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BlockchainThreats‑Report
Blockchain, die revolutionäre Grundlage
für dezentrale Online-Transaktionen,
bringt Sicherheitsrisiken mit sich
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Blockchain-Kunden sind häufig die einfachsten
Ziele – da sie ganz nach Startup-Mentalität das
Wachstum über die Sicherheit stellen.
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Einführung

Ende des Jahres 2017 kam die Kryptowährung Bitcoin ganz groß in die Schlagzeilen. Ihr
Wert schnellte auf fast 20.000 US-Dollar pro Coin hoch, sodass auch große Nachrichten
unternehmen und Möchtegern-Investoren darauf aufmerksam wurden. Bitcoin ist die
Nummer Eins der Kryptowährungen und basiert auf Blockchain. Diese revolutionäre neue
Technologie dokumentiert Transaktionen dezentral und ändert damit unser Verständnis von
Geld. Zudem bietet sie eine neue Möglichkeit, alte geschäftliche Herausforderungen zu lösen.
Doch neue Technologien bringen auch neue Sicherheitsprobleme mit sich. Kriminelle greifen
zahlreiche Blockchain-Implementierungen mit Social Engineering, Malware und Exploits an.
Da immer mehr Gruppen Blockchain und zugehörige Entwickler-Tools verwenden, müssen
sie sich mit diesen Sicherheitsrisiken vertraut machen. In diesem Bericht untersuchen wir
die aktuellen Sicherheitsprobleme sowie konkrete Zwischenfälle innerhalb von BlockchainImplementierungen. Zudem erläutern wir die Techniken, Ziele und Malware, die von Kriminellen
verwendet werden.
Im Jahr 2009 sorgte die erste Implementierung einer Blockchain – Bitcoin – unter Technologen
und Forschern für Begeisterung, denn sie schien eine praktikable Lösung für ein altes Problem
zu sein: Wie kann der Konsens zwischen Teilnehmern garantiert werden? Blockchain erreichte
dies durch rigorose Forschung, die zu einem dezentralen Zahlungssystem führte, in dem
Teilnehmer einem Ledger (Kontobuch), das den aktuellen Netzwerkstatus darstellt, zustimmen
und vertrauen konnten. Dieser Konsens ermöglichte dezentrale Zahlungssysteme, bei denen
zuvor kein Vertrauen hergestellt werden konnte. Und er versprach zahlreiche weitere Vorteile.
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Was genau ist eine Blockchain? Bei einer Blockchain
handelt es sich um eine Reihe von Datensätzen oder
Transaktionen, die in einem Block zusammen erfasst
werden, der wiederum einen Teil eines Ledgers definiert.
Dieses Ledger wird unter gleichrangigen Teilnehmern
verteilt, die es als vertrauenswürdige Stelle verwenden.
Mit anderen Worten, was dort aufgeführt ist, wird als
gültig angesehen. Da jeder Block in der Blockchain mit
dem nächsten Block verknüpft ist, entsteht eine Kette
(engl. „Chain“) – daher der Name. Jeder Nutzer kann
die neuesten Blöcke und deren „übergeordnete“ Blöcke
einsehen, um den Status einer Adresse zu überprüfen.
Im Falle von Kryptowährungen kann man den Wert einer
Adresse feststellen und alle Transaktionen nachverfolgen,
die zur Erstellung der einzelnen beteiligten Coins geführt
haben. Die Validierung der Transaktionen ist ein zentraler
Aspekt, und jeder Knoten kann die Richtigkeit jeder
Kette verifizieren.
Doch wie kann jeder Knoten sicher sein, dass die
Kette nicht doch manipuliert wurde, auch wenn die
Transaktionen anscheinend zum korrekten Ergebnis
führen? Hier kommt ein wesentliches Element der
Blockchain-Technologie ins Spiel: die Verkettung der
Blöcke. Mithilfe von Hash-Funktionen werden die
Integritätsinformationen der übergeordneten Blöcke
in den neuen Block integriert. Wenn Informationen
eines übergeordneten Blocks manipuliert werden,
ändert sich auch der Hash-Wert – und die Validierungs
kette zerbricht. Zudem muss bei der Erstellung jedes
Blocks ein Beweis dafür geliefert werden, dass für die
Erstellung des Blocks Ressourcen aufgewendet wurden.
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Die Erstellung der einzelnen Blöcke wird als „Mining“
(Schürfen) bezeichnet, und der für das erfolgte Mining
erforderliche Beweis hängt von der jeweiligen BlockchainImplementierung ab. Am häufigsten wird als „Proof
of Work“ ein extrem rechenintensiver Algorithmus
eingesetzt. Um diesen zu lösen, müssen sämtliche
Schritte einen Problems durchgegangen werden, für
das es keine bekannten mathematischen Abkürzungen
gibt. Die Ermittlung der richtigen Lösung für ein Problem
wäre dann der Nachweis, dass auch wirklich alle Schritte
durchgeführt wurden (und zwar unter Inanspruchnahme
nicht unbeträchtlicher CPU-Ressourcen). Zum Ermitteln
der Antwort ist viel zeitlicher Aufwand erforderlich –
die Überprüfung der Richtigkeit der Antwort ist jedoch
viel einfacher. Da für jeden Block ein erheblicher
Arbeitsaufwand nachgewiesen werden muss und alle
nachfolgenden Blöcke miteinander verkettet sind, basiert
die Validierung auf dem Grundgedanken, dass für die
längste Kette der größte Aufwand erforderlich war und
dass diese Kette daher am vertrauenswürdigsten ist.
Ein Angreifer müsste schon einen enormen Ressourcen
aufwand betreiben, um eine längere Kette zu erstellen
und an allen populären Ledgern vorbeizuziehen.
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Durch die Kombination der Integritätsprüfungen mit den
Hash-Funktionen innerhalb der Blöcke sowie dem Proofof-Work-Nachweis können ganze Netzwerke von Personen
den Datensätzen eines verteilten Ledgers vertrauen.
Kryptowährungen sind Blockchain-Implementierungen,
die speziell zur Aufzeichnung monetärer Werte und
Transaktionen dienen. Auch wenn Kryptowährungen
derzeit das populärste Einsatzgebiet für Blockchains
bilden, können nicht nur Gelder in einem BlockchainLedger erfasst werden. Bitcoin erlaubt die Speicherung
kleiner zusätzlicher Datenmengen in seinen Transaktionen.
So fanden Forscher im Bitcoin-Ledger auch geleakte
Dokumente, alle möglichen Daten und sogar Pornografie –
gut gespeichert und frei abrufbar. Einige Ledger dienen
zum Speichern ganzer Programme, die von Teilnehmern
der Blockchain ausgeführt werden können. Bei Ethereum,

