahlung. Ein weiteres Geschäftsmodell

stellen Server dar, die ausschließlich zur Benutzung als Bot in einem Botnet existieren.

Die Autoren gehen auch kurz auf den Preis ein, der für das Mieten eines Botnets typischerweise

verlangt wird. Sie geben an, dass der Preis für das Mieten eines Botnets für einen 24-stündigen

DDoS-Angriff im Bereich von 50 US-Dollar im Jahr 2009 bis zu mehreren tausenden US-Dollar lag.

Innerhalb der Spanne bewege er sich je nach der Größe des Botnets (und damit je nach Bandbreite).

Als Trend führen sie an, dass diese Preise aufgrund eines größeren Angebots sinken.

3.2 Kryptowährungen

Für Zahlungsflüsse sind Kryptowährungen von besonderer Relevanz. Dabei handelt es sich um

Zahlungssysteme, bei denen Zahlungen mithilfe kryptographischer Algorithmen abgewickelt

werden. Auf abstrakter Ebene werden Zahlungen zwischen Inhabern von Schlüsselpaaren ausge-

tauscht, wobei diese mit öffentlichen Schlüsseln adressiert werden und mit den dazu passenden

privaten Schlüsseln können diese über die empfangene Menge von Kryptowährungen verfügen.

Dies erlaubt es, ohne eine zentrale Instanz dennoch ein Zahlungssystem aufzubauen, in dem

Geldtransfer und Erstellung von Währungseinheiten kontrolliert sind.

25



3 Wirtschaftliche Aspekte

Da es bei Kryptowährungen keine zentralen Instanzen gibt, ist eine regulatorische Kontrolle

durch Gesetzgeber oder Zentralbanken wie bei herkömmlichen Währungen nicht oder nur in

einem sehr begrenzten Umfang möglich. Durch diese Eigenschaft eignen sich Kryptowährungen

unter anderem für den Handel mit illegalen Gütern wie gestohlene Informationen.

Im Folgenden wird mit Bitcoin die erste und populärste Kryptowährung vorgestellt. Bitcoin

(BTC) ist eine auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk aufbauende konsensbasierte Kryptowährung. Das

Konzept von Bitcoin wurde von Satoshi Nakamoto erdacht und 2008 in seinem Artikel [Nak08]

veröffentlicht. Nakamoto ist ein Pseudonym und es ist nicht bekannt, welche Person oder Personen

der Autor oder die Autoren sind.

Die wichtigsten Konzepte, mit denen sich die technische Funktionsweise von Bitcoin erklären

lassen, sind ebendieses Netzwerk, die Blockchain, Transaktionen, Wallets und Mining. Diese

werden in folgenden Abschnitt erläutert, danach wird auf Bitcoin als wirtschaftliche Währung

eingegangen. Weiterhin werden Aspekte der Privatsphäre behandelt und zum Abschluss dieses

Abschnitts wird noch kurz auf andere Kryptowährungen eingegangen.

3.2.1 Funktionsweise von Bitcoin

Dieser Abschnitt basiert, wo nicht anders angegeben, auf der Entwicklerdokumentation des

Bitcoin Project, [BPDD18].

Blockchain

Die Blockchainist eine öffentliche verteilte Datenbank. Eine komplette Kopie der Blockchain von

Bitcoin wird auf allen Rechnern im Bitcoin-Netzwerk gespeichert, auf denen eine sogenannte full
Node eingerichtet ist.

Wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist, ähnelt die Blockchain in ihrer Struktur einer verketteten

Liste, in die neue Daten jeweils vorne (in der Abbildung: unten) eingefügt werden: Informationen

werden in Elementen, die Blöcke genannt werden, gespeichert. Jeder Block zeigt immer auf den

nächstälteren Block. Blöcke bestehen aus einer Kopfzeile sowie Inhalt.

Was in einer verketteten Liste mit Zeigern realisiert werden würde, sind bei der Blockchain

kryptographische Hashwerte. Jeder Block enthält in der Kopfzeile den 256-bit langen SHA-2-

Hashwert der Kopfzeile des vorherigen Blocks sowie einen Hashwert über den Inhalt des Blocks.

Da SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) nach aktuellem Kenntnisstand die Eigenschaften einer

sicheren kryptographischen Hashfunktion erfüllt, ist die Kopfzeile eines Blockes ausreichend, um

alle davor liegenden Blöcke festzulegen.

Der Inhalt eines Blockes besteht aus Transaktionen, die in einem späteren Absatz beschrieben

werden. Die Transaktionen werden als Merkle-Hashbaum (oben rechts in Abbildung 3.1) im Block

gespeichert. Bei dem Hashwert über den Inhalt eines Blocks in der Kopfzeile des Blocks handelt

es sich um den Wurzelknoten des Baums.

Das Erstellen von Blöcken folgt spezifischen Regeln. Ein Block kann nur dann in die Blockchain

aufgenommenwerden, wenn der Hashwert seiner Kopfzahl unter einer gewissen Zahl (dem Target)
liegt. Damit wird statistisch gewährleistet, dass eine nicht unerhebliche Menge an Rechenleistung
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TXBH n
V   TS H(BH n-1)
D   N Hashbaum-Wurzel

BH n+1
V   TS H(BH n)
D   N Hashbaum-Wurzel

BH n+2
V   TS H(BH n+1)
D   N Hashbaum-Wurzel

TX

BH n+3
V   TS H(BH n+2)
D   N Hashbaum-Wurzel

Legende und Abkürzungen:
Datenstruktur
„Hashwert über“–
Beziehung

BH n Block-Header des Blocks n
V Versionsnummer 
TS Zeitstempel
D Difficulty
N Nonce
H(…) Hashwert über …
TX Transaktion

Abbildung 3.1: Datenstrukturen der Bitcoin-Blockchain (Abb. des Verf.)

Abgebildet sind die grundlegenden Datenstrukturen, aus denen die Blockchain

aufgebaut ist. Aus Platzgründen sind keine Inhalte der Transaktionen sowie nur

der Inhalt (Hashbaum) eines einzigen Blocks abgebildet.

aufgewendet werden muss, um jeden Block in der Blockchain zu erstellen. Die Gewährleistung

des aufgewendeten Rechenaufwands nennt sich Proof-of-Work und wird zusammen mit dem

Target im späteren Absatz über Mining näher erläutert.

Es kann passieren, dass die Blockchain im normalen Betrieb aufgespalten wird, falls an mehreren

Stellen des Bitcoin-Netzwerkes gleichzeitig mehrere verschiedene neue Blöcke erstellt werden. In

diesem Fall ist das Bitcoin-Netzwerk kurzzeitig gespalten, wobei verschiedene Nodes im Netzwerk

mit verschiedenen Blöcken der Blockchain arbeiten. Um solche Situationen aufzulösen und zu

verhindern, ist vorgesehen, dass die Bitcoin-Software die längste Blockchain (d.h. mit den meisten

Blöcken) wählt. Damit wird verhindert, dass das Netzwerk gespalten bleibt.

Daten, die in einem Block in der Blockchain stehen, können nicht einfach geändert werden, da sich

nachfolgende Blöcke auf den Hashwert vorhergehender Blöcke beziehen. Die Blockchain wird als

sehr fälschungssicher betrachtet, da viel Rechenzeit für das Aufbauen der Blockchain benötigt
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wird. Wenn man die Blockchain von Bitcoin „umschreiben“ wollte, müsste man diese vom ältesten

zu ändernden Block an neu aufbauen. Je weiter der Block in der Vergangenheit liegt, desto größer

ist die dafür nötige Rechenleistung. Weiterhin wird unterdessen die Blockchain weiter aufgebaut,

man müsste also das Bitcoin-Netzwerk „einholen“, was zusätzlichen Rechenaufwand erfordert:

Dafür ist eine höhere Rechenleistung nötig als alle Miner im Bitcoin-Netzwerk zusammen zur

Verfügung haben.

Bitcoin-Netzwerk

Das Bitcoin-Netzwerk besteht aus Rechnern, auf denen Bitcoin-Software läuft. Im Kontext von

Bitcoin werden Instanzen der Bitcoin-Software Node genannt. Die wichtigsten Funktion aus

Nutzersicht ist dabei das Verwalten einer Bitcoin-Wallet (siehe unten). Dazu gehört das Empfangen

bzw. Verifizieren von Transaktionen und das Senden von Transaktionen.

Für Nodes gibt es verschiedene Software von verschiedenen Anbietern, am relevantesten ist

hierbei Bitcoin Core, die erste Implementierung einer Bitcoin-Node. Sie wurde ursprünglich von

Satoshi Nakamoto geschrieben, wird aber weiterhin gewartet und ist zum jetzigen Zeitpunkt die

Referenzimplementierung einer Bitcoin-Node. Es handelt sich dabei um Free and Open Source

Software, die unter der MIT-Lizenz steht.

Bitcoin Core implementiert bei Standardkonfiguration eine sogenannte full Node. Das heißt, dass
eine komplette Kopie der Blockchain gespeichert sowie synchronisiert wird und eingehende

Informationen anhand der gespeicherten Blockchain validiert werden. Um eine empfange Trans-

aktion zu verifizieren, überprüft eine full Node, dass diese im Inhalt eines gespeicherten Blocks

vorkommt. Wie der Seite der Systemanforderungen von Bitcoin Core [BCR17] zu entnehmen

ist, wird dafür mit deutlich über 100 GB allerdings eine nicht unerhebliche Menge Speicherplatz

benötigt.

Um eine Bitcoin-Wallet auch mit kleineren Anforderungen an Speicherplatz und Bandbreite zu im-

plementieren, sah Nakamoto in [Nak08] das Konzept der „Simplified Payment Verification“ (SPV)

vor. Nodes, die SPV verwenden, (im folgenden SPV-Nodes genannt) speichern keine komplette

Kopie aller Blöcke der Bitcoin-Blockchain. Stattdessen werden nur die Kopfzeilen der Blöcke

gespeichert. Um eine empfange Transaktion zu verifizieren, kann die Software einer SPV-Node

anhand des Merkle-Hashbaums, in dem die Transaktionen gespeichert sind, überprüfen, ob die

Transaktion in einem Block vorkommt. Hierfür wird nicht der Inhalt des kompletten Bocks benö-

tigt, sondern nur die Hashwerte des Baums, die an der Erstellung des Wurzelknotens beteiligt

sind. Diese Hashwerte erhält die Software einer SPV-Node durch Anfragen an full Nodes, die die

komplette Blockchain gespeichert haben.

SPV-Nodes haben drastisch reduzierte Anforderungen an den Speicherplatz. Während nach dem

aktuellen Bitcoin-Protokoll Blöcke bis zu 1,4 MB groß sein können, beträgt die Größe der Kopfzeile

eines Blocks nur 80 Bytes. Wie im kommenden Abschnitt über Mining dargelegt, ist die Rate,

wie schnell neue Blöcke der Blockchain angelegt werden, vom Netzwerk geregelt und nahezu

konstant. Daher gibt [BPDD18] die konstante Rate von etwa 4,2 MB an, um die der für SPV-Nodes

benötigte Speicherplatz pro Jahr steigt.
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Transaktionen

Mit Transaktionen wird die Bitcoin-Währung transferiert. Beträge in Transaktionen können nur

ganzzahlige Mehrfache der kleinsten Einheit, 1/100 000 000 BTC = 10−8
BTC, betragen.

Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten von Bitcoin-Transaktionen: generische Transaktio-

nen und Coinbase-Transaktionen. In Anlehnung an [BPDD18] werden hier zunächst generische

Transaktionen erläutert. Auf Coinbase-Transaktionen wird im Abschnitt über Mining eingegan-

gen.

Generische Bitcoin-Transaktionen enthalten die zwei wichtigen Bestandteile Inputs und Outputs.
Es wird Währung von einem oder mehreren Inputs zu einem oder mehreren Outputs übertragen.

Wenn eine full Node eine Transaktion empfängt, prüft diese zunächst, ob die Transaktion valide

ist und leitet sie im positiven Fall an andere full Nodes weiter. Somit werden Transaktionen

im gesamten Bitcoin-Netzwerk synchronisiert, auch bevor ein Miner, der die Transaktion über

diesen Weg erhält, einen Block erstellt, der diese Transaktion enthält. Bei der Prüfung, ob eine

Transaktion valide ist, sind vor allem die Inputs relevant, die sich auf Outputs beziehen.

Im Folgenden werden zunächst Outputs und Inputs im einfachsten Fall erläutert, danach wird

konkret auf komplexe Outputs und Inputs mit Skripten eingegangen. Anschließend werden andere

Aspekte von Transaktionen wie Transaktionsgebühren erläutert.

Einfache Inputs und Outputs Ein Output einer einfachen Bitcoin-Transaktion besteht aus

einem Wert und einem Empfänger. Im einfachsten Fall wird der Empfänger anhand eines öf-

fentlichen ECDSA-Schlüssels angegeben. Dazu wird der Hashwert dieses öffentlichen Schlüssels

im Output angegeben. Das Ziel dieses Outputs ist es also, dem Inhaber des passenden privaten

Schlüssels den angegebenen Wert an Bitcoins zu überweisen. Ein Output, der gesendet aber noch

nicht eingelöst wurde, wird als unspent transaction output (UTXO) bezeichnet.

Inputs hingegen beziehen sich auf Outputs (genauer: auf ein UTXO) aus vorhergehenden Transak-

tionen. Sofern der Empfänger einer Zahlung die empfangene Währung wieder ausgeben möchte,

erstellt er im einfachsten Fall einen Input, der eine Referenz auf den vorhergehenden UTXO sowie

seinen öffentlichen Schlüssel und eine kryptographische Signatur der Transaktion enthält. Wird

eine zusammengestellte Transaktion ins Netzwerk gesendet, prüfen empfangende full Nodes, ob

der Input wirklich auf die Bitcoins aus dem oben erklärten Output zugreifen darf. Dazu wird

zunächst geprüft, ob der Hashwert aus dem Output zum im Input angegebenen öffentlichen

Schlüssel passt, und dann ob die Signatur zum öffentlichen Schlüssel und zur Transaktion, die

signiert wurde, passt.

Soll eine Transaktion über einen höheren Wert als den eines einzelnen UTXO erstellt werden,

müssen in der Transaktion mehrere Inputs erstellt werden und somit der Wert mehrerer UTXOs

zusammengefasst werden. Da ein Input immer den gesamten Wert eines UTXO ausgibt, muss

eine Transaktion immer über den gesamten Wert der Inputs verfügen. Möchte ein Ersteller

einer Transaktion einen geringeren Betrag als den der UTXOs transferieren, so muss er in der

Transaktion einen zusätzlichen Output erstellen, der den Rest des enthält und wieder an den

Ersteller selbst geht. Aufgrund einer Analogie zu Rückgeld bei Bargeldzahlungen wird dieser

Output als Change Output bezeichnet.
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scriptPubKey und scriptSig Typischerweise werden Bitcointransaktionen mit den oben dar-

gelegten Semantiken durchgeführt. Bitcoin erlaubt jedoch auch komplexere Semantiken. Dafür

können in Transaktionen Scripte verwendet werden. Die Bitcoin-Script-Sprache ist als domä-

nenspezifische Sprache (DSL) einzuordnen. In [BPDD18] wird sie als Forth-artige Stack-basierte

Sprache beschrieben. Sie ist nicht Turing-vollständig: Schleifen, Goto-artige Sprünge, Funktionen

oder Rekursion sind keine Features der Sprache. Dadurch ist garantiert, dass für das Ausführen

solcher Scripte nicht zu viel Rechenleistung benötigt wird.

Aufgrund ihrer typischen Verwendung werden die Scripte in Outputs scriptPubKey oder public
key script genannt. Ein scriptPubKey gibt die Bedingungen vor, die erfüllt werden müssen, damit

ein Input die Bitcoins dieses UTXO verwenden darf. Die Scripte in Inputs werden scriptSig oder

signature script genannt. Ihr Zweck liegt darin, die Bedingungen, die in einem eines Output gesetzt

sind, zu erfüllen. Ursprünglich wurde Bitcoin mit dem Gedanken entworfen, dass die Scripte sehr

flexibel sein könnten und somit viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Aus Bedenken bezüg-

lich Aspekten der Sicherheit und der Interoperabilität von verschiedenen Implementierungen

von Bitcoin-Nodes wurden die möglichen Scripte auf eine Menge von Scripten eingeschränkt,

die gängige Semantiken umsetzen. Im Folgenden werden die gängigen Schemata von Scripten

verglichen:

• P2PKH (pay to public key hash): Mit dieser Art von Script wird die einfache Input- und

Output-Semantik, die oben erklärt ist, umsetzt. Das scriptPubKey enthält den 160 Bit langen

Hashwert des öffentlichen Schlüssels sowie Anweisungen für die Verifikation, während

ein darauf passendes scriptSig den öffentlichen Schlüssel und die Signatur enthält. Die

verwendete Hashfunktion ist die Verkettung Hashfunktionen RIPEMD-160 und SHA-256.

• P2PK (pay to public key): P2PK ist P2PKH sehr ähnlich, allerdings ist hier der Schlüssel,

dessen Hashwert bei P2PKH im scriptPubKey enthalten ist, direkt in ganzer Länge im

scriptPubKey enthalten, zusammenmit den Anweisungen für die Verifikation. Ein passendes

scriptSig enthält die Signatur der neuen Transaktion, die sich mit dem Schlüssel verifizieren

lässt.

• Multisig: Multisig heißt das Schema, bei demmehrere Signaturen nötig sind, um auf denWert

eines Outputs zuzugreifen. Mit Multisig-Scripten werden m-von-n-Semantiken umgesetzt.

Damit ist gemeint, dass ein Output einer Transaktion n öffentliche Schlüssel spezifizieren

kann und zum Verwenden dieses Outputs m Signaturen der passenden Schlüsselpaare

benötigt werden.

Das scriptPubKey enthält dabei die n öffentlichen Schlüssel, die Zahl n, damit diese zur

Prüfung der Bedingung bekannt ist, sowie die Anweisung, dass eine m-von-n-Verifikation
durchgeführt werden soll. Ein darauf passendes scriptSig muss mindestens m valide Signa-

turen enthalten, die mit jeweils unterschiedlichen privaten Schlüsseln ausgestellt wurden,

die im scriptPubKey angegeben waren.

• P2SH (pay to script hash): P2SH-Skripte können viele Semantiken implementieren. Das

Schema von P2SH-Skripten besteht darin, dass das scriptPubKey den Hashwert eines redeem
script, welches dann per scriptSig im Input geliefert wird, enthält. Weiterhin enthält es

die Anweisung, die Signatur des redeem script zu prüfen. Das scriptPubKey legt mit dem

Hashwert zwar immer noch die Semantiken fest, nach denen der Wert eines Outputs

verwendet werden kann, ist aber deutlich kürzer, da das eigentliche Script per scriptSig

geliefert wird. Es wird die gleiche Hashfunktion wie bei P2PKH verwendet.
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Wenn ein Empfänger Transaktionen bzw. Zahlungen mit bestimmten Semantiken (hier ist

vor allem Multisig relevant) erhalten will, eignet sich dafür P2SH, da er dem Sender der

Transaktion dafür eine geringere Datenmenge mitteilen muss. Dies stellt insofern einen

Vorteil gegenüber Multisig dar, dass die geringere Datenmenge in einen kleinen QR-Code

passt oder in einer Bitcoin-Adresse codiert werden kann.

• P2WPKH (pay to witness public key hash) und P2WSH (pay to witness script hash) sind

Varianten von den oben erklärten Schemata P2PKH und P2SH. Diese nutzen ein relativ

neues Bitcoin-Feature namens Segregated Witness (SegWit).

Dieses in [LLW15] spezifizierte Feature fügt einen neuen Speicherbereich zu Bitcoin-Blöcken

hinzu. Dabei werden Daten wie Scripte in einem separaten Bereich (genannt Witness) des
Blocks gespeichert, womit sich effektiv die Menge an Transaktionen, die in einem Block

gespeichert werden kann, erhöht. P2WPKH und P2WSH verwenden diesen Speicherbereich,

um die Informationen zu speichern, die jeweils zu P2PKH und P2SH gehören. Dies hat

Auswirkungen auf die Transaktionsgebühren, die für eine Transaktion nötig sind. Diese

werden im folgenden Absatz erläutert.

Transaktionsgebühren und Transaktionsbestätigungen Die Rate, mit der neue Blöcke

erstellt werden, ist geregelt und wird nahezu konstant gehalten, wie im Abschnitt über Mining

beschrieben ist. Weiterhin ist die Größe des Blockinhalts beschränkt. Da alle Transaktionen in

Blöcken gespeichert werden müssen, ergibt sich dadurch, dass die Menge an zur Verfügung

stehendem Speicherplatz in den Blöcken pro Zeiteinheit beschränkt ist. Wirtschaftlich gesprochen

wird der Speicherplatz für Transaktionen in den Blöcken dadurch zu einem knappen Gut, bzw.

Wirtschaftsgut. Die an einer Transaktion beteiligten Akteure haben ein Interesse daran, dass

diese möglichst schnell dadurch bestätigt wird, dass diese in einem Block aufgenommen wird. Im

Folgenden werden zunächst Transaktionsgebühren erläutert und danach wird auf die Bestätigung

von Transaktionen eingegangen.

Für eine Transaktion sind daher Transaktionsgebühren nötig. Diese Transaktionsgebühren gehen

an den Bitcoin-Miner, der einen Block erstellt. Die Transaktionsgebühren können vom Sender

der Transaktion festgelegt werden. Je mehr Transaktionsgebühren er zahlt, desto schneller wird

die Transaktion bestätigt und von der Software der Miner in einem Block integriert. Die Miner

haben das wirtschaftliche Interesse, die Transaktionen mit den meisten Transaktionsgebühren

pro Speicherplatz in einen Block zu schreiben, um so viel Transaktionsgebühren wie möglich zu

erhalten.

Die Transaktionsgebühren, mit denen eine zügige Bestätigung einer Transaktion gewährleistet ist,

richten sich also nach dem Speicherplatz, den eine Transaktion benötigt. Je komplexer und damit

länger die Scripte einer Transaktion sind, desto mehr Transaktionsgebühren werden benötigt. Um

Transaktionsgebühren zu sparen, ist es dabei für den Sender von Transaktionen von Interesse, den

für eine Transaktion benötigten Speicherplatz zu minimieren. Wird Segregated Witness [LLW15]

(vgl. Beschreibung oben) eingesetzt, so fallen Daten, die im gesonderten Witness-Abschnitt

gespeichert werden, dabei schwächer ins Gewicht. Die Verwendung von Transaktionsarten, die

von diesem Feature Gebrauch machen und Teile ihrer Daten im Witness-Abschnitt speichern,

erlaubt es also, Transaktionsgebühren zu sparen.

Eine Bestätigung einer Transaktion besteht darin, dass die in einem Block vorkommt. Im Kontext

von Bitcoin wird von n Bestätigungen (mit n ∈ {0, 1, . . . }) gesprochen, wenn es in der Blockchain
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n Blöcke gibt, die sich auf die Transaktion beziehen. Bei 0 Bestätigungen bedeutet dies, dass es

keinen Block gibt, der die Transaktion enthält. Bei einer Bestätigung enthält der neueste Block

der Blockchain die Transaktion, und bei n > 1 Bestätigungen gibt es eine Kette von n Blöcken,

bei denen der erste Block die Bestätigung enthält und jeder weiter Block sich auf den vorherigen

bezieht.

Die Dauer vom Absenden einer Transaktion (0 Bestätigungen) bis zur ersten Bestätigung hängt

davon ab, wann ein Block, der diese Transaktion enthält, von einem Miner erstellt wird. Wie

oben erläutert, hängt dies mit den Transaktionsgebühren zusammen. Die Dauer für weitere

Bestätigungen hängt dann nur noch davon ab, wie schnell Blöcke erstellt werden, da neue Blöcke

jeweils auf den neuesten existierenden Block aufbauen.

Je mehr Bestätigungen eine Transaktion hat, desto sicherer können sich die an der Transaktion

Beteiligten sein, dass diese Transaktion wirklich Bestand hat. Das heißt in dem Kontext, dass die

Transaktion in einem Block in der Blockchain aufgenommen wird und die Blockchain mit dieser

Version weitergeführt wird.

Wenn eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk synchronisiert wird, aber noch keine Bestätigungen

hat, ist dies zwar ein Hinweis darauf, dass sie vermutlich in die Blockchain aufgenommen werden

wird, allerdings keine Garantie: Ein böswilliger Teilnehmer könnte mehrere Transaktionen,

die sich auf den gleichen UTXO beziehen, an verschiedene Teile des Netzwerks senden. Dies

wird als Double-Spend bezeichnet. Somit kann der Empfänger einer vermeintlichen Transaktion

möglicherweise getäuscht werden, dass der die Transaktion erhalten habe. Wenn dann allerdings

ein Block erstellt wird, der eine andere Transaktion enthält, die die Transaktion unmöglich

macht, wird diese nicht mehr durchgeführt und der Empfänger kann nicht auf die vermeintlich

überwiesenen Bitcoins zugreifen.

Bei genau einer Bestätigung einer Transaktion ist diese in der Blockchain enthalten. Die Doku-

mentation [BPDD18] merkt allerdings an, dass es recht oft vorkommt, dass einzelne Blöcke der

Blockchain ersetzt werden, wenn (versehentlich) zwei verschiedene Blöcke von verschiedenen

Minern zur gleichen Zeit erstellt werden. Somit ist ein Double-Spend immer noch möglich. Die

Dokumentation schlägt für Transaktionen über große Werte vor, dass abgewartet werden soll, bis

eine Transaktion 6 Bestätigungen hat.

Wallets und Bitcoin-Adressen

Software, die Endanwender verwenden, um Transaktionen empfangen und zu senden sowie

Bitcoins zu verwalten, wirdWallet genannt. Um Transaktionen zu senden, muss ein Anwender

dieser Software den Empfänger spezifizieren. Dies wird mit Bitcoin-Adressen umgesetzt. In diesem

Abschnitt werden Bitcoin-Wallets sowie Bitcoin-Adressen vorgestellt.

Eine Bitcoin-Wallet ist das Nutzerinterface, mit dem ein Anwender Bitcoin-Transaktionen senden

und empfangen kann. Wallets stellen eine wichtige Abstraktionsebene dar, da aus Anwendersicht

die technischen Einzelheiten wie Inputs und Outputs von geringer Relevanz sind.

Typischerweise zeigt eine Bitcoin-Wallet dem Anwender an, wie viele Bitcoins er zur Verfügung

hat. Dabei handelt es sich um die Summe der Werte aller UTXOs, über die der Anwender mit

dieser Wallet verfügen kann, da die dafür notwendigen Informationen von der Wallet gespeichert

werden.

32



3.2 Kryptowährungen

Eine typische Bitcoin-Wallet speichert einen oder mehrere private Schlüssel, die zum Einlösen der

UTXOs nötig sind. Da die gespeicherten privaten Schlüssel direkt den Zugriff auf Bitcoins erlauben,

sind die Daten kritisch: Ein Angreifer, der beispielsweise über Malware Zugriff auf die Wallet

eines Bitcoin-Anwenders hat, kann jegliche Bitcoins stehlen, die der Anwender zur Verfügung

hat. Wenn private Schlüssel „verloren gehen“, also auf sie nicht mehr zugegriffen werden kann,

sind jegliche Bitcoins, auf die ausschließlich mit diesem privaten Schlüssel zugegriffen werden

kann, ebenso verloren.

Es gibt verschiedene Arten von Wallets, die sich vor allem in der Art unterscheiden, wie mit den

privaten Schlüsseln umgegangen wird:

• Eine Full-Service Wallet ist ein Programm, das die privaten Schlüssel speichert und als Node

(full oder SPV) mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist. Der Anwender interagiert mit

ausschließlich mit der Instanz des Programms. Dies ist eine nutzerfreundliche Variante,

allerdings nicht die sicherste. Da die privaten Schlüssel auf einem Rechner mit Verbindung

zum Internet gespeichert sind, ist ein Angriff auf den Rechner aus dem Internet denkbar,

mit dem ein entfernter Angreifer Zugriff auf die privaten Schlüssel der Wallet erhält.

• Mit einer Aufteilung der Funktionalität in eine Online-Wallet und eine Offline-Wallet, zwei
getrennte Instanzen, die auf verschiedenen Rechnern laufen, kann mehr Sicherheit erreicht

werden. Das Prinzip dabei ist, dass die Offline-Wallet auf einem Rechner ohne Verbindung

ins Internet läuft. Damit sollen die oben erwähnte Art von Angriff ausgeschlossen werden.

Die Offline-Wallet ist dabei für das Signieren von Transaktionen zuständig. Möchte ein

Anwender eine Transaktion senden, so braucht er kryptographische Signaturen, um UTXOs

einzulösen. Bei Verwendung einer Offline-Wallet muss er dafür die von der Online-Wallet

erstellte noch unsignierte Transaktion zum Rechner der Offline-Wallet übertragen, die

Transaktion von diesem Rechner signieren lassen und die Signatur zurück übertragen.

Die Sicherheit der Methode hängt auch davon ab, welche Übertragungsart gewählt wird.

Wenn Massenspeichermedien wie USB-Sticks zur Übertragung verwendet werden, ist es

theoretischmöglich, dassMalware über den USB-Stick zur Offline-Wallet übertragenwerden

kann und ein Angreifer somit Zugriff auf die privaten Schlüssel bekommen kann.