der Nummer Zwei bei Kryptowährungen, erfolgt dies über
sogenannte „Smart Contracts“ („intelligente Verträge“).
Bei dieser Implementierung wird der Code – oder Vertrag –
in das Ledger hochgeladen. Dieser Code kann anschließend
von allen Teilnehmern ausgeführt werden. Die Effekte der
Vertragsausführung hängen von den Regeln ab, die der
Ersteller programmiert hat. Ein einfaches Beispiel hierfür
wäre, dass der Vertrag ein Treuhandkonto einrichtet, in
dem die Geldmittel so lange gehalten werden, bis beide
Seiten ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Wenn jemand
den Vertrag ausführen möchte, wird die Rechenleistung
mittels „Gas“ (einer Zahlungsform für Miner) gezahlt.
Gas ordnet allen Smart Contracts einen Betrag (in Ether,
den Ethereum-Coins) zu, um übermäßige Ausführungen
zu verhindern, die das Netzwerk ausbremsen könnten.
Einige Branchen suchen nach Möglichkeiten, ihre
geschäftlichen Herausforderungen mit eigenen
Blockchains zu lösen. So hat zum Beispiel ein großer
Einzelhändler ein Patent zur Nutzung der Blockchain
für die Nachverfolgung und Absicherung von
Lieferungen eingereicht. Professionelle BlockchainPlattformen für den Unternehmenseinsatz werden
entwickelt, die die wachsende Nachfrage nach
weiteren Implementierungen erfüllen sollen.

Blockchain-Angriffe
In den meisten Fällen sind die Nutzer der BlockchainTechnologie die einfachsten Ziele. Aufgrund der weit
verbreiteten Startup-Mentalität, bei der Wachstum oft
über Sicherheit gestellt wird, gehören Kryptowährungs
anbieter häufig zu dieser Kategorie, zu denen im großen
Maßstab genutzte Blockchain‑Implementierungen wie
5
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Bitcoin und Ethereum gehören. Angreifer setzen auf
verschiedene Methoden, um die Verbraucher und
Unternehmen anzugreifen, die allgemein etablierte
Techniken nutzen. Zu den häufigsten Angriffs
vektoren gehören:
■■
■■
■■
■■

Phishing
Malware (z. B. Ransomware, Miner und Cryptojacking)
Implementierungsschwachstellen
Technologie

Phishing
Da Phishing so verbreitet und erfolgreich ist, sind diese
Blockchain-Angriffe am bekanntesten. So verloren die
Opfer eines mehrere Monate andauernden PhishingAngriffs mit der Kryptowährung Iota 4 Millionen US‑Dollar.
Die Angreifer registrierten iotaseed[.]io und stellten einen
funktionierenden Seed-Generator für eine Iota-Geldbörse
zur Verfügung. Der Dienst funktionierte wie beworben und
ermöglichte es den Opfern, ihre Geldbörsen wie erwartet
zu erstellen und zu verwenden. Dadurch wurde ein
falsches Gefühl von Sicherheit und Vertrauen aufgebaut.
Die Angreifer warteten eine Weile geduldig, um das
Vertrauen wachsen zu lassen. Sie erfassten sechs Monate
lang Protokolle, die heimliche Seeds enthielten, und
starteten dann ihren Angriff. Im Januar zogen die Angreifer
schließlich mithilfe der zuvor gestohlenen Informationen
alle Beträge von den Geldbörsen der Opfer ab.
Den Cyber-Kriminellen ist es meist egal, um wen es sich bei
ihren Phishing-Opfern handelt. So lange die Kryptowährung
am Ende in die Hände der Angreifer gelangt, sind ihnen alle
Opfer recht. Das galt auch für einen Man-in-the-MiddleAngriff auf das Netzwerk Tor, das häufig zum Verschleiern
6
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des Browser-Standorts vor spionierenden Dritten
verwendet wird. Viele setzen Tor ein, um verborgene
Dienste zu schaffen, über die Kunden Waren kaufen und
verkaufen können, wobei bevorzugt oder ausschließlich
Kryptowährungen als Zahlungsmittel verfügbar sind. Auch
Ransomware-Familien verbergen ihre Zahlungssysteme
häufig in diesen Diensten. Tor ist nicht allgemein bekannt,
weshalb den Opfern bequem und einfach zugängliche
Tor-Proxys zur Verfügung gestellt werden, damit sie diese
Websites erreichen und ihre Dateien wiederherstellen
können. Dazu gehören meist Tor-Proxy-Domänen, die über
eine Suchmaschine gefunden wurden oder auf die sie über
Ransomware-Anleitungen gelangen. Zum Leidwesen der
Opfer erhält der Angreifer in einigen Fällen das Geld der
Opfer nicht, da der Betrag über einen böswilligen Proxy
an eine andere, nicht mit dem Angreifer in Beziehung
stehende Geldbörse, übertragen wurde. Dies war
Anfang 2018 der Fall, als ein Tor-Proxy-Dienst aufgedeckt
wurde, der mit Ransomware verbundene Bitcoin-Adressen
durch Adressen austauschte, die unter seiner Kontrolle
standen. Sicherheitsforscher stellten fest, dass die Betreiber
das Dark Web nach Bitcoin-Geldbörsen absuchten, die
hinter dem Tor-zu-Web-Proxy-Dienst onion[.]top standen.
Wenn eine solche Geldbörse gefunden wurde, ersetzten
sie die Adresse durch eine eigene Adresse.