• Eine Hardware-Wallet ist ein spezialisiertes Peripheriegerät, welches mit einem Rechner

verbunden wird, um Transaktionen zu signieren. Sie nehmen dabei eine ähnliche Rolle

wie eine Offline-Wallet ein, wobei wichtige Unterschiede im Folgenden erklärt werden.

Hardware-Wallets sind oft USB-Geräte und können etwa die Form eines USB-Sticks haben.

Dabei werden jegliche private Schlüssel auf der Wallet gespeichert, zu signierende Transak-

tionen werden per USB an diese übertragen. Die Transaktionen wird auf der Wallet signiert

und die Signaturen werden zurück übertragen.

Typischerweise sind Hardware-Wallets mit einem Passwort oder einer PIN geschützt, sodass

bei Verlust oder Diebstahl die mit der Wallet verwalteten Bitcoins nicht gestohlen werden

können. Manche Hardware-Wallets besitzen auch ein Display direkt am Gerät, um einen

Angriff auszuschließen, bei demMalware auf dem Rechner eines Anwenders den Anwender

täuscht, er würde die Bitcoins zu einem anderen Empfänger transferieren. In dem Fall kann

der Anwender prüfen, ob die Bitcoin-Adresse, die auf dem Display der Hardware-Wallet

angezeigt wird, auch wirklich mit der Adresse übereinstimmt, an die der Anwender Bitcoins

senden will.
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Hardware-Wallets sind typischerweise mit dem Ziel entworfen, dass auf ihnen gespeicherte

private Schlüssel nach dem Einrichten der Wallet nicht extrahiert werden können. Beim

Einrichten der Wallet wird typischerweise ein Backup der privaten Schlüssel oder Informa-

tionen, mit denen sich die gleichen privaten Schlüssel wieder generieren lassen, angefertigt.

Dies kann in Form einer Datei auf einem Speichermedium oder in Form von Daten, die

vom Anwender auf Papier aufgeschrieben werden, geschehen. Nach der Einrichtung soll

damit der private Schlüssel nicht mehr aus der Wallet auszulesen sein. Angriffe, die auf dem

Erbeuten privater Schlüssel durch einen Angreifer beruhen, sollen damit ausgeschlossen

werden, was einen Vorteil von Hardware-Wallets darstellt.

• Mit Paper-Wallet wird die Methode bezeichnet, alle privaten Informationen einer Wallet

ausschließlich auf Papier aufgeschrieben oder ausgedruckt aufzubewahren. Die dafür auf-

geschriebenen Daten sind mit dem oben beschriebenen Backup vergleichbar. Nachdem die

Informationen auf einem Rechner generiert wurden und auf Papier übertragen wurden,

werden sie vom Rechner gelöscht.

Paper-Wallets eigen sich dazu, Bitcoins zu halten, die über längere Zeit nicht ausgegeben

werden sollen. Der Zugriff auf Bitcoins, über die nur mit einer Paper-Wallet verfügt werden

kann, kann nur dann geschehen, wenn die Informationen in eine andere Form von Wallet

eingegeben bzw. importiert werden.

• Wallets können auch auf einem Server beherbergt sein und von Clients gesteuert werden.

Dabei wird die Bereitstellung einer Wallet von einem Unternehmen als Dienstleistung

angeboten. Gesteuert werden diese Wallets oft mit Web-Oberflächen oder Apps. Daher ist

dies die benutzerfreundlichste Methode, Bitcoins zu verwalten.

Allerdings hat sie auch Nachteile gegenüber Wallets, die sich im Besitz des Anwenders

befinden. Der Anwender muss dem Dienstanbieter das Vertrauen entgegenbringen, die

Wallet sicher zu verwahren und gegen unautorisierten Zugriff zu schützen. Da solche

Diensteanbieter entsprechende Ressourcen haben, ist davon auszugehen, dass sie dieWallets

besser schützen als eine durchschnittliche Privatperson. Allerdings sind die Diensteanbieter

auch lukrativere Ziele für Angreifer, da sie viele Bitcoins beherbergen.

Eine weitere Funktion vonWallets ist das Ermöglichen des Empfangens von Bitcoin-Transaktionen.

Dafür muss der Empfänger zuvor dem Sender mitteilen, wie der Output einer Transaktion ausse-

hen soll, damit der Empfänger darüber verfügen kann. Eine einfache Möglichkeit, die Information

auszutauschen, stellen Bitcoin-Adressen dar. Ein Beispiel für eine valide Bitcoin-Adresse ist

19QozD8zS9JzDEYVDQ5w2BhLFsNpceVcPK. Diese Form von Bitcoin-Adressen können zur Spezi-

fikation von P2PKH- sowie P2SH-Outputs verwendet werden. Sie bestehen aus einer Base58-

Kodierung einer Versionsnummer (1 Byte), einem Hashwert (20 Bytes) und einer Prüfsumme (4

Bytes).

Die Versionsnummer für P2PKH-Adressen ist 0 (\x00) und die der P2SH-Adressen 5 (\x05). Da

diese das erste Byte ausmachen, spiegelt sich dies auch im ersten Zeichen der Base58-Kodierung

der Adressen wider: Kodierte P2PKH-Adressen fangen daher immer mit dem Base58-Zeichen 1

an, P2SH-Adressen mit 3. Man sieht also, dass das oben genannte Beispiel eine P2PKH-Adresse

ist.

Der Hashwert, der in der Adresse gegeben ist, wird dann je nach Versionsnummer als P2PKH-

oder P2SH-Output in der Transaktion, die der Sender erstellt, verwendet.
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Die 4 Byte lange Prüfsumme soll gegen Tippfehler in Bitcoin-Adressen schützen. Wäre keine

Prüfsumme enthalten, so würde ein Tippfehler beim Sender dazu führen, dass der Output nicht

einlösbar wäre und die an die Adresse gesendeten Bitcoins für immer verloren wären.

Die Entwicklerdokumentation von Bitcoin empfiehlt, Adressen möglichst nur ein einziges Mal zu

verwenden. Im besten Fall generiert ein Empfänger für jede Transaktion, die er erhält, sowie für

jeden Change Output, den er für sich selbst erstellt, ein neues Schlüsselpaar und daraus eine neue

Bitcoin-Adresse. Es werden hier die beiden Gründe Privatsphäre und Sicherheit angeführt.

Zum Punkt der Privatsphäre merkt die Dokumentation an, dass es trivial ist, auf der Blockchain

alle Transaktionen zu finden und zu gruppieren, die das gleiche Schlüsselpaar verwenden. Wenn

ein Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk also immer die gleiche Bitcoin-Adresse zum Empfangen von

Zahlungen verwendet, kann jeder anhand der Blockchain alle Zahlungen nachvollziehen, die

dieser Teilnehmer empfängt oder sendet. Hierauf und auf andere Aspekte der Privatsphäre von

Bitcoin-Anwendern wird im Unterabschnitt 3.2.3 eingegangen.

Zum Punkt der Sicherheit wird mit Schwächen des verwendeten Signaturverfahrens argumentiert.

Das Verfahren, das von Bitcoin verwendet wird, ist ECDSA. ECDSA benötigt für jede Signatur

einmalige, kryptographisch sichere Zufallszahlen. Falls eineWallet-Implementierung fehlerhaft ist

und die für eine Signatur verwendeten Zufallszahlen vorhersehbar sind oder für zwei verschiedene

Signaturen die gleichen Zufallszahlen verwendet werden, so ist es einem Angreifer möglich,

anhand der Signaturen den privaten Schlüssel zu errechnen. Wird jedes Schlüsselpaar nur ein

Mal verwendet, so wird ein Angriff gegen vorhersehbare Zufallszahlen schwieriger, da für den

Angreifer nur das Zeitfenster vom ersten Empfangen der Transaktion bis zur Aufnahme der

Transaktion in einen Block bleibt. Angriffe, die aus mehreren verschiedenen Signaturen des

gleichen privaten Schlüssels diesen Schlüssel errechnen, werden sogar ausgeschlossen, da nur

eine einzige Signatur erstellt wird.

Um die Vorteile von schnell wechselnden Schlüsselpaaren genießen zu können, ohne große

Datenmengen für Backups oder Paper-Wallets auf Papier aufbewahren zu müssen, gibt es Vor-

gehen zur deterministischen Erstellung von Schlüsselpaaren. Ein Verfahren dazu ist in [Wui17]

spezifiziert. Dabei werden aus gespeicherten Informationen mehrere Schlüsselpaare erstellt. Die

„hierarchical deterministic wallets“, die spezifiziert werden, sind baumartig aufgebaut: Es gibt

einen Schlüssel, der am Wurzelknoten des Baums steht und aus dem sich alle anderen Schlüssel

(und damit auch Unterbäume) ableiten lassen. Es ist möglich, Wallets mit Unterbäumen anzule-

gen, sodass diese nur über die Bitcoins verfügen können, die an Schlüssel aus dem Unterbaum

transferiert wurden.

Mining

AlsMiner bezeichnet man die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks, dieMining betreiben. Als Mining

bezeichnet man das Erstellen von Blöcken der Blockchain aus Transaktionen. Wie im Abschnitt

über die Bitcoin-Blockchain dargestellt, ist dafür viel Rechenaufwand nötig. Im Gegenzug für die

aufgewendete Rechenleistung erhalten die Miner Bitcoins. Im Folgenden wird zunächst auf die

Einzelheiten des Erstellens von Blöcken eingegangen, danach auf die Entlohnung der Miner und

zuletzt auf eine Gesamtbetrachtung des Bitcoin-Minings, wobei unter anderem die Menge der

Rechenleistung, die für Bitcoin-Mining verwendet wird, angesprochen wird.
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Erstellen von Blöcken Damit ein Block in die Blockchain aufgenommen wird, muss der

Hashwert der Kopfzeile des Blocks unter einem gewissen Wert liegen. Dieser Wert heißt Target
(en. Ziel) und wird vom Bitcoin-Netzwerk automatisch angepasst, um die Rate der Erstellung

von neuen Blöcken möglichst konstant zu halten. Zum Erstellen eines Blocks variieren Miner die

Kopfzeile eines Blocks so lange, bis deren Hashwert unter dem Target liegen. Das 4 Byte lange

Feld der Nonce in der Kopfzeile des Blocks (siehe Abbildung 3.1) existiert genau hierfür. Weitere

mögliche Veränderungen der Kopfzeile, um verschiedene Hashwerte zu erhalten, stellen kleine

Änderungen des Zeitstempels sowie Umordnen der Knoten des Hashbaums dar. Durch Letzeres

verändert sich der Hashwert der Wurzel des Hashbaums.

Sofern eine kryptographisch sichere Hashfunktion für die Blockchain verwendet wird (Bitcoin

verwendet SHA-256), ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hashwert unter dem Target liegt,

proportional zum Target. Der Erwartungswert der Anzahl der benötigten Hashoperationen,

bis ein Versuch erfolgreich ist, ist also invers proportional zum Target. Ein Miner, der einen

Block erstellt hat, zeigt damit, dass er sehr wahrscheinlich einen hohen Rechenaufwand dafür

aufgewendet hat. Dieses Konzept wird Proof-of-Work genannt.

Die Software des Bitcoin-Netzwerk ist darauf ausgelegt, die durchschnittliche Rate der Erstellung

von Blöcken bei möglichst konstanten 10 Minuten pro Block zu halten. Dafür wird das Target

alle 2016 Blöcke neu angepasst. Da diese 2016 Blöcke einer Zeit von zwei Wochen entsprechen,

wird vom Bitcoin-Netzwerk etwa alle zwei Wochen aus der Gesamtzeit, die zum Erstellen der

letzten 2016 benötigt wurde, die Anpassung des Targets berechnet. Das neue Target wird dann so

gesetzt, dass unter der Annahme, die durchschnittliche Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks

bliebe konstant, die Erstellung der nächsten 2016 Blöcke erwartet wieder zwei Wochen dauert.

Im Zusammenhang mit dem Target findet man auch den Begriff der Difficulty (en. Schwierigkeit).

Sie bezeichnet einen zum Target invers proportionalen Wert und kann als Maß dafür verwendet

werden, wie viel erwarteter Rechenaufwand notwendig ist, um einen Block zu erstellen.

Entlohnung der Miner Ein Bitcoin-Miner benötigt unter anderem Hardware und Strom, um

diese zu betreiben. Das Bitcoin-Netzwerk ist so entworfen, dass Miner als Lohn für die aufgewen-

dete Rechenlast mit Bitcoins belohnt werden. Dafür gibt es grundlegend zwei unterschiedliche

Mechanismen.

Zunächst sind Transaktionsgebühren zu nennen. Die Transaktionsgebühren aller Transaktionen,

die in einem Block aufgenommen wurden, gehen dem Miner zu Gute, der den Block erstellt.

Weiterhin sieht das Design des Bitcoin-Netzwerk eine Belohnung für erstellte Blöcke vor. Diese

Belohnung ist der einzige Weg, wie neue Bitcoins erstellt werden können. Alle existierenden

Bitcoins wurden über Mining erstellt. Die Belohnung für das Erstellen eines Blocks wird allerdings

alle 210000 Blöcke halbiert. Bei der Rate von einem Block je 10 Minuten entspricht dies einer

Zeitspanne von etwa 4 Jahren. Damit ist die Maximalanzahl existierender Bitcoins begrenzt: 2009

betrug die Belohnung für neue Blöcke noch 50 BTC, zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit

beträgt sie 12.5 BTC. Die Maximalanzahl beträgt etwa 21 Millionen BTC.

Um die Belohnung einlösen zu können, wird eine spezielle Transaktion im Block erstellt. Diese

sogenannte Coinbase-Transaktion wird vom Miner erstellt, wobei der Miner den Output der

Transaktion festlegen kann. Um Verwirrungen bei temporären Aufspaltungen der Blockchain
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zu vermeiden, können UTXOs aus Coinbase-Transaktionen erst für Inputs von Transaktionen

verwendet werden, wenn 100 weitere Blöcke generiert wurden.

Da es (pseudo-)zufällig ist, welcher Miner zuerst einen Block erstellt, arbeiten kleinere Miner oft

in Pools zusammen. Somit ist das Einkommen der Miner durch Block-Belohnungen gleichmäßiger

über die Zeit verteilt, was für die Miner das wirtschaftliche Risiko, lange keine Blöcke zu erstellen,

verringert.

In Pools bekommt die Software der Miner von der Software des Pool-Betreibers Anweisungen,

Block-Kopfzeilen zu verändern und zu hashen. Sie übermitteln Kopfzeilen zu erstellten Hashwer-

ten, die unter einem Schwellwert liegen, an den Pool. Sobald einMiner eine Kopfzeile erstellt, deren

Hashwert unter dem Target des Bitcoin-Netzwerks liegt, kann der Pool diesen Block erstellen. Die

Block-Belohnungen gehen zunächst alle direkt an den Pool, welcher diese dann an die Teilnehmer

des Pools verteilt. Es gibt verschiedene wirtschaftliche Anreize für Pool-Betreiber: Manche Pool-

Betreiber erheben Gebühren, andere verteilen nur die Block-Belohnungen ohne die gewonnenen

Transaktionsgebühren unter den Teilnehmern des Pools, wieder andere Pool-Betreiber sind selbst

Miner und profitieren selbst von einem verringerten wirtschaftlichen Risiko.