Malware
Im Jahr 2016 nahm die Zahl der Ransomware-Familien
explosionsartig zu und wurde primär dazu verwendet,
an Kryptowährung zu gelangen. Ransomware war zu
diesem Zeitpunkt nicht neu, stieg jedoch zum Favoriten
auf, da sie einfache Transaktionen unterstützte und
die Möglichkeit bot, Gelder durch Kryptowährungen
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Abbildung 2. Eine GandCrab-Entschlüsselungsseite nach dem Zugriff über einen onion[.]top-Tor-Proxy

zu verschleiern. Cyber-Kriminellen standen zudem Tools
für den einfachen Zugriff zur Verfügung. Hier ist besonders
HiddenTear zu erwähnen, das ursprünglich als „SchulungsTool“ für Ransomware gedacht war, von kriminellen
Akteuren jedoch schnell zur Erstellung hunderter Varianten
genutzt wurde. Für diese Varianten waren meist Lösegeld
zahlungen in Bitcoin erforderlich. Zu den wenigen
Ausnahmen gehörte Monero mit der Ransomware Kirk.
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Im Jahr 2017 weiteten Ransomware-Entwickler ihr
Interesse an Währungen weiter aus. Böswillige Akteure
begannen mit verschiedenen alternativen CyberWährungen (sogenannten „Altcoins“) zu experimentieren.
Zu den beliebtesten Varianten gehörte Monero,
aber auch weniger bekannte Währungen (z. B. Dash)
zogen Aufmerksamkeit auf sich. Die Ransomware
GandCrab verzichtete zugunsten von Dash auf Bitcoin.
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Das verbreitete Exploit-Kit RIG wurde um GandCrab
sowie verschiedene andere Malware-Varianten ergänzt.
GandCrab und andere Malware-Varianten starteten
per Malvertising häufige Angriffe auf Microsoft Internet
Explorer und Adobe Flash Player.
Ransomware-Entwickler entdeckten Anfang 2018
auch die Mainstream-Kryptowährung Ether für sich.
Planetary, eine Variante von HC7, ist die erste – wenn
auch nicht die einzige – Ransomware, die auf Ethereum
abzielte. Um den Opfern mehrere Möglichkeiten sowie
Anreize zu bieten, erlaubt Planetary die Zahlung der
Entsprechung von 700 US-Dollar pro infiziertem System
bzw. 5.000 US-Dollar für alle Knoten im Netzwerk des
Opfers. Das Lösegeld kann zudem auch in Bitcoin
oder Monero gezahlt werden.

Cryptojacking
Cryptojacking bezeichnet das Kapern (engl. „Hijacking“)
eines Browsers zum Minen von Kryptowährungen und
erlebt ein überraschendes Revival. Ähnlich wie bei
Ransomware wurde bei Cryptojacking-Kampagnen mit
Altcoins experimentiert. Ende 2017 wurde festgestellt,
dass das Chrome-Browser-Plug-In Archive Poster
ohne Zustimmung der Benutzer Monero-Coin-Mining
betreibt. Die Opfer stellten dieses Problem erst fest,
als sich einer von ihnen über die hohe CPU-Auslastung
beschwerte. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits mehr
als 100.000 Personen diesen Miner heruntergeladen.
Mindestens vier Versionen der Anwendung enthielten
den Cryptojacking-JavaScript-Code von Coinhive, der
unkompliziert Mining-Prozesse in Webseiten oder Tools
integriert, wobei ursprünglich eine benutzerfreundliche
Open-Source-API verwendet wurde. Cryptojacking
bewegt sich in der Grauzone. Viele Unternehmen
implementieren Coinhive und andere Miner, um von den
Geräteressourcen ihrer Besucher finanziell zu profitieren.
Wenn die Zustimmung der Besucher eingeholt wird,
gilt diese Mining-Form nicht als böswilliges, sondern
als potenziell unerwünschtes Verhalten. In vielen Fällen
werden die Besucher jedoch nicht über dieses Minen
informiert und über die geringe Seitenleistung im
Unklaren gelassen.
Möglicherweise sind die Webseiteninhaber nicht
diejenigen, die den Cryptojacking-Code hinzugefügt
haben. Bei YouTube stellte sich heraus, dass ein Fehler
auf der beliebten Videoaustauschseite böswilligen
Werbetreibenden die Möglichkeit bot, Cryptojacking-Code
in Werbemeldungen einzubetten und auf diese Weise

8

Blockchain-Threats-Report

Folgen
Teilen

BERICHT

Bitcoin oder Euthereum zu minen. (Als dieser Fehler
bekannt wurde, entfernte YouTube diese böswilligen
Werbetreibenden schnell aus dem Netzwerk und
blockierte die Mining‑Werbungen.) Cyber-Kriminelle
verfügen über jahrelange Malvertising‑Erfahrung
und nutzen dieses Wissen für die Optimierung ihrer
Kryptowährungskampagnen.
Es sind fast 30.000 Webseiten bekannt, die CoinhiveCode für Mining hosten – mit oder ohne Zustimmung
der Besucher. Da sich diese Zahl nur auf die Seiten
ohne Verschleierung bezieht, ist die tatsächliche Zahl

wahrscheinlich deutlich höher. Da dieses Verhalten
jetzt genauer untersucht wird, rechnen wir mit der
Aufdeckung von deutlich mehr Cryptojacking-Minern.
Endgeräte-Miner
Vor dem Jahr 2016 gehörte böswilliges Coin Mining zu
den häufigsten Methoden, um an Kryptowährung zu
gelangen. Obwohl Mining seltener war als Ransomware,
erlebte es Ende 2017 und Anfang 2018 ein großes Revival.
Es tauchten schnell neue Miner auf, und alte MalwareVarianten wurden mit Mining-Funktionen ausgestattet.

Folgen
Teilen
Abbildung 3. Coinhive-API
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Quelle: https://gist.github.com/coinhive-com/dc37d300b2f4f909006a07139c9d2c71

BERICHT

Einige Ransomware-Familien begannen sogar zweigleisig
zu fahren. So wurde zum Beispiel Anfang 2018 die
Malware Black Ruby entdeckt, die Lösegeld in Höhe von
650 US-Dollar in Bitcoin forderte und zusätzlich mithilfe
der verbreiteten Open-Source-Mining Software XMRig
Monero infizierte Geräte für Mining missbrauchte.
Eine weitere groß angelegte Mining-Operation,
die im Januar 2018 aufgedeckt wurde, verwendete
ebenfalls XMRig. Diese Open-Source-Tools trugen
teilweise zur starken Zunahme von Mining-Malware bei.

Gesamtanzahl der Coin Miner-Malware-Varianten
3.000.000
2.500.000

Geräte zählen zu den Opfern. So wurden in China zum
Beispiel Android-Smartphones zum Minen von MoneroCoins ausgenutzt. Hier kam der Wurm ADB.Miner zum
Einsatz, der den Port 5555 nutzt. Dieser Port wird meist
für die ADB-Debugging-Schnittstelle verwendet. Andere
Geräte wurden mit dem Miner XMRig infiziert. Eine Abfrage
auf shodan.io ergab, dass mehr als eine Million mit dem
Internet verbundene Geräte Port 5555 verwenden, wobei
ein Teil davon auf den Miner XMRig zurückgeht. Es wurde
festgestellt, dass ADB.Miner Code des Mirai-Botnets
wiederverwendete, das Mitte 2016 erstmals beobachtet
wurde und bei einer Vielzahl weltweiter Angriffe beteiligt
war. Im Februar 2018 infizierten die Bedrohungsakteure
hinter der Malware rund 7.000 Geräte, die sich meist in
China und Korea befanden.
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Abbildung 4. Explosionsartiger Anstieg der
Coin Miner-Malware-Varianten