Die Block-Belohnungen werden nach Anteilen aufgeteilt, die den Anteilen der Miner an der Ge-

samtrechenleistung des Pools entsprechen. Diese wird auch durch Proof-of-Work bestimmt:

Mining-Pools haben ein eigenes Target, welches weniger strikt als das Target des Bitcoin-

Netzwerks ist. Mit den Kopfzeilen von Blöcken, die unter dem Pool-spezifischen Target liegen,

weisen Miner dem Pool-Betreiber gegenüber aufgebrachten Rechenaufwand nach.

Je nach eingesetzter Hardware variiert der Stromverbrauch, den man für die gleiche Hashrate beim

Bitcoin-Mining benötigt. Ob Bitcoin-Mining profitabel ist, hängt vor allem von der Effizienz der

Hardware sowie von den Strompreisen ab. Gängige CPUs, wie sie in Desktop-Rechern und Servern

eingesetzt werden, sind für Bitcoin-Mining sehr ineffizient und werden nicht für professionelles

Bitcoin-Mining verwendet. GPUs von High-End-Grafikkarten sind deutlich effizienter. Sie eignen

sich gut dazu, sehr ähnliche Berechnungen vielfach parallel auszuführen. Ihre Effizienz wird von

ASICs (application-specific integrated circuits) allerdings übertroffen. Diese können effizienter

sein, da sie speziell zum Mining entworfen wurden. Wie sich die Entwicklung von ASICs auf das

Ökosystem von Kryptowährungen auswirkt, wird in Unterabschnitt 3.2.4 weiter ausgeführt.

Gesamtbetrachtung Bitcoin-Mining Der Bitcoin-Core-Entwickler PieterWuille sammelt und

veröffentlicht Statistiken über die Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks unter [WuiBN]. Dabei handelt

es sich um eine Abschätzung, wie viele Hashwerte pro Sekunde in der Absicht, einen neuen Block

zu erstellen, errechnet werden. Wie Abbildung 3.2 zu entnehmen ist, überschritt die Hashrate

gegen Ende des Jahres 2017 die Marke von 10 000 PHash/s = 1019
Hash/s. Im Mai 2018 wurde

die Marke von 25 000 PHash/s überschritten.

Aufgrund des zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit hohen Werts von Bitcoin, ist Bitcoin-

Mining an Standorten mit niedrigen Strompreisen lohnenswert. Daher wird weiterhin Kapital

in die Anschaffung von neuer Mining-Hardware sowie in den weiteren Betrieb von existieren-

der Mining-Hardware investiert. Die für das Bitcoin-Netzwerk aufgewendete Rechenlast steigt

deswegen zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit stärker als die Rechenleistung einzelner

integrierter Schaltkreise nach dem Moore’schen Gesetz.
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Abbildung 3.2: Historische Entwicklung der Hashrate des Bitcoin-Netzwerkes, Abbildung über-

nommen aus [WuiBN].

Abgebildet sind sowohl Schätzungen über die Entwicklung der Hashrate als auch

die Difficulty.

Damit einhergehend ist ein Anstieg des Gesamt-Energieverbrauchs von Bitcoin-Mining. 2014

schätzten O’Dwyer und Malone in [OM14] mit vorsichtigen Annahmen einen durchschnittlichen

Energieverbrauch, der zwischen 0,1 GW und 10 GW lag. Dieses vergleichen die Autoren mit

dem durchschnittlichen Energieverbrauch von Irland, den sie mit etwa 3 GW angeben. Seitdem

existieren unterschiedliche Schätzungen des Energieverbrauchs. Zum Beispiel beruft sich Hern

im Zeitungsartikel [Her18] Anfang 2018 auf eine Schätzung von 42 TWh pro Jahr, was umge-

rechnet etwa 2,6 GW entspricht. Es ist davon auszugehen, dass die Menge für Bitcoin-Mining

aufgewendeter Energie in naher Zukunft weiter steigen wird.

3.2.2 Bitcoin als Währung

Es existieren Online-Börsen, auf denen Bitcoins und oft auch andere Kryptowährungen mit

herkömmliche Währungen gekauft und verkauft werden können. Die Kaufs- und Verkaufspreise

stellen sich auf diesen Online-Börsen durch Angebot und Nachfrage ein.

Diese Preise, welche als äquivalent zum Wert von Bitcoin betrachtet werden können, sind starken

Schwankungen unterzogen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Bitcoin weniger als Währung

und mehr als Spekulationsobjekt genutzt wird und somit keine ausreichend starke Marktkraft

hinter Bitcoin steht, die den Wert stabilisieren würde. Cheah und Fry schreiben in [CF15] über

ihre Analyse des Werts sowie der Volatilität von Bitcoin und kommen dabei zu einem Ergebnis,

das diese Erklärung unterstützt. Sie betrachten dabei die Daten des Coindesk Bitcoin Index bis
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Abbildung 3.3: Entwicklung des Preis von Bitcoin im Jahr 2017, erstellt aus den Daten von [CBPI]

(Abb. des Verf.)

Juli 2014. Die Autoren schlussfolgern, dass sich Bitcoin eher wie eine (sehr volatile) Anleihe als

eine Währung verhalte. Weiterhin folgern sie, dass Bitcoins selbst keinen intrinsischen Wert

(„fundamental value“) haben sowie dass der Wert von Bitcoin im analysierten Zeitraum von

Spekulationsblasen geprägt sei.

Die von den Autoren beschriebenen Schwankungen bestehen zum Zeitpunkt des Verfassens

dieser Arbeit immer noch. Anhand von den Daten des Coindesk Price Index [CBPI], die von

der Nachrichtenseite Coindesk weiterhin gesammelt wurden, ist dies gut zu sehen. Um die in

Abbildung 3.3 abgebildete Preisentwicklung von Bitcoin im Jahr 2017 als Beispiel zu nehmen,

stieg der Preis im Verlauf von 2017 von etwa 1000 US-Dollar auf über 19 000 US-Dollar, bevor er

wieder anfing zu fallen. Im März 2018 (nicht abgebildet), fiel Bitcoin wieder unter die Marke von

7000 US-Dollar.

3.2.3 Privatsphäre und Nachverfolgbarkeit in Bitcoin

Wie im Abschnitt über die Funktionsweise von Bitcoin erwähnt wurde, werden alle getätigten

Transaktionen permanent in der Blockchain gespeichert. Dies steht im Konflikt dazu, dass Bitcoin

zum Teil als anonyme Zahlungsweise betrachtet wird. Das Bitcoin Project geht auf seinerWebseite

näher auf diese Thematik ein [BPP].

Sofern ein Anwender von Bitcoin immer die gleiche Bitcoin-Adresse verwendet, ist es sehr einfach,

anhand der Blockchain alle von dem Anwender gesendeten und empfangenen Transaktionen zu
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gruppieren und zu analysieren. Aus der Blockchain selbst lassen sich keine direkten Rückschlüsse

auf die Identität des Anwenders ziehen, allerdings kann dies anhand der Transaktionen und

weiterer Informationen geschehen.

Um seine Privatsphäre möglichst gut zu schützen, sollte der Anwender für jede Zahlung, die

er empfängt, eine andere Adresse wählen. Es ist in diesem Fall allerdings immer noch möglich,

transferierte Beträge zu verfolgen, indem man bei der Analyse den Inputs und Outputs der

Transaktionen folgt. Bitcoins werden zwar über die Zeit durch Transaktionen mit mehr als

einem Input Output gemischt, es ist allerdings auch dann noch in begrenztem Umfang möglich,

Ursprünge von Zahlungen bzw. deren Verbleib zu verfolgen.

Anderson, Shumailov und Ahmed schreiben in [ASA18] über Algorithmen, die für „tainting“

verwendet werden können. Dabei handelt es sich um Methoden, mit denen Zahlungen über

Transaktionen hinweg (vorwärts in der Zeit) verfolgt werden sollen. Technisch gesehen bedeu-

tet dies, dass ausgehend von markierten Transaktionen (direkt oder über dazwischenliegende

Transaktionen) zugehörige existierende UTXOs markiert werden sollen. Diese Markierungen

bezeichnen die Autoren als „taint“. Die Autoren wenden diese Algorithmen auf Summen von

Bitcoin an, die gestohlen wurden.

Die Autoren stellen ihren neuen Algorithmus „FIFO tainting“ anderen Algorithmen gegenüber.

Das Design des Algorithmus basiert laut den Autoren auf einem Präzedenzfall aus dem Jahre

1816, der in England fallrechtlich relevant ist. In diesem Fall wurde das First-In-First-Out-Prinzip

zur Verfolgung von Zahlungen verwendet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass „FIFO tainting“ gut

dazu geeignet ist, Bitcoin-Zahlungen nachzuverfolgen, ohne dabei zu viele vermutlich irrelevante

UTXOs zu markieren. Weiterhin merken sie an, dass der Algorithmus auch zeitlich rückwärts

anwendbar ist, sich also dazu eignet, Ursprünge von Transaktions-Outputs zurückzuverfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, Bitcoin-Transaktionen zu verfolgen, stellen IP-Adressen, von denen

Transaktionen gesendet werden, dar: Hierbei ist zu unterscheiden, ob Transaktionen von einer

SPV-Node aus oder eine full Node aus gesendet werden. In [BCP17] wird argumentiert, dass

es bei Verwendung einer SPV-Node für Betreiber anderer Nodes möglich sei, Transaktionen

zur SPV-Node und deren IP-Adressen zuzuordnen, da die SPV-Node ausschließlich ihre eigenen

Transaktionen an andere Nodes sendet. Im Gegenteil dazu sei dies bei einer full Node nicht trivial

möglich, da diese an der Synchronisation von ausstehenden Transaktionen über das gesamte

Bitcoin-Netzwerk teilnimmt und alle Transaktionen statt nur die eigenen Transaktionen an

andere Nodes sendet. Ähnliches trifft beim Abrufen von Informationen zur Verifikation von

empfangenen Transaktionen zu. Während full Nodes die gesamte Blockchain mit allen Blöcken

von anderen Nodes abrufen, rufen SPV-Nodes nur die Teile der Blöcke ab, die sie brauchen um

eingehende Transaktionen zu verifizieren. In [BPP] wird daher das Tunneln des Netzwerkverkehrs

von Bitcoin-Software über Tor (vgl. Abschnitt 4.1) empfohlen.

3.2.4 Andere Kryptowährungen

Neben Bitcoin existieren auch weitere Kryptowährungen, die nach demVorbild von Bitcoin erstellt

wurden, jedoch in einigen Aspekten von Bitcoin abweichen. Diese Kryptowährungen werden in

Anlehnung daran, dass sie eine Alternative zu Bitcoin darstellen, auch als Altcoins bezeichnet. Im
Folgenden wird erläutert, wie sich andere Kryptowährungen von Bitcoin unterscheiden können.
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Die Kryptowährung Litecoin (LTC) wurde 2011 auf Basis der Bitcoin-Core-Software erstellt. Als
wichtigster Unterschied ist anzuführen, dass Litecoin als Algorithmus für Proof-of-Work nicht

SHA-256 sondern eine vereinfachte Variante von scrypt verwendet. Um 2011 war es gängig, GPUs

für Bitcoin-Mining zu verwenden. Die ursprüngliche Motivation für die Wahl von scrypt war,

dass die Ausführung von scrypt auf GPUs ineffizient wäre, und sich Litecoin-Mining deswegen

nur auf CPUs lohnen würden. So sollte es möglich sein, auf den gleichen Rechnern, deren GPUs

mit Bitcoin-Mining ausgelastet war, die CPU(s) zum Litecoin-Mining zu verwenden.

Die Annahme, Litecoin-Mining auf GPUs sei ineffizienter als auf CPUs, stellte sich mit der Entwick-

lung neuer Mining-Software jedoch als inkorrekt heraus. Für einige Zeit war Mining auf GPUs die

effizienteste erhältliche Möglichkeit für Litecoin. Dies wurde als Vorteil gegenüber Bitcoin wahr-

genommen, da zu diesem Zeitpunkt schon ASICs für Bitcoin-Mining verwendet wurden: Dadurch,

dass Mining auch mit herkömmlicher Hardware lohnenswert war, wurde Zentralisierung beim

Mining vermieden, die durch hohe finanzielle Einstiegshürden zur Anschaffung spezialisierter

Hardware begünstigt werden würde. Dieser empfundene Vorteil währte allerdings auch nicht

lange, da auch ASICs für das Mining scrypt-basierter Kryptowährungen entwickelt wurden und

auf dem Markt erhältlich wurden (siehe auch die Anmerkungen zu ASICs in [Hay14]).

Ähnliches gilt für manche andere Kryptowährungen: Neue Kryptowährungen werden teils mit

Proof-of-Work-Algorithmen erstellt, für die es noch keine auf dem Markt erhältliche spezialisierte

Hardware (ASICs) gibt. Wenn der Wert der Kryptowährungen so weit steigt, dass eine dahinge-

hende Investition für Chip-Hersteller wirtschaftlich sinnvoll ist, wird in die Entwicklung von

effizienten ASICs für diese Proof-of-Work-Algorithmen investiert. Sobald diese ASICs auf den

Markt kommen, verändert sich das Ökosystem der Kryptowährungen dahingehend, dass die Hash-

Rate der Kryptowährung steigt. Durch die darauf folgende automatische Anpassung der Difficulty

ist das Mining mit nicht spezialisierter Hardware nicht mehr profitabel. In [Bun17] wird hierauf

eingegangen. In dem Artikel wird ein weiteres Proof-of-Work-Verfahren namens X11 erwähnt,
das dem erklärten Ablauf folgte: Nachdem eine populäre Kryptowährung das X11-Verfahren

verwendet hatte, wurden ASICs entwickelt und auf den Markt gebracht.

3.3 Schaden

Das Ausmaß von Angriffen auf IT-Systeme sowie der wirtschaftliche Schaden, der durch diese

verursacht wird, ist schwer zu quantifizieren. Es ist oft nicht im Interesse angegriffener Organi-

sationen, Daten darüber zu veröffentlichen, da sie einen Image-Schaden vermeiden wollen. In

diesem Abschnitt werden verschiedene Herangehensweisen für die Quantifizierung des Schadens

vorgestellt.