Quelle: McAfee Labs

In den vergangenen sechs Monaten scheinen viele
Malware-Entwickler von Ransomware zu KryptowährungsMining gewechselt zu haben. Laut McAfee® Global Threat
Intelligence-Daten ging die Zahl der Ransomware-Angriffe
vom 4. Quartal 2017 zum 1. Quartal 2018 um 32 % zurück,
während die Zahl der Coin Mining-Varianten um 1.189 %
stieg. Die Miner greifen primär PCs an, aber auch andere
10
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Abbildung 5. Eine Shodan.io-Suche nach Geräten mit offenem
Port 5555
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In einigen Fällen erfolgten die Angriffe nicht pauschal,
sondern gezielt gegen bestimmte Gruppen. Ein böswilliger
Miner konzentrierte sich auf ahnungslose Spieler in
einem russischen Forum, wo die Malware als sogenannte
„Mod“ (Modifikation) zur Optimierung beliebter Spiele
getarnt war. Die Spieler wurden dazu verleitet, die
Schadsoftware herunterzuladen, die deren Computer
ressourcen anschließend zum eigenen Profit nutzte.
Um sich langfristig auf dem Computer festzusetzen
und keinen Verdacht zu erregen, überprüfte der Miner
permanent, ob Fenster von Windows Task Manager,
Process Hacker oder anderen Prozess-Managern geöffnet
waren. In diesem Fall wurden die Mining-Prozesse pausiert
und die Aktivitäten auf diese Weise verborgen. Es wird
vermutet, dass der Akteur hinter dieser Operation der
Hauptakteur anderer „Cheat“-Software für Spiele ist, der
seine Malware in mehreren russischen Foren präsentiert
und dabei wenig Wert auf Anonymität legt.
Das Schreiben der eigenen Malware kann für die
böswilligen Akteure durchaus mit hohem Kosten- und
Zeitaufwand verbunden sein. Statt nach Schwachstellen zu
suchen und eigene Exploits zu schreiben, wählen MalwareAutoren daher häufig öffentlich bekannte Schwachstellen,
für die zahlreiche Maschinen noch keinen Patch erhalten
haben und somit vermutlich für Angriffe anfällig sind.
Diese Annahme erweist sich häufig als zutreffend.
Schätzungen gehen davon aus, dass der illegale Miner
Smominru im zweiten Halbjahr 2017 Monero-Coins im
Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar generiert hat.
Die Kampagne nutzt den EternalBlue-Exploit, der von der
Hacking-Gruppe Shadow Brokers öffentlich geleakt wurde.
Dieser Exploit gelang durch die äußerst erfolgreiche
11
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Malware WannaCry in die Schlagzeilen, die weltweit
Systeme beeinträchtigte. Der Exploit nutzt einen Fehler
im SMBv1-Protokoll (Server Message Block v1) in Microsoft
Windows, der im Bulletin MS17-010 veröffentlicht wurde.
Smominru war nicht die einzige Malware-Familie, die von
EternalBlue profitierte. Der Monero-Miner WannaMine
verwendet ebenfalls den Exploit EternalBlue, um
sich im Netzwerk zu verbreiten. Für die Erstinfektion
verwendet WannaMine typische Phishing-E-Mails, um
die Benutzer zum Starten einer Batch-Datei und damit
zum Herunterladen eines böswilligen PowerShell-Skripts
vom Steuerungs-Server zu verleiten. Anschließend wird
das Gerät per XMRpool mit öffentlichen Mining-Pools
verbunden, an denen das System des Opfers unfreiwillig
teilnimmt. Die folgenden drei Verbindungszeichenfolgen
wurden verwendet, um das Opfer mit den Mining-Pools
zu verbinden:
stratum+tcp://pool.supportxmr.com:80
stratum+tcp://mine.xmrpool.net:80
stratum+tcp://pool.minemonero.pro:80