3.3.1 Ausmaß von gestohlenen Zugangsdaten

Thomas et al. schreiben in [TLZ+17] über eine in Kooperationmit Google durchgeführte Studie, bei

der sie die Ausmaße von gestohlenen Zugangsdaten analysieren. Die Autoren argumentieren, dass

der E-Mail-Account einer Person aufgrund von Funktionen zum Zurücksetzen von Passwörtern

anderer Services, als kritisch angesehen werden muss. Daher untersuchen sie, wie viele der

gesammelten Datensätze den Zugang zu einem E-Mail-Account ermöglichen. Sie gehen auf
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die Relevanz von Zugangsdaten ein, die über Keylogger, Phishing oder Datenpannen an die

Öffentlichkeit gelangt sind.

Die Autoren beschränken sich in ihrer Studie auf E-Mail-Accounts von Google (Google Mail

beziehungsweise GMail). Bei den von den Autoren gesammelten Daten sind die Paare von E-Mail-

Adressen und Passwörtern relevant, die als Anmeldeinformationen für Webseiten verwendet

werden. Wenn in gesammelten Daten keine von Google gehostete E-Mail-Adresse vorkam, wurde

geprüft, ob eine entsprechende Adresse zu dem Benutzernamen existiert.

Thomas et al. fassen die Ergebnisse für die verschiedenen Quellen der Daten zusammen: Von

788 000 Datensätzen, die von Keyloggern kommen, gehörten 1616 zu Google-Mail-Accounts.

Davon passten 12% der Passwörter zu diesen Google-Accounts. Dies stellen sie den Daten von

Phishing (12,4 Millionen Datensätze, 2,3 Millionen Google-Mail-Accounts) mit 25 % sowie Da-

tenpannen von Services dritter (1,9 Milliarden Datensätze, 751 Millionen Google-Accounts) mit

7 % gegenüber. Letzteres ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass manche Nutzer dazu

neigen, für mehrere Services das gleiche Passwort zu verwenden.

Die Autoren stellen Methoden vor, mit denen sich der Schaden gestohlener Zugangsdaten be-

grenzen lässt: Auf Service-Anbieter-Seite sei Unterbinden von Anmeldeversuchen, die nicht zum

bisherigen Verhalten des Nutzers passen, effektiv. Dabei sollen Anmeldeversuche von Geräten,

die der Nutzer zuvor nie verwendet hatte, sowie von Orten, an denen der Nutzer zuvor noch

nie war, unterbunden werden. Auf Nutzer-Seite sei das Verwenden von Passwort-Managern

zusammen damit, bei jedem Service ein einmaliges Passwort zu nutzen, sowie das Verwenden von

Zwei-Faktor-Authentifizierung sehr effektiv. Zwei-Faktor-Authentifizierung muss jedoch vom

entsprechenden Service unterstützt werden.

3.3.2 Messung verlorener Zeit

Khan et al. stellen in [KHLK15] eine andere Herangehensweise zur Quantifizierung vor: die

Messung der Zeit, die Nutzer verlieren. Sie untersuchen Typosquatting, das böswillige Registrieren
von Domainnamen, die nur einen Tippfehler von einem anderen Domainnamen entfernt liegen.

Dadurch werden Nutzer, die eine Webseite besuchen wollen, fälschlicherweise auf eine andere

Seite gelenkt.

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Nutzer, die durch Typosquatting auf einer ande-

ren Webseite landen, zu 5% die gewünschte Webseite gar nicht besuchen. Für Nutzer, die die

gewünschte Webseite doch besuchen, wird die benötigte Zeit damit verglichen, wie viel Zeit sie

benötigen würden, wenn sie nicht von Typosquatting betroffen wären und eine Fehlermeldung

gezeigt bekommen hätten. Dabei kommen sie zum Wert von 1,3 Sekunden, den ein Nutzer in

diesem Fall verliert.

3.3.3 Schätzung des Gesamtschadens

Wie in der Einleitung zu diesem Abschnitt erwähnt, ist das Gesamtausmaß des Schadens schwer

zu quantifizieren. In diesem Unterabschnitt werden ungefähre Schätzungen veröffentlicht, die das

globale Ausmaß des Schadens von Internetkriminalität veranschaulichen.
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3.3 Schaden

Die Symantec Corporation hat 2017 einen Bericht [Sym17] veröffentlicht, in dem Schätzungen

über den Schaden enthalten sind. Die Schätzungen basieren auf Daten, die von dem Unternehmen

Reputation Leaders erhoben wurden. Es wurde eine Studie mit über 20 000 Teilnehmern aus 20

Ländern durchgeführt. Im Bericht wird die Schätzung von 172 Milliarden US-Dollar Schaden

angegeben. Diese bezieht sich jedoch ausschließlich auf Konsumenten.

Lewis gibt im Bericht [Lew18], der als Kooperation zwischen dem Think Tank Center Strategic and
International Studies (CSIS) und demAntivirenhersteller McAfee entstanden ist, eine Schätzung für

den gesamten wirtschaftlichen Schaden an. Die angegebene Spanne beträgt 445 bis 608 Milliarden

US-Dollar.
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Für den Begriff des Darknet, manchmal auch Deep Net, finden sich bei einer Recherche viele

verschiedene Definitionen. Man stößt unausweichlich auf die etwas klarere Definition des Deep
Web, was typischerweise als der Teil des Internets, der nicht im Index von gängigen Suchmaschinen

wie Google zu finden ist, definiert wird.

Weiterhin stößt man auch auf reißerische Medienartikel wie [Set13], in welchem das „Deep Net,

Tor oder Onionland“ vom Autor als „ein Reich unheimlicher Freiheit, in dem man Drogen, Waffen,

Killerdienste und Kinderpornografie kaufen kann – und vollkommen anonym bleibt“ beschrieben

wird. In dem Artikel findet sich auch die obige Definition des Deep Web. Auf solche Quellen wird

in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen, da das Kapitel das Ziel einer technischen Betrachtung

verfolgt.

Als Darknets werden im folgenden Netzwerke bezeichnet, die typischerweise auf einem anderen

Netzwerk aufbauen undmit demZiel entworfen sind, gewisse Sicherheitseigenschaften zu erfüllen,

die die Teilnehmer des Netzwerks schützen.

Dazu zählen Netzwerke, die mit dem Ziel entworfen sind, den Anwendern Anonymität zu garan-

tieren. Solche Netzwerke eignen sich gut für Personen, die ihre Privatsphäre schützen wollen.

Neben vielen Anwendern, die solche Netzwerke in guten Absichten verwenden, zählen dazu

allerdings auch Kriminelle, die solche Netzwerke dazu verwenden, kriminelle Geschäfte abzu-

wickeln. Für sie eignen sich solche Netzwerke gut, weil es durch die gebotene Anonymität

Strafverfolgungsbehörden erschwert wird, die Kriminellen zu verfolgen und zu überführen.

Im Folgenden werden mit Tor und I2P zwei Technologien vorgestellt, die sich zur Anonymisie-

rung eignen und beide als Darknet bezeichnet werden können. Sie verwenden das Internet als

Transportschicht und wenden Onion Routing an, was Anonymität gewährleisten soll. Abstrakt

beschrieben werden dabei ausgetauschte Informationen über mehrere Server des Netzwerks

weitergeleitet, sodass es für den Empfänger der Informationen nicht mehr zurückverfolgbar sein

soll, wo genau die Informationen abgeschickt wurden.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Netzwerke Methoden anbieten, um HTTP-basierte

Webseiten über die Netzwerke anzubieten. Dabei soll der HTTP-Server (bzw. dessen Betreiber)

ebenso anonym bleiben und der Standort des HTTP-Servers soll verborgen bleiben.

In der Praxis können diese Netzwerke jedoch keine perfekte Anonymität bieten. Im Abschnitt

über Tor wird auf Schwächen des Tor-Netzwerkes und mögliche Angriffe eingegangen, die die

Anonymität von Nutzern gefährden.
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4.1 Tor

Tor ist eine Software, die es erlaubt, Netzwerkverbindungen anonym aufzubauen. Es wird sowohl

Service-Anbietern als auch Usern ermöglicht, bei Netzwerkverbindungen ihre Identität zu ver-

schleiern. Das Ziel ist unter anderem, dass keine Rückschlüsse auf die IP-Adressen spezifischer

Teilnehmer am anderen Ende einer Netzwerkverbindung gezogen werden können. Das Konzept

von Tor wurde 2004 im Artikel [DMS04] von Dingledine, Mathewson und Syverson vorgestellt.

Dazu wird ein Netzwerk von Nodes genannten Servern, die die Tor-Software verwenden und

als sogenannte Tor-Relays agieren, benutzt. Diese Relays leiten ausgetauschte Daten zwischen

Teilnehmern des Tor-Netzwerks und anderen Relays weiter. Wird eine Verbindung aufgebaut,

so wird diese über mehrere Relays zum Ziel innerhalb des Tor-Netzwerks weitergeleitet. Durch

diese Weiterleitung wird die ursprüngliche Herkunft der Verbindung verschleiert.

Dingledine, Mathewson und Syverson beziehen sich bezüglich dieser Weiterleitung in [DMS04]

auf das Konzept des Mix-Net, das 1981 von Chaum vorgestellt wurde.

Chaum schreibt in [Cha81] über das Konzept eines Mix. Dabei handelt es sich um einen Dienst,

der eine verschlüsselte Nachricht entgegennimmt, die Anweisungen für die Zustellung sowie eine

weiter zu sendende Nachricht enthält. Der Dienst kann dann die Nachricht entschlüsseln und die

weiter zu sendende Nachricht an den designierten Empfänger zustellen. Es wird argumentiert,

dass durch das Schachteln dieser Nachrichten und dem Verketten mehrerer Mixe, wobei ein Mix

die äußerste Schicht der Nachricht entschlüsseln kann und dann die innere Nachricht an den

nächsten Mix zustellt, nicht nachverfolgbare Kommunikation möglich sei.

Onion Routing, wie es in Tor angewendet wird, ist dem von Chaum vorgestellten Konzept sehr

ähnlich. Hierbei muss angemerkt werden, dass die Anonymität von Mix-Nets sehr einfach ge-

brochen werden kann, wenn die verwendeten Mixe von der gleichen Person oder Organisation

betrieben werden. Diese Person oder Organisation könnte gesendete Nachrichten über die meh-

reren Mixe hinweg verfolgen und somit dem echten Absender zuordnen. Ähnliche und andere

Schwächen finden sich auch im Design von Tor. Eine möglicher Angriffe auf Anonymität der

Anwender von Tor findet sich am Ende des Abschnitts.

Im folgenden werden zunächst die Anwendungsmöglichkeiten von Tor erläutert. Die Tor-Software

wird dafür verwendet, den Netzwerkverkehr anderer Programme weiterzuleiten und soll dabei

die Anonymität auf Transportschicht sicherstellen. Die Tor-Software agiert dabei für andere

Programme wie ein SOCKS-Proxyserver. Als Gegenstellen, zu denen über Tor Verbindungen

aufgebaut werden können, kommen Ziele innerhalb des Tor-Netzwerks als Hidden Services und
Ziele außerhalb des Tor-Netzwerks, die über Exit Nodes erreicht werden können, in Frage. Diese

werden zunächst erklärt, danach wird auf die Funktionsweise des Tor-Netzwerks eingegangen.

4.1.1 Hidden Services

Hidden Services sind über das Tor-Netzwerk angebotene Netzwerkdienste. Ihre Besonderheit

besteht darin, dass Tor auch die Herkunft des Dienstes verschleiert, in dem der Datenstrom über

mehrere Tor-Relays geleitet wird. So können Clients diese Dienste Nutzen, ohne Informationen

über den Standort des Dienstes zu erlangen.
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Hidden Services sind über .onion-Domains erreichbar. .onion-Domains sind keine echte Do-

mainnamen, da sie nicht über die DNS-Infrastruktur auflösbar sind. Um eine Verbindung zu einem

Netzwerkdienst hinter solch einem Domainnamen aufzubauen, wird dieser der Tor-Software des

Clients über das SOCKS-Protokoll mitgeteilt.

Beispiele für solche Domainnamen sind bvdgnl27wzh2wan5.onion („legacy hidden services“)

und 7fa6xlti5joarlmkuhjaifa47ukgcwz6tfndgax45ocyn4rixm632jid.onion („next genera-

tion onion services“ [Kad17]).

Wie in der Ankündigung [Mat18] von Nick Mathewson zu lesen ist, wurde im Januar 2018 die erste

stabile Tor-Version veröffentlicht, die die neuen „next generation onion services“ umsetzt. Laut der

Spezifikation [GKM17] baut diese neue Version des Protokolls für Hidden Services auf modernen

kryptographischen Primitiven wie SHA-3, curve25519 und ed25519 auf, während die Legacy-

Version laut ihrer Spezifikation [MD+04] SHA-1, Diffie-Hellman und RSA mit 1024-bit-Schlüssel

verwendet.

Bei den Zeichen vor der Domainendung handelt es sich bei der neuen Version um die Base32-

Darstellung des öffentlichen ed25519-Schlüssels, einer Checksumme und einem Versionsfeld. Bei

der Legacy-Version handelt sich es um die ersten 80 Bits des SHA-1-Hashwerts des öffentlichen

Schlüssels, der mit diesem Hidden Service verbunden ist. Der private Schlüssel wird von der

Tor-Instanz, die den Hidden Service zur Verfügung stellt, dafür verwendet, zu beweisen, dass diese

Instanz für den Hidden Service mit diesem Domainnamen zuständig ist. Da der Domainnamen

und somit der öffentliche Schlüssel bzw. dessen Hashwert den Clients bekannt ist, wird das

Schlüsselpaar verwendet, um die Netzwerkverbindung vom Client bis zum Hidden Service zu

sichern.

Über Hidden Services können beliebige TCP-basierte Dienste angeboten werden. Besonders

relevant ist dabei HTTP , mit dem Webseiten auf Hidden Services angeboten werden. Dabei

wird der Onion-Domainname in einer URL verwendet (z. B. http://bvdgnl27wzh2wan5.onion/).

Zur Verwendung solcher Webseiten wird vom Tor-Projekt eine für bessere Anonymität und

Privatsphäre veränderte Version von Firefox zusammen mit der Tor-Software ausgeliefert. Diese

Softwaredistribution nennt das Tor-Projekt das Tor Browser Bundle. Der Grund dahinter ist,

dass herkömmliche Browser viele Möglichkeiten für Webseiten bieten, Nutzer voneinander zu

unterscheiden. Dies wird Browser Fingerprinting genannt und der modifizierte Browser des Tor

Browser Bundles soll dies verhindern. Weiterhin warnt der Browser beim Herunterladen von

Dateien, da das Öffnen von Dateien in anderen Programmen die Anonymität eines Nutzers

gefährden kann, wenn diese Programme Netzwerkverbindungen aufbauen.

4.1.2 Exit Nodes

Über das selbe SOCKS-Interface, erlaubt es die Tor-Software auch, Verbindungen zu Diensten im

öffentlichen Internet aufzubauen. Dazu existieren sogenannte Exit Nodes im Tor-Netzwerk. Diese

nehmen Verbindungen aus dem Tor-Netzwerk entgegen und öffnen dann die Verbindungen von

sich aus zu den Endpunkten im Internet.

Auch hier werden die Hostnamen oder IP-Adressen, zu denen Verbindungen aufgebaut werden

sollen, vom Client der Tor-Software über das SOCKS-Protokoll mitgeteilt. Der Endpunkt im
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4 Anonymisierung und Darknets

Internet, der die Verbindung empfängt, sieht dann die Adresse der Exit Node als Ursprungsadresse

und erhält keine Informationen über die echte Ursprungsadresse.

4.1.3 Aufbau des Tor-Netzwerks und Netzwerkverkehr

In den folgenden Unterabschnitten wird aufbauend auf die relevanten Spezifikation des Tor-

Directory-Protokolls [MGD+05] erläutert, wie das Tor-Netzwerk aufgebaut ist, Dabei werden

mit den Authority-Servern zunächst wichtige zentrale Instanzen beschrieben, weiterhin wer-

den Hidden Service Directories vorgestellt. Dann wird erklärt, wie diese Elemente für einen

Verbindungsaufbau zwischen zwei Kommunikationspartnern verwendet werden.

Authority-Server

Das Tor-Netzwerk benutzt Authority-Server (auch Directory Authority genannt). Adressen dieser

Server sind fest im Quelltext der Tor-Software verankert, zusammen mit Fingerabdrücken von

Schlüsselpaaren (den Identity-Keys) dieser Server. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit

werden 10 Authority-Server verwendet. Diese 10 Server stellen zusammen die oberste Autorität

im Tor-Netzwerk dar, da viele der Informationen, die andere Teilnehmer des Tor-Netzwerks

verwenden, von diesen Servern kryptographisch signiert werden müssen.

Die Authority-Server stellen eine Liste von Tor-Relays auf und signieren diese. Wenn ein Tor-

Client zum Beispiel eine Liste von Relays abruft, wird durch Überprüfung der Signatur geprüft,

ob diese von den Authority-Servern stammt. Damit haben die Betreiber der Authority-Server die

Entscheidung darüber, welche Relays im Netzwerk aktiv genutzt werden können. Sofern gewisse

Relays ausgeschlossen werden sollen, zum Beispiel weil sie für Angriffe auf das Tor-Netzwerk

verwendet werden, so liegt dies im Aufgabenbereich der Authority-Server.

Die Authority-Server stellen also zentrale Instanzen dar, die für den Betrieb des Tor-Netzwerks

kritisch sind. Um die Auswirkungen einer möglichen Kompromittierung eines Authority-Servers

zu begrenzen, wird der private Identity-Key eines Authority-Server nicht auf diesem Server

gespeichert. Stattdessen werden regelmäßig Schlüsselpaare für temporären Gebrauch erstellt und

diese mit dem private Identity-Key signiert. Weiterhin ist das Tor-Netzwerk so entworfen, dass

Konsens zwischen den Authority-Servern gesucht wird, um keiner einzelnen zentralen Instanz zu

großen Einfluss auf das Tor-Netzwerk zu geben. Daten, die von den Authority-Servern signiert

werden, werden von Clients nur dann akzeptiert, wenn sie von der Mehrzahl der Authority-Server

signiert wurden. Authority-Server werden von verschiedenen Personen in verschiedenen Ländern

betrieben.

Hidden Service Directory

Manche Tor-Nodes agieren als Hidden Service Directory (kurz HSDir, auch als Onion Service

Directory bezeichnet). Diese werden dazu verwendet, Informationen über Hidden Services verteilt

zu speichern. Auf ihnen werden Hidden Service Descriptors in einer verteilten Datenbank in Form

einer Distributed Hash Table (DHT) gespeichert.
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Hidden Service Descriptors enthalten die Informationen, die es erlauben, eine Verbindung zu

einem Hidden Service aufzubauen: Da die Herkunft von Hidden Services verborgen bleiben soll,

kann hier nicht direkt die öffentliche (IP-)Adresse des Hidden Service stehen. Stattdessen werden

sogenannte Introduction Points verwendet. Dabei handelt es sich um Tor-Relays, die von der

Tor-Software auf der Seite des Hidden Services ausgewählt werden. Sie stellen die Ziele dar, die

Verbindungen entgegennehmen, die zum Hidden Service aufgebaut werden sollen.

Die Einzelheiten der Hidden Service Descriptors stellen einen wichtigen Unterschied zwischen

den beiden oben erwähnten Versionen des Hidden-Service Protokolls dar: In der Legacy-Version

[MD+04] sind die Hidden Service Descriptors unverschlüsselt, während sie in der neuen Version

[GKM17] nur von Teilnehmern entschlüsselt werden können, die die Onion-Adresse des Hidden

Service kennen. Diese Änderung hatte den Beweggrund, es Betreibern von Nodes, die als HSDir

agieren, erschwert werden soll, Informationen über Hidden Services zu sammeln.

Verbindungsaufbau

Wenn ein Tor-Client eine Verbindung zu einem Hidden Service aufbaut, muss dieser zunächst den

entsprechendenHidden Service Descriptor abrufen. Im Folgendenwird zunächst das Konzept eines

Tor-Circuit erklärt, dann wird in Anlehnung an [DMS04] der Ablauf einer solchen Verbindung

beschrieben.

Circuits Circuits werden in [DMS04] als ein Pfad durch das Tor-Netzwerk beschrieben. Sie

dienen dazu, eine anonyme Verbindung zu einem Ziel im Tor-Netzwerk aufzubauen. Circuits

bestehen aus mehreren Knoten zwischen der Instanz der Tor-Software, die eine Verbindung

aufbauen möchte (im Folgenden Anfangspunkt genannt), und dem Ziel der Verbindung. Die

dazwischenliegenden Knoten werden vom Client aus einer Liste von Relays ausgewählt.

Circuits werden so aufgebaut, dass bei N verwendeten Relays, die mit {1, ..., N} nummeriert

sind, jedes n-te Relay ausschließlich die Teilnehmer n − 1 und n + 1 kennt. Dabei ist dem

Anfangspunkt die Zahl 0 zugewiesen und dem Ziel der Verbindung die Zahl N + 1. Sichergestellt
wird dies dadurch, dass jedem Router n nur die Adresse von Teilnehmer n + 1 mitgeteilt wird

und die Nachricht mit einem zu Router n gehörigen Schlüssel verschlüsselt wird. Damit wird

sichergestellt, dass jedes n-te Relay keine anderen Adressen als die des vorhergehenden sowie

des nachfolgenden Relays sieht.

Die Länge eines Circuits wird von der Tor-Software immer so gewählt, dass im Pfad einer Verbin-

dung drei unkritische Teilnehmer, die ausschließlich Informationen im Tor-Netzwerk weiterleiten,

sind. Bei der Verwendung von Hidden Services werden die Ziele Introduction Points und Rendez-

vous Points (siehe unten) als unkritisch angesehen, also ist N = 2. Wird eine Verbindung über

eine Exit Node aufgebaut, so ist die Exit Node das Ziel des Circuits. Da von ihr Verbindungen

außerhalb des Tor-Netzwerks weitergeleitet werden, wird sie als kritisch angesehen. Für Circuits

zu Exit Nodes ist deswegen N = 3.

Wenn mehrere Relays in einem Circuit von der gleichen Person beziehungsweise der gleichen

Organisation betrieben werden, so kann es dieser Organisation möglich sein, eine Verbindung

über mehrere Relays hinweg zu identifizieren und zu verfolgen. Um dem entgegenzuwirken, gibt

es in Tor zwei Mechanismen:
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Wohlwollende Personen oder Organisationen, die mehrere Relays betreiben, werden dazu aufge-

fordert, dies zu deklarieren und ihre Relays zu einer Gruppe zusammenzufassen. Dazu werden bei

der Konfiguration der Tor-Software die Fingerabdrücke aller anderen Relays angegeben. Diese

Information wird in die verteilte Datenbank der Relays aufgenommen. Wenn dann Circuits auf-

gebaut werden, wird ein Tor-Client keinen Circuit bilden, der mehr als ein Relay dieser Gruppe

enthält.

Der zweite Mechanismus ist der Ausschluss von Relays aus dem Tor-Netzwerk. Sofern es den

Betreibern der Authority-Server bekannt wird, dass eine Person oder Organisation mehrere

Relays betreibt, um damit Angriffe auf das Tor-Netzwerk durchzuführen, können diese aus dem

Tor-Netzwerk ausgeschlossen werden. Dabei werden die Authority-Server so konfiguriert, dass

sie die Einträge der Relays nicht mehr signieren. Tor-Clients verwenden diese Relays dann nicht

mehr in Circuits.

Vorbereitung Die Tor-Software auf einem Server wird so konfiguriert, dass er über einen

Hidden Service erreichbar ist. Auf dem Server wird die Tor-Software gestartet. Sofern noch kein

Schlüsselpaar vorliegt, generiert die Tor-Software generiert ein Schlüsselpaar und leitet daraus die

dazugehörige Onion-Adresse ab. Die Tor-Software auf dem Server wählt Introduction Points (siehe
oben), stellt diese in einem Hidden Service Descriptor zusammen, signiert diesen Descriptor und

sendet ihn an Hidden Service Directories zur Aufnahme in die verteilte Datenbank. Um an die

Introduction Points eingehende Verbindungen entgegennehmen zu können, baut die Tor-Software

des Servers Circuits zu diesen auf.

Nachschlagen des Servers Damit sich nun ein Client zu diesem Server verbinden kann,

muss die Tor-Software des Clients die Introduction Points des Servers kennen. Dazu schlägt die

Tor-Software den Hidden Service Descriptor in der DHT der Hidden Service Directories nach.

Wenn es sich um einen Hidden Service der neuen Version [GKM17] handelt, dann ist dieser

Descriptor verschlüsselt und die Tor-Software des Clients kann diesen mit der Onion-Adresse, zu

der die Verbindung aufgebaut werden soll, entschlüsseln.

Rendezvous Point Um nun eine Verbindung aufzubauen, und dabei anonym zu bleiben, kann

die Tor-Software des Clients sich nicht direkt zum Introduction Point verbinden. Ansonsten könnte

ein Betreiber eines Hidden Services einen Circuit aus Relays, die er selbst kontrolliert, wählen

und entlang diese Circuits eingehende Verbindungen verfolgen. Damit wäre der Client nicht

mehr anonym. Deswegen wird ein vom Client ausgehender Circuit benötigt. Der Endpunkt dieses

Circuits wird Rendezvous Points genannt. Von dort aus wird eine Verbindung zum Rendezvous

Point aufgebaut.

Zu keinem Zeitpunkt treten der Client oder Relays, die vom Client ausgewählt werden, direkt

mit dem Server in Verbindung, sondern nur mit dessen Introduction Point. Das gleiche gilt auch

in die andere Richtung: Der Server kennt nur den Rendezvous Point des Clients. Somit soll

gewährleistet werden, dass bei Verwendung eines Hidden Services Client und Server jeweils

gegenüber dem Anderen und gegenüber Dritten anonym sind. Im folgenden Abschnitt werden

allerdings Schwächen vorgestellt, die zeigen, dass diese Anonymität nicht immer gewährleistet

ist und manchmal Rückschlüsse auf die Identität eines Teilnehmers im Tor-Netzwerk geschlossen

werden können.

50



4.1 Tor

4.1.4 Schwächen

In der Funktionsweise des Tor-Netzwerks gibt es einige Schwächen, die die Anonymisierung durch

Tor beeinträchtigen. Typischerweise beruhen Angriffsmethoden darauf, aus demNetzwerkverkehr

von Tor Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Teilnehmer miteinander kommunizieren. Dies

ist zum Beispiel dann recht einfach möglich, wenn ein Angreifer beide Enden einer Verbindung

überwachen kann, da in diesem Fall eine direkte Korrelation der gesendeten Datenmenge über

die Zeit möglich ist. In diesem Abschnitt werden einige publizierte Angriffsmethoden vorgestellt,

die solche Schwächen ausnutzen.

Netzwerkverkehrsanalyse über ein Relay

Schon 2005 schriebenMurdoch undDanezis in [MD05] über eineMöglichkeit, Tor-Netzwerkverkehr

mit wenigen Ressourcen zu analysieren und Rückschlüsse zu ziehen, die die Anonymität der

Tor-Nutzer einschränken. Im Szenario, das die Autoren beschrieben, sind zwei Akteure relevant:

Ein Nutzer, der bei der Verwendung des Tor-Netzwerks anonym bleiben möchte und ein Angreifer,

der die Identität des Nutzers ausfindig machen will. Die Autoren argumentieren, dass dies als

relevante Angriffsmöglichkeit auf Tor einzustufen ist, da das Design von Tor auch in diesen Fälle

Anonymität bieten solle.

In diesem Szenario verwendet ein Nutzer, der anonym bleibem möchte, einen von einem Angrei-

fer kontrollierten Netzwerkdienst, der über das Tor-Netzwerk angeboten wird. Es wird davon

ausgegangen, dass der Angreifer auch ein Relay kontrolliert, das in der Verbindung zum Netzwerk-

dienst genutzt wird. Der Angriff beruht darauf, dass der Angreifer den zum Nutzer gesendeten

Netzwerkverkehr am Endpunkt des Dienstes moduliert und somit Muster erzeugt, die er am Relay

messen kann. Dies erlaubt es dem Angreifer, die über das Relay laufende Netzwerkverbindung zu

identifizieren, die am Endpunkt des Dienstes ankommt. Diese Informationen kann der Angreifer

verwenden, um Rückschlüsse auf die Identität des Nutzers zu schließen.

Murdoch und Danezis führten ein Experiment durch, um die Durchführbarkeit eines solchen

Angriffs zu evaluieren. Dabei kamen sie auf das Ergebnis, dass eine starke Korrelation des Netz-

werkverkehrs am Relay mit dem modulierten Netzwerkverkehr des Netzwerkdienstes existiere

und der Angriff somit möglich sei. Hierbei ist anzumerken, dass sie für das Experiment eine

modifizierte Tor-Software auf Nutzerseite verwendeten. Dieser war so modifiziert, dass nur ein

statt drei Relays für den Pfad gewählt wurde. Inwiefern dies die Generalisierbarkeit des Angriffs

auf Clients mit unmodifizierter Tor-Software beeinflusst, wird von den Autoren nicht diskutiert.

Routing-Angriff RAPTOR

Sun et al. thematisieren in [SEV+15] einen Angriff auf Tor, der es einem Betreiber eines Autono-

mous System (AS) ermöglicht, Netzwerkverkehr über Tor zu deanonymisieren. Diesen Angriff

nennen die Autoren RAPTOR, was für „Routing Attacks on Privacy in Tor“ steht.

Grundlegend befasst sich der Angriff damit, beide Enden einer Tor-Verbindung zu überwachen.