In einem anderen Beispiel verwendeten Angreifer CVE2017-10271, um Oracle WebLogic-Server in ein MoneroMining-Botnet zu verwandeln. (Oracle hat bereits einen
Patch für die entsprechende Schwachstelle veröffentlicht.)
Auch wenn sich die Bedrohungsakteure auf den Servern
befanden, hatten sie offensichtlich kein Interesse, Daten
zu erfassen oder Lösegeld zu fordern. Die Tatsache,
dass sie nicht an Datendiebstahl interessiert waren,
zeigt die finanzielle Bedeutung des Minings.
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Implementierungsschwachstellen
Eine weitere Form der Bedrohung ist ein Angriff gegen
die Blockchain-Implementierung selbst sowie gegen
die unterstützenden Tools. Je weiter sich die Angriffe
jedoch dem Kern der Blockchain-Technologie nähern,
desto schwieriger ist es, sie erfolgreich umzusetzen. Im
Allgemeinen ähneln diese Bedrohungen vielmehr Exploits
für herkömmliche Software und Web-Anwendungen.
Das Bitcoin-Wiki pflegt eine Liste der allgemeinen
Schwachstellen und entsprechenden Gefahrenpotenziale
der offiziellen Tools. Diese Schwachstellen haben
bisher unter anderem zu Denial-of-Service-Angriffen,
Coin-Diebstahl und Datenkompromittierungen
geführt. Auch wenn die Schwachstellen ziemlich große
Auswirkungen haben können, werden sie meist erkannt
und nach der Veröffentlichung behoben. Die Erstellung
und Pflege von sicherem Code ist schwierig, und die
Beliebtheit sowie das explosionsartige Wachstum der
Blockchain-Technologie verstärken dieses Problem noch
weiter. Die Zahl der neu erkannten schwerwiegenden
Schwachstellen in zentralen Bitcoin-Tools geht zurück,
sodass die Verbraucher der Sicherheit stärker vertrauen.
Das gleiche Maß an Vertrauen wird den Communityund Drittanbieter-Tools jedoch nicht zuteil.
Im Februar 2018 griff ein Zero-Day-Exploit das Peer-toPeer-Nachrichtenprotokoll PyBitmessage an, das das
Transaktions- und Block-Transfersystem von Bitcoin
spiegelt. PyBitmessage verwendet das Blockchain-Konzept
„Proof of Work“, um für Nachrichtenübermittlungen zu
„bezahlen“ und Spam zu reduzieren. Angreifer nutzten
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den Exploit, um durch den Versand speziell erstellter
Nachrichten Code auf Geräten auszuführen. Anschließend
führten sie automatisierte Skripts aus, die nach EthereumGeldbörsen suchten und gleichzeitig ein Reverse-Shell
erstellten, um weiteren Zugriff zu erlangen.
Drittanbieter-Tools lassen sich meist einfacher angreifen,
da sie kleinere Communitys sowie weniger Ressourcen
haben, um ihren Code abzusichern oder auf Probleme
zu reagieren. In seltenen Fällen beobachten wir eine
Kompromittierung der eigentlichen Implementierung.
Ein solcher Fall wurde Mitte Juli 2017 bekannt, der sich
gegen Iota richtete. Die Schwachstellen erlaubten es
Angreifern, Hash-Konflikte und gefälschte Signaturen
zu erstellen und auf diese Weise Coins aus anderen
Geldbörsen zu stehlen. Die Fehler wurden behoben, doch
hierfür mussten (unter anderem) das Netzwerk umfassend
aktualisiert und die benutzerdefinierte KryptografieHash-Funktion Curl entfernt werden. Das Problem war
dadurch entstanden, dass die Entwickler eine goldene
Regel der Kryptografie gebrochen hatten: „Erstelle niemals
eigene Kryptografie.“ Diese Regel wurde aufgestellt,
weil es unglaublich schwer ist, Kryptografie-Technologie
korrekt zu entwickeln. Alle benutzerdefinierten CodeElemente sowie Änderungen in Kryptografie-bezogenen
Funktionen sollten vor dem produktiven Einsatz intensiv
getestet werden. Selbst in etablierten Technologien
können Probleme auftreten, wie die durch grundlegende
Sicherheitsfehler motivierte, in der Branche durchgeführte
Migration der Hash-Funktion von MD5 zu SHA-1 und
später zu SHA‑256 zeigte.
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In der Vergangenheit gab es mehrere Beispiele für
unsichere Blockchain-Implementierungen. Als das
Entwicklerteam Verge Anfang April angegriffen wurde,
verfügte es nicht über die nötigen Ressourcen, um die
zahlreichen Schwachstellen in seiner Implementierung
zu beseitigen. Die Angreifer hatten die enthaltenen
Fehler genutzt, um ohne eigene Mining-Leistung
neue Coins zu generieren. Der Patch hatte allerdings
den unschönen Nebeneffekt, dass er quasi einen
„Coin‑Fork“ (einen separaten Coin) erstellte. Noch
sind die Auswirkungen auf den Wert dieser Coins
nicht klar, doch sie werden die weitere Relevanz
von Verge in entscheidendem Maße bestimmen.
In Blockchain-Implementierungen wie Ethereum ist der
Benutzercode durch Smart Contracts Teil des Ledgers.
Ein Smart Contract wird von einem Benutzer geschrieben
und als Teil des Ledgers übermittelt. Der Vertrag kann
dabei basierend auf den Regeln im Vertrag Logiken
ausführen. Andere können sich, sofern dies erlaubt ist,
beteiligen und eine sich selbst erhaltende dezentrale
Anwendung erstellen, die allen zur Verfügung steht.
Wie jeder andere Code auch kann dieser Code Fehler
und Schwachstellen enthalten. Im November 2017
wurde festgestellt, dass die Geldbörsenbibliothek Parity,
die zusammen mit den Ethereum-Smart Contracts
verwendet wird, eine schwerwiegende Schwachstelle
enthält. Das durch Zufall festgestellte Problem erlaubt es
Angreifern, einige Multisignatur-Geldbörsen unbrauchbar
zu machen, sodass die Kontoinhaber nicht mehr darauf
zugreifen können. Das führte dazu, dass Ethereum-Coins
(Ether) im Wert von 150 Millionen US-Dollar eingefroren
wurden. Die Bedeutung dieses Angriffs übertraf den bis
13
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dato größten Smart Contract-Hack, der zu Verlusten in
Höhe von mehr als 50 Millionen US-Dollar geführt hatte.
Bei diesem Angriff gegen die „DAO“, eine autonome
Organisation, die auf Ethereum aufbaute, verwendete ein
Hacker einen rekursiven Fehler, um Gelder abzuzweigen.
Geldbörsendiebstahl
Im Januar wurden Bedrohungsakteure erkannt, die mit
dem Internet verbundene Mining-Hosts umgingen und
die Geldbörsenadressen der Hosts in eine Adresse
änderten, die die Akteure selbst kontrollierten. CyberKriminelle tauschten die Geldbörsen aus, indem sie
den Management-Port der beliebten Mining-Software
Claymore Miner umgingen, der standardmäßig bei
Port 3333 lag. Die Malware Satori.Coin.Robber ist
ein Nachfolger des bekannten Botnets Satori, das
Ende 2017 im Internet der Dinge Schaden anrichtete.
Diese Variante verwendet eine festcodierte IP-Adresse
für den Steuerungs-Server-Datenverkehr, wobei der
überwiegende Teil der IP-Adressen-Scans auf potenzielle
Ziele in Südkorea stattfindet. Der Malware-Autor
hinterlässt zudem eine Notiz, die besagt, dass das Bot
nicht böswillig ist und dass er per E-Mail kontaktiert
werden kann.
Cyber-Kriminelle haben sogar andere bekannte
Techniken zweckentfremdet und so angepasst, dass
sie sie für Kryptowährungsangriffe verwenden können.
Ein Ende 2017 identifizierter Angriff tauschte die digitalen
Geldbörsen in der Zwischenablage des Opfers aus.
Auch wenn Datendiebstahl und Inhaltsaustausch nicht
neu sind, ging es diesen Angreifern vor allem um die
Kryptowährung. Der Zwischenablagen angreifende
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Trojaner CryptoShuffler ist bereits seit 2016 aktiv und
zielt auf mehrere digitale Währungen ab, einschließlich
Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Monero
und Zcash. Derselbe Autor veröffentlichte auch den
auf Zwischenablagen spezialisierten Trojaner Evrial.
Jeder Trojaner lauert auf dem Computer des Opfers
auf Zeichenfolgen, die Kryptowährungsadressen ähneln
und tauscht die Adressen gegen solche aus, die der
Angreifer unter Kontrolle hat. Durch diese Technik,
die sich bereits als recht profitabel erwies, gingen
CryptoShuffler mehr als 140.000 US-Dollar ins Netz.
Die Tatsache, dass neue Malware alte Tricks verwendet,
heißt jedoch nicht, dass alte Malware-Varianten nicht ihr
Verhalten ändern können. Bank-Trojaner zielen ebenfalls
auf Kryptowährungen ab. Zwei besonders raffinierte
Varianten erschienen im Jahr 2016. Der berüchtigte
Bank-Trojaner Dridex fügte zu seiner üblichen Funktion
zum Diebstahl von Bankanmeldedaten eine Funktion für
Geldbörsendiebstahl hinzu. Der Trojaner Trickbot zielte
gleichermaßen auf Finanzinstitute und Kryptowährungen
ab. Trickbot fügte als zusätzlichen Angriffsvektor die
bekannte Kryptowährungs-Handelsplattform coinbase.com
hinzu. Sobald ein System infiziert war, injizierte die
Malware beim Aufrufen einer Handelsplattform für digitale
Währungen eine gefälschte Anmeldeseite, sodass die
Cyber-Kriminellen nicht nur die Anmeldedaten des Opfers,
sondern auch weitere digitale Ressourcen (z. B. Bitcoin,
Ethereum und Litecoin) stehlen konnten.

Technologie-Angriffe
Vor der Veröffentlichung der ersten BlockchainImplementierung gab es keine vertrauenswürdige Stelle
für dezentrales Banking. Die mit dem Aufbau eines
14
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solchen Systems zusammenhängenden Sicherheits
probleme wurden allerdings schon vorher untersucht.
Nach mehrjähriger Forschung (unter anderem von Haber
und Stornetta zur Verkettung von Blöcken) erreichte
das Blockchain-Konzept ausreichend Vertrauen. Die
Sicherheit einer Blockchain hängt jedoch von einigen
Annahmen ab – und wenn diese Annahmen fehlerhaft
sind, steht die Sicherheit auf dem Spiel.
Zu den wichtigsten Annahmen zur Blockchain gehört,
dass der Beitrag zum Netzwerk (bei Bitcoin die „HashRate“) verteilt wird. Genauer gesagt: Zu keinem Zeitpunkt
besitzt eine Entität oder kollaborierende Gruppe mehr
als 50 % des Netzwerks. Wenn ein Akteur mehr als 50 %
des Netzwerks besitzt, wird dies als Mehrheitsangriff
(Majority Attack) bezeichnet. In dieser Situation kann
dieser Akteur Blöcke grundsätzlich schneller verarbeiten
als alle anderen zusammen – und damit nach eigenem
Ermessen eigene Ketten erstellen. Dies kann weitere
Angriffe ermöglichen oder vereinfachen. Dazu gehören
zum Beispiel Doppelausgaben (Double-Spending), bei
denen dieselben Coins mehrere Male ausgegeben
werden und ein Empfänger leer ausgeht. Aufgrund
der breiten Benutzerbasis ist es bei Bitcoin noch nie
zu einem erfolgreichen Mehrheitsangriff gekommen.
Bei Verge und anderen Coins war dies jedoch bereits
der Fall. Und deutlich kleinere Coin-Varianten sind stark
gefährdet. Bereits kurz nachdem festgestellt wurde,
dass Krypton für einen solchen Angriff anfällig ist, griff
die Gruppe 51 Crew weitere kleine Coins an und forderte
Lösegeld. Auch bei intern entwickelten Blockchains
besteht dieses Risiko. Viele Unternehmen erwägen
die Verwendung von Blockchain-Technologien zur
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Verwaltung von Inventarbeständen, Daten sowie anderen
Ressourcen. Wenn die Benutzerbasis (oder Hash-Rate)
dieser benutzerdefinierten Netzwerke nicht groß genug
ist, können Kriminelle das System per Cloud-Technologie,
Botnets oder Pools angreifen.
Eine damit verbundene Annahme besagt, dass die
meisten Knoten „ehrlich“ sind, d. h. dass mit großer
Wahrscheinlichkeit mindestens eine Verbindung
zu einem legitimen Knoten besteht. Wenn keine
Verbindung zu einem ehrlichen Knoten besteht, ist
ein Sybil-Angriff möglich, bei dem der Angreifer das
Opfer dazu zwingt, nur mit böswilligen Knoten zu
kommunizieren. Der Angreifer kontrolliert dabei, auf
welche Informationen (einschließlich Ledger) das Opfer
zugreifen kann. Zur Abwehr eines solchen Angriffs
ist lediglich ein ehrlicher Knoten erforderlich, da der
Angreifer dann nicht mehr nachweisen kann, dass seine
Kette länger ist als die des Netzwerks. Zur Erinnerung:
Mit der Länge der Kette wird bewiesen, wie viel Aufwand
zum Aufbau der Kette erforderlich war. Wenn das
Opfer die gültige Kette kennt, muss der Angreifer die
Rechenleistung des gesamten Netzwerks überwinden.
Daher können solche Angriffe nur dann erfolgreich sein,
wenn sie ehrliche Knoten davon abbringen können,
Informationen aus dem legitimen Netzwerk zu liefern.
Ein ehrlicher Knoten hindert Angreifer nicht daran,
Sybil‑Angriffe zu versuchen. So wurden im Jahr 2016
große Sammlungen von Knoten gefunden, die zusammen
erstellt wurden. Ebenso wie bei Mehrheitsangriffen sind
kleinere Netzwerke stärker gefährdet – insbesondere
dann, wenn keine zusätzlichen Gegenmaßnahmen in
das System integriert wurden.
15
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Eine dritte Annahme lautet: Hash-Konflikte sind selten.
Zur Identifizierung des Eigentümers einer Geldbörse
verwendet Bitcoin Hashes mit einer Länge von 256 Bit.
Jeder Schlüssel ist einer öffentlichen Adresse zugeordnet,
denen andere Benutzer Geld senden können.
So lange nur der Eigentümer auf diesen Schlüssel
zugreifen kann, kann auch niemand sonst Geld aus
dieser Geldbörse übertragen. Doch was wäre, wenn
Hash-Konflikte gar nicht so selten wären? Angreifer
oder andere Personen könnten absichtlich oder
versehentlich Geld aus der Geldbörse anderer Personen
entnehmen. Die Eigentümerschaft für Geldbörsen und
Geldbeträge wäre nur schwer nachweisbar, da beide
Parteien – aus Sicht des Netzwerks – über die gleichen
Rechte verfügen würden. Zum Glück scheinen HashKonflikte bei der Verwendung von BranchenstandardAlgorithmen tatsächlich selten zu sein. Bisher war noch
niemand in der Lage, absichtlich oder versehentlich
den Schlüssel eines anderen Benutzers zu genieren.

Ihr Knoten

Sybil-Knoten

Abbildung 6. Ein ehrlicher Knoten
verhindert einen Sybil-Angriff

Ehrlicher Knoten

Quelle: https://www.coindesk.com/bitcoinssecurity-model-deep-dive/
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Das gilt zumindest für Bitcoin und die Schlüssel, die
ordnungsgemäß erstellt wurden. Das hält Eigentümer
jedoch nicht davon ab, nicht ordnungsgemäße Schlüssel
zu erstellen. Bei Bitcoin (und im kleineren Umfang auch
bei Altcoins) versuchen viele, eigene private Schlüssel
mit sogenannten „Brain Wallets“ zu verwalten, bei denen
die Schlüssel aus einem Wort oder einer sich leicht zu
merkenden Zeichenfolge bestehen. Dadurch wird die
Geldbörse jedoch für angepasste Wörterbuchangriffe
anfällig. Andere Schlüssel leiden möglicherweise
durch die Implementierung selbst. Da sich Iota auf
nicht ordnungsgemäß generierte Schlüssel verlässt,
entstehen Hash-Konflikte, die für die Verwender zu
schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen. Weitere
Forschungen zu Algorithmen (einschließlich zum
aktuellen Standard) könnten ergeben, dass HashKonflikte deutlich wahrscheinlicher sind. Bei Algorithmen
wie MD5 und SHA-1 war dies der Fall.

oder Authentifizierungsmechanismus der Opfer zu
überwinden. Im Folgenden betrachten wird einen
typischen Wörterbuchangriff – genau genommen
einen Rainbow-Table-Angriff.
Wenn wir ein Kennwort für ein Online-Konto erstellen,
sollte der Service-Anbieter das Kennwort nicht in
Klartext speichern, sondern einen KryptografieHash des Kennworts erstellen und diesen Wert
speichern. Das äußerst unsichere Kennwort
„password“ würde dann vom Server zum Beispiel
als 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8
gespeichert. Das ist der SHA-1-Hash der Zeichenfolge
„password“. Wir können verschiedene Hash-Erstellungs
algorithmen sowie andere Prozeduren (z. B. Salts)
verwenden, um das Kennwort noch besser zu schützen.

Moderne Varianten veralteter Angriffsmethoden
Bei der Betrachtung der Blockchain-Sicherheit geht
es vor allem um die Integrität des Ledgers sowie der
zugrundeliegenden Technologien. Allerdings muss auch
das Benutzerverhalten berücksichtigt werden, um die
Sicherheitsrisiken umfassend bewerten zu können.
Ein allgemein bekannter Angriff, der durch unsicheres
Verhalten ermöglicht wurde, wurde speziell an aktuelle
Blockchain-Implementierungen angepasst.
Wörterbuchangriff
Wörterbuchangriffe sind bereits seit Jahrzehnten in
Aktion. Sie versuchen typischerweise, den Kennwort16
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Doch was würde geschehen, wenn die Angreifer die oben
genannte Zeichenfolge sehen? Sie könnten feststellen,
dass die Zeichenfolge dem Hash-Wert für „password“
entspricht. Obwohl es in den meisten Fällen schwierig
ist, eine