Dabei wird ausgenutzt, dass das Routing zwischen ASen im Internet dynamisch ist und sich

recht oft ändert. Wie in Abbildung 4.1 abgebildet ist, ist es möglich, dass beide Enden einer

Tor-Verbindung von einem AS aus sichtbar sein können. Die Autoren beschreiben Möglichkeiten,

51



4 Anonymisierung und Darknets

Abbildung 4.1: Grundlage des RAPTOR-Angriffs, Abbildung (zugeschnitten) übernommen aus

[SEV+15]

Schematisch abgebildet sind Kommunikationspfade im Internet. Der Client greift

über das Tor-Netzwerk unter Verwendung einer Exit-Node auf einen Server

(„dest“) zu. Vom Tor-Netzwerk sind nur das erste Relay („entry“), mit dem der

Client kommuniziert, sowie die Exit-Node abgebildet.

wie Eigenschaften des Border Gateway Protocol (BGP), das für die Konfiguration des Routing

zwischen ASen verwendet wird, von einem Angreifer dazu missbraucht werden kann, beide

Enden einer Tor-Verbindung über ein von ihm kontrolliertes AS zu lenken.

In [SEF+17] schreibt (fast) die selbe Gruppe von Autoren über Mechanismen, wie sich diese Art

von Angriff vereiteln lässt. Sie schlagen einen proaktiven und einen reaktiven Mechanismus

vor: Als proaktiver Mechanismus beschreiben sie mögliche Änderungen in der Tor-Software, die

dazu führen, dass Clients Relays nach der AS-Zugehörigkeit auswählen. Damit soll möglichst

verhindert werden, dass die Route der Verbindung in das Tor-Netzwerk hinein durch ein AS geht,

durch das auch die Route aus dem Tor-Netzwerk heraus geht.

Den reaktiven Mechanismus, den sie vorschlagen, ist ein System, das die BGP-Routingtabelle

überwacht und solche Angriffe erkennt. Dies soll dann den Betreiber des Relays benachrichtigen,

der dann den Angriff verhindern können soll (im schlimmsten Fall durch vorübergehendes

Abschalten des Relays).

Webseiten-Fingerprinting

Overdorf et al. analysieren in [OJA+17] die Anwendung von Webseiten-Fingerprinting auf Web-

seiten, die über Hidden Services angeboten werden. Im Kontext von Tor nutzt diese Methode

die Tatsache aus, dass das Aufrufen von Webseiten über Tor Muster im Netzwerkverkehr der

Tor-Software erzeugt, die für die Webseiten spezifisch sind.

Hierbei handelt es sich um das Szenario, dass ein Angreifer den Netzwerkverkehr eines Nutzers

mitschneiden kann. Da jedoch die Kommunikation mit dem Tor-Netzwerk verschlüsselt von
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statten geht, kann der Angreifer die Inhalte des Netzwerkverkehrs nicht entschlüsseln. Das Ziel von

Webseiten-Fingerprinting ist es, aus den Eigenschaften des Netzwerkverkehrs wie Paketgrößen

und der zeitlichen Verteilung dennoch Rückschlüsse über die aufgerufenenWebseiten zu ziehen.

Die Autoren kombinieren dazu drei existierende Methoden zur Klassifizierung des Netzwerk-

verkehrs und kommen zu dem Ergebnis, dass die Effektivität des Webseiten-Fingerprintings je

Hidden Service variiere. So seien vor allem große Webseiten von einem Angreifer besonders

leicht zu identifizieren, während kleine und stark dynamische Webseiten oft falsch klassifiziert

werden.

Die Autoren gehen auch auf mögliche Schutzmaßnahmen gegen Webseiten-Fingerprinting ein.

Sie stellen fest, dass einfache Maßnahmen wie das Hinzufügen von Padding zu Webseiten nicht

ausreichen, um gegen Webseiten-Fingerprinting zu schützen. Weiterhin argumentieren sie, dass

existierende Schutzmaßnahmen nur gegen einzelne Angriffs- bzw. Analysemethoden entworfen

und getestet seien und deswegen nur begrenzt effektiv sind.

4.2 I2P

Ähnlich wie Tor ist auch I2P (Invisible Internet Project) ein System für anonyme Kommunika-

tion im Internet. Auch I2P baut auf einem globalen Netzwerk aus Rechnern auf, auf denen die

in Java implementierte I2P-Software läuft. Das I2P-Netzwerk ist im Vergleich zu Tor weniger

zentralisiert.

In den folgenden Unterabschnitten werden mit der Nachrichtenübermittlung zunächst die tech-

nischen Grundlagen des Kerns von I2P erklärt. Es wird erläutert, wie Tunnel aufgebaut werden.
Dies sind die Pfade, die Nachrichten durch das I2P-Netzwerk nehmen. Dabei wird beschrieben,

wie die Pfade gewählt werden und wie eine anonyme Kommunikation ermöglicht wird. Weiter

wird darauf eingegangen, wie auf diesem Kern aufbauend weitere Funktionalitäten implementiert

werden. Zum Abschluss dieses Abschnitts wird die Namensauflösung von I2P beschrieben und

Parallelen zu Onions bei Tor und zum Domain Name System gezogen.

4.2.1 Funktionsweise von I2P: Nachrichtenübermittlung

Im Folgenden wird die technische Funktionsweise von I2P erläutert. Dieser Abschnitt sowie die

folgenden Unteranbschnitte basieren auf [ITD18], der offiziellen technischen Dokumentation von

I2P.

Im Gegensatz zu Tor ist I2P nachrichtenbasiert statt verbindungsbasiert. Nachrichten werden von

Teilnehmern des Netzwerks weitergeleitet und sind an spezifische Teilnehmer adressiert. Eine

I2P-Adresse eines Teilnehmers (auch Destination genannt) besteht unter anderem aus öffentlichen

Schlüsseln und einem Zertifikat. Die Teilnehmer nehmen eine ähnliche Rolle wie die Relays bei

Tor ein und heißen im Kontext von I2P Router. Im Folgenden wird der Ablauf erklärt, wie eine

Nachricht von einem Teilnehmer des I2P-Netzwerkes zu einem anderen Teilnehmer übertragen

werden kann.

In Anlehnung an das Beispiel aus [ITD18] wird im Folgenden angenommen, eine Teilnehmerin

namens Alice möchte eine Nachricht zu einem anderen Teilnehmer namens Bob schicken. Dabei
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soll gewährleistet werden, dass beide Teilnehmer die echte Identität des jeweils anderen Teilneh-

mers nicht herausfinden können sollen, das heißt es soll beidseitige Anonymität gewährleistet

sein.

Router und outbound Tunnel

Zunächst benötigt Alice Informationen über das I2P-Netzwerk. Diese sind bei I2P in einer über

das Netzwerk verteilten Datenbank in Form einer DHT verfügbar. Diese verteile Datenbank wird

netDb genannt. Die I2P-Software auf dem Rechner von Alice schlägt also in der netDb nach,

welche Router es im I2P-Netzwerk gibt. Somit erhält sie eine Liste von Routern, die zu jedem

Router unter anderem die öffentliche (IP-)Adresse, unter der der Router erreichbar ist, sowie einen

öffentlichen Schlüssel zum Schlüsselpaar des spezifischen Routers enthält.

Damit Alice beim Versand einer Nachricht an Bob anonym bleibt, baut die I2P-Software auf dem

Rechner von Alice einen Tunnel aus mehreren Routern auf. Am Anfang dieses Tunnels ist die

I2P-Software von Alice, am Ende des Tunnels ein externer Router. Die I2P-Software auf dem

Rechner von Alice wird als Gateway bezeichnet, da von hier die Nachrichten stammen. Der letzte

Router im Tunnel wird Endpoint genannt. Alice kennt die öffentliche (IP-)Adresse aller Router im
Tunnel, allerdings kennt nur der erste Router im Tunnel die Adresse von Alice.

Die Länge von I2P-Tunnel ist variabel und wird vom Benutzer oder einer Anwendung, die auf I2P

aufbaut, festgelegt. Der Aufbau eines Tunnels geschieht sehr ähnlich wie der Aufbau eines Circuits

bei Tor (vgl. Abschnitt 4.1.3): Wird eine Zahl von N Routern zwischen Gateway bei Alice (0) und
Endpoint (N + 1) gewählt, so wird wie bei einem Tor-Circuit sichergestellt, dass jeder n-te Router
jeweils nur die Teilnehmer n − 1 und n + 1 kennt. Dies wird auch hier dadurch sichergestellt,

dass jedem n-ten Router die Adresse des Teilnehmers n + 1 über die vorhergehenden Router im

Tunnel zugestellt wird.

Aufgebaute Tunnel für ausgehende Nachrichten (wie der hier beschriebene) werden bei I2P

outbound Tunnel genannt. Allerdings kann Alice über den aufgebauten Tunnel nicht direkt

Nachrichten an Bob senden, da sie die öffentliche (IP-)Adresse von Bob nicht kennt. Die Seite von

Bob und der Verbindungsaufbau wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

Zustellung von Nachrichten und inbound Tunnel

Um eine Nachricht zu Bob zu senden, braucht Alice Informationen darüber, wie Bob erreichbar

ist. Neben den Routereinträgen sind auch diese Informationen in der netDb verfügbar: Aus der

netDb kann Alice mit dem Hash von Bobs I2P-Adresse dessen veröffentlichte Leases sowie Bobs
öffentlichen Schlüssel zur Verschlüsselung von an ihn gesendeten Nachrichten abrufen. Darin

findet sich der Hash eines Routereintrags in der netDb sowie ein Identifikator.

Der Hash des Routereintrags, mit dem die öffentliche (IP-)Adresse des Routers aus der netDb ab-

rufbar ist, zeigt auf den ersten Router eines Tunnels (dem inbound Gateway), mit dem Nachrichten

an Bob gesendet werden können. Dieser Tunnel ist ein inbound Tunnel und wurde von Bob nach

ähnlichen Prinzipien wie der oben beschriebene outbound Tunnel aufgebaut: Die Teilnehmer

des Tunnels wurden von Bob gewählt und jeder Teilnehmer im Tunnel kennt jeweils nur den

vorherigen und nächsten Teilnehmer. Die I2P-Software auf dem Rechner von Bob bildet hierbei
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Abbildung 4.2: Tunnel in I2P, Abbildung übernommen aus [ITD18]

jedoch den Endpoint, da Nachrichten dort ankommen. Der Eintrag in der netDb wurde zuvor von

Bob veröffentlicht, mit dem Ziel, dass ihm darüber Nachrichten zugesandt werden können.

Wenn Alice eine Nachricht zu Bob senden möchte, sendet die I2P-Software auf ihrem Rechner

diese (aus ihrer Perspektive) über ihren outbound Tunnel zusammenmit dem Identifikator aus dem

Lease an den Router, auf den Bobs Lease zeigt. Dieser kann anhand des Identifikators den Tunnel

identifizieren, zu dem die Nachricht gehört und leitet dann die Nachricht über den identifizierten

Tunnel (Bobs inbound Tunnel) an Bob weiter. Dargestellt ist dies in Abbildung 4.2.

In [ITD18] wird angemerkt, dass in der Nachricht optional die I2P-Adresse von Alice enthalten sein

kann. Diese erlaubt es Bob, auf die Nachricht zu antworten. Weiterhin wird vorgeschlagen, dass

Alice direkt Leases für ihre eigenen inbound Tunnels mitsenden kann. Damit müssen diese auf der

Gegenseite nicht mehr in der netDb nachgeschlagen werden, was die Antwortzeit verbessert.

Netzwerkprotokolle

I2P verwendet mehrere Netzwerkprotokolle, die zum Teil aufeinander aufbauen. Im Folgenden

werden die wichtigsten I2P-spezifischen Protokolle vorgestellt, die der Kern der I2P-Software

umsetzt.

I2P-Transportschicht Für die direkte Kommunikation zwischen Teilnehmern im I2P-Netzwerk

benutzt die I2P-Software spezielle Netzwerkprotokolle. Die direkte Kommunikation zwischen

zwei Teilnehmern über das normale Internet (beispielsweise zwischen zwei Routern in einem

Tunnel) läuft über zwei Protokolle, die jeweils auf TCP und UDP aufbauen.

NIO-based TCP (NTCP) ist ein auf TCP aufbauendes Protokoll. Im TCP-Datenstrom werden

Nachrichten verschiedener Größe gesendet, die verschlüsselt sind und eine I2NP-Nachricht (siehe

unten) enthalten. Als Transportverschlüsselung wird AES verwendet und daher wird die Größe

der Pakete immer auf die Blockgröße von AES (16 Bytes) aufgefüllt.

Secure Semireliable UDP (SSU) basiert auf UDP und ist insofern ähnlich zu NTCP, dass es ver-

wendet wird, um I2NP-Nachrichten zu versenden, und transportverschlüsselt ist. Da UDP keine

Mechanismen zur verlässlichen Übermittlung von Maßnahmen bietet, werden diese auf UDP
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aufbauend in SSU implementiert: Nachrichten, zu denen keine Bestätigungsnachricht eingegan-

gen ist, werden wiederholt versendet, um die Verlässlichkeit von SSU zu verbessern. Da UDP

größere Flexibilität als TCP bietet, wurde diese genutzt, um Features zu implementieren, die

mit NTCP nicht möglich sind. So unterstützt SSU die Durchdringung von NATs und Firewalls

für Peer-to-Peer-Verbindungen. Weiterhin werden mögliche Änderungen der IP-Adresse und

der NAT- und Firewall-Gegebenheiten behandelt, ohne dass SSU-Verbindungen komplett neu

aufgebaut werden müssen.

In [ITD18] werden NTCP und SSU Protokolle als die Transportschicht von I2P bezeichnet.

I2NP Die Nachrichten, die in I2P ausgetauscht werden, werden mit dem I2P Network Protocol

(I2NP) übertragen. I2NP-Nachrichten haben verschiedene Typen. Grundsätzlich können I2NP-

Nachrichten in andere I2NP-Nachrichten gekapselt werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn

eine Nachricht durch mehrere Router weitergeleitet werden.

In Situationen wie outbound Tunnel sind dabei die äußeren Schichten von gekapselten Nach-

richten einzeln mit dem Schlüssel der jeweiligen Router verschlüsselt. Ein weiterleitender Router

entschlüsselt die äußere Schicht einer eingehenden Nachricht, liest Informationen zum nächsten

Teilnehmer, an den die Nachricht gehen soll, und schickt diese Nachricht an den nächsten Teil-

nehmer. Wenn mehrere Router die Nachricht weiterleiten, wird dieser Schritt so lange auf den

verschiedenen Routern ausgeführt, bis sie beim designierten Empfänger sind. Nachrichten, die

zur Übertragung durch einen Tunnel bestimmt sind, werden in [ITD18] als „tunnel messages“

bezeichnet.

Für Nachrichten, die durch inbound Tunnel gereicht werden, passiert das Kapseln von Nachrichten

jedoch andersherum: Jeder Router im inbound Tunnel fügt eine Schicht hinzu, bis die Nachricht

bei dem Endpoint des Tunnels ankommt, der die Nachricht dann entschlüsseln kann.

I2CP Das I2P Client Protocol (I2CP) ist ein bidirektionales Protokoll, mit dem Anwendungen

mit der I2P-Software kommunizieren können. Der I2P-Software werden damit Nachrichten zur

Übermittlung gegeben, die dann über I2NP im I2P-Netzwerk versendet werden. Weiterhin stellt

die I2P-Software über dieses Protokoll empfange Nachrichten an Anwendungen zu.

I2CP stellt eine insofern eine wichtige Abstraktionsebene dar, dass I2CP-Nachrichten keine

Informationen über die Router in einem Tunnel enthalten. Stattdessen baut die I2P-Software den

Tunnel eigenständig auf und verwendet passende existierende Tunnel weiter, um Nachrichten

zuzustellen oder zu empfangen. I2CP-Nachrichten können Anweisungen dazu enthalten, wie die

I2P-Software einen Tunnel aufbauen soll. So kann spezifiziert werden, wie lang die aufgebauten

Tunnel (inbound und outbound getrennt) sein sollen. Weiterhin kann eine zufällige Abweichung

von der Tunnellänge angegeben werden, sofern dies von einer auf I2CP aufbauenden Applikation

gewünscht sein sollte.

Für die Implementierung von Applikationen, die über I2P kommunizieren, eignen sich jedoch

weitere Protokolle und Bibliotheken, die ihrerseits I2CP verwenden und weiter abstrahieren. Die

Dokumentation verweist hier auf Bibliotheken für Datenströme und Datagramme sowie auf die

Protokolle SAM und BOB. Auf diese wird in einem kommenden Abschnitt näher eingegangen.
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4.2.2 Applikationen auf I2P

Der Kern der I2P-Software ist ausschließlich nachrichtenbasiert. Darauf bauen Anwendungen und

Bibliotheken auf, um weitere Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden werden einige

auf dem Kern von I2P aufbauende Funktionalitäten vorgestellt. Zunächst werden mit Bibliotheken

und dem Komponenten SAM und BOB Mechanismen vorgestellt, die es Applikationsentwicklern

erleichtert, I2P als Kommunikationsmedium zu verwenden. Danach wird kurz auf Webseiten, die

über I2P angeboten werden, eingegangen.

Bibliotheken

Zunächst ist hier eine Bibliothek für Datenströme zu erwähnen. Diese „streaming library“ ge-

nannte Bibliothek wird zusammen mit der I2P-Software verteilt. In der Bibliothek ist ein Socket-

Interface implementiert, das TCP/IP sehr ähnlich ist und auf I2CP aufbaut. Der Gegenstelle einer

Verbindung werden die Adresse sowie aktuellen Leases des Senders mitgeteilt, sodass eine schnelle

Antwort möglich ist.

Das Verhalten der Bibliothek orientiert sich grob an TCP/IP, jedoch ist sie auf Performanz und

auf Übertragung mit hohen Latenzzeiten optimiert. Letzteres ist von Vorteil, da die typische

Latenzzeit von I2P-Nachrichtenübermittlung recht hoch ist, da Nachrichten durch alle Router

der inbound und outbound Tunnel gereicht werden müssen. So können die Nachrichten zum

Verbindungsaufbau, erster Daten-Payload und die Nachricht zum Verbindungsabbau direkt in

einer Nachricht gebündelt werden. Dies ist für interaktive Client/Server-Dienste wie HTTP

nützlich, da eine ganze Anfrage an einen Server in einer Nachricht gesendet werden kann und

eine Antwort (oder der erste Teil einer Antwort) damit innerhalb nur einer Round Trip Time (RTT)

von I2P-Nachrichten an den Client gesendet werden kann. Laut [ITD18] sind die Abstraktionen

der Bibliothek darauf ausgelegt, dass existierende TCP-Applikationen mit dieser Bibliothek gut

auf I2P portiert werden können.

Ähnlich der vorherigen Bibliothek wird zusammen mit der I2P-Software auch eine Bibliothek

zur verbindungslosen Übermittlung von Datagrammen variabler Größe verteilt: die „datagram

library“. Auch sie verschickt Nachrichten über I2CP. Garantien, dass diese Datagramme verlässlich

zugestellt werden, bietet die I2P-Software keine. In der Dokumentation wird daher Anwendungs-

entwicklern empfohlen, die Größe der versendeten Datagrammen gering zu halten, da dann die

Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Übermittlung größer sei. Dies wird damit begründet, dass

größere Datagramme in mehrere I2NP-Nachrichten aufgebrochen werden müssen.

Auch diese Bibliothek orientiert sich an einem existierenden Netzwerkprotokoll. Sie ist UDP

nachempfunden und unterstützt auch optionale Portnummern, die dafür verwendet werden

können, von der gleichen I2P-Adresse Datagramme auf verschiedenen Ports zu empfangen. Die

Möglichkeit, beantwortbare Pakete (mit Leases des Senders) zu senden, ist gegeben und auch

optional. Wie bei der Bibliothek für Datenströme sind auch die Abstraktionen dieser Bibliothek

darauf ausgelegt, eine einfache Portierung von existierenden UDP-Applikationen auf I2P zu

ermöglichen.

Beide vorgestellten Bibliotheken sind Java-Bibliotheken und eignen sich daher vor allem für Java-

Programme. Um Programme und Systemen, die mit anderen Technologien als Java implementiert
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sind, an I2P anzubinden, eignen sich die Zwischenschichten SAM und BOB, die im Folgenden

erklärt werden.

SAM und BOB

SAM und BOB sind Applikationen, die zusammen mit dem Kern der I2P-Software verteilt werden.

Gegenüber dem Kern der I2P-Software verhalten sie sich als Clients, die I2CP umsetzen. Beide

bieten jeweils eigene textbasierte Protokolle an, die es anderen Applikationen mit relativer

Leichtigkeit erlaubt, Verbindungen im I2P-Netzwerk aufzubauen, ohne das komplexe I2CP selbst

zu implementieren.

Webseiten

Über I2P können auch Webseiten angeboten werden. Die I2P-Software agiert dabei auf Clientseite

als HTTP-Proxy, die mit Webbrowsern verwendet werden kann. Die über I2P angebotenen Web-

seiten werden Eepsites genannt. Diese Webseiten sind im Prinzip den über das Tor-Netzwerk ange-

botenen Webseiten auf Hidden Services sehr ähnlich. Allerdings werden von den I2P-Entwicklern

wenige Ressourcen bereitgestellt, die das anonyme Browsen einer Webseite ermöglichen, ohne

dabei die Möglichkeit offen zu lassen, durch den verwendeten Browser einfach deanonymisiert zu

werden (vgl. Tor Browser Bundle, Unterabschnitt 4.1.1). Bei der Verwendung von Eepsites werden

dabei auf .i2p endende Hostnamen in der URL verwendet. Auf diese Art von Hostnamen wird

im folgenden Abschnitt eingegangen.

4.2.3 Namensauflösung

Eine komplette I2P-Adresse mit öffentlichen Schlüsseln und Zertifikat besteht aus Binärdaten und

ist recht lang. Wird diese beispielsweise in Base64 codiert, entsteht ein über 500 Zeichen langer

String (Beispiele siehe [I2h18]). Da dies nicht benutzerfreundlich ist, bietet I2P Möglichkeiten

zur Namensauflösung: Kürzere Namen werden in die kompletten I2P-Adressen aufgelöst. Dabei

werden typischerweise Hostnamen verwendet, die in .i2p enden. Im Folgenden werden einige

Mechanismen zur Namensauflösung bei I2P beschrieben:

• In I2P eingebaute Namensliste: Mit der I2P-Software wird eine Konfigurationsdatei namens

hosts.txt verteilt. Diese ist unter [I2h18] zu finden. In der Datei sind 370 Hostnamen zu

finden (wie zumBeispiel echelon.i2p), denen jeweils die komplette I2P-Adresse zugeordnet

ist. Die Liste wird von den Entwicklern der I2P-Software gewartet.

Um dies mit herkömmlicher Namensauflösung zu vergleichen, entspricht die Namensliste

am ehesten Namenslisten, wie sie auch in Betriebssystemen konfigurierbar sind. Zum

Beispiel sind diese bei Unix-artigen Betriebssystemen typischerweise unter /etc/hosts zu

finden.

• Adressbücher: Ein Nutzer der I2P-Software kann ein eigenes Adressbuch anlegen, dies op-

tional veröffentlichen und von anderen Nutzern veröffentlichten Adressbücher abonnieren.

Die Dokumentation geht darauf ein, wie mehrere Adressbücher zusammengeführt werden.

Dabei wird versucht, zu gewährleisten, dass Namen nicht überschrieben werden können:
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Sollte ein Nutzer bereits einen Namen von einem abonnierten Adressbuch erhalten haben,

so hat dieses Adressbuch die Autorität, über diesen gecachten Namen zu verfügen. Andere

Adressbücher, die diesen Namen später auch aufnehmen, werden nicht berücksichtigt.

Da hier die Namensauflösung mithilfe Einträgen, die von anderen gewartet werden, funk-

tioniert, liegt es nahe, einen Vergleich zum Domain Name System zu ziehen. Allerdings

existieren nur geringe Parallelen, da I2P kein Konzept von hierarchischen Zonen hat, wel-

ches in DNS vorhanden ist. Zum Beispiel lässt sich aus den Teilen eines I2P-Hostnamens wie

foo.bar.i2p nicht schließen, dass dieser irgendwie mit einem dem Hostnamen bar.i2p

in Verbindung steht. Eine Ausnahme hierbei stellen reservierte Namen wie b32 dar: Alle

Hostnamen, die in .b32.i2p enden, werden mithilfe des Hashwerts, der vor dieser Endung

steht, aufgelöst.

• Hashwert der I2P-Adresse: Eine weitere Möglichkeit stellen Adressen dar, die einen kryp-

tographischen Hash der I2P-Adresse enthalten. Hierbei wird das Hashverfahren SHA-256

verwendet, der Hash in Base32 dargestellt und die Endung .b32.i2p wird angehängt,

wobei b32 für Base32 steht. In [ITD18] wird als ein Beispiel für einen solchen Hostnamen

ukeu3k5oycgaauneqgtnvselmt4yemvoilkln7jpvamvfx7dnkdq.b32.i2p angeführt.

Um die I2P-Adresse zu erhalten, schlägt die I2P-Software diese zur Namensauflösung anhand

des Hashwerts in der netDb nach.

Es bestehen Parallelen zwischen diesen Hostnamen und den Onion-Adressen bei Tor. Im

Prinzip sind sie den alten Onion-Adressen von Tor sehr ähnlich, verwenden jedoch einen

deutlich längeren Hashwert (256 Bit statt einen auf 80 Bit abgeschnittenen Wert) und ein

anderen Hashverfahren.
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5 Zusammenfassungund Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Überblick über das Hacker-Ökosystem erstellt. In diesem Kapitel

werden Struktur und Ergebnisse kurz zusammengefasst.

Zuerst wurde im Kapitel 2 auf Hacker als Personenkreis eingegangen, wobei sie als Angreifer

auf IT-Systeme definiert wurden. Daraufhin wurden Merkmale vorgestellt, die in existierender

Literatur verwendet werden, um Angreifer zu beschreiben. Es wurde darauf eingegangen, welche

Klassifikationen und Taxonomien Autoren mit diesen Merkmalen erstellt haben.

Daraufhin wurde das Augenmerk auf Arten von Angriffe gelegt. Eine Aufteilung von Angriffen

in in gezielte und ungezielte Angriffe wurde diskutiert. Danach wurde speziell auf Botnets

eingegangen, wobei als aktueller Trend Botnets aus IoT-Geräten näher erläutert wurden. Zum

Abschluss des Kapitels wurde eine Analyse von Ransomware vorgestellt.

In Kapitel 3 wurden wirtschaftliche Aspekte thematisiert. Es wurde Handel zwischen Hackern

auf dem Schwarzmarkt beschrieben und gehandelte Güter angesprochen. Dabei wurden zum

Zwecke einer groben Einschätzung anhand der Literatur auch ungefähre Werte für die Preise

dieser Güter angegeben. Es wurden auch verwendete Zahlungsmittel angesprochen, zu denen

Kryptowährungen gehören.

Kryptowährungen wurden im nächsten Teil des Kapitels näher erläutert. Dabei wurde Bitcoin

als Beispiel genommen und die technische Funktionsweise von Bitcoin erläutert. Diese lässt sich

zum großen Teil auf viele andere Kryptowährungen generalisieren. Es wurde erläutert, wie das

Bitcoin-Netzwerk sichere Zahlungsabläufe ohne eine Zentrale Instanz sicherstellen kann. Dann

wurden andere Kryptowährungen angesprochen und Litecoin als Beispiel kurz vorgestellt.

Als letzter wirtschaftlicher Aspekt wurde der durch Angriffe auf IT verursachte Schaden ange-

sprochen. Dabei wurden zunächst die Herausforderungen einer Quantifizierung des Ausmaßes

und Schadens angesprochen. Danach wurden einige Herangehensweisen an die Quantifizierung

einzelner Aspekte angesprochenund zum Abschluss des Kapitels wurde eine Gesamtbetrachtung

vorgestellt.

Kapitel 4 thematisierte Anonymisierungstechnologien und Darknets. Dafür wurde zunächst kurz

der Begriff „Darknet“ angesprochen und im Kontext dieser Arbeit definiert. Es wurden dann mit

Tor und I2P zwei Anonymisierungstechnologien, die dieser Definition entsprechen, vorgestellt.

In den Abschnitten wurde auf technische Aspekte eingegangen und beschrieben, wie Verbin-

dungsaufbauten in Tor und I2P vonstattengehen. Dabei wird beschrieben, wie die Anonymität von

Nutzern gewahrt wird. Weiterhin wurde auch auf Schwächen in diesen Technologien eingegangen

und mögliche Angriffe beschrieben, die die Anonymität ihrer Nutzern gefährden können.
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5 Zusammenfassungund Ausblick

Ausblick

Sowie der technologische Fortschritt der Gesellschaft voranschreitet und Informationstechnologi-

en noch stärker in den Alltag und die Gesellschaft integriert werden, nimmt auch die Relevanz von

Angriffen auf IT-Infrastruktur sowie Missbrauch von IT-Infrastruktur weiter zu. Daher sind in die-

sem Thema weitere Entwicklungen wie zum Beispiel der in Kapitel 2 angesprochene Missbrauch

von Geräten des Internet of Things zu beobachten.

Die Sichtweise, die in dieser Arbeit verfolgt wurde, legt den Fokus vor allem auf technische

Aspekte und zum Teil auch wirtschaftliche Aspekte. Daran anknüpfend wäre eine soziopolitische

Betrachtung der Auswirkungen des Hacker-Ökosystems auf die breite Gesellschaft interessant.
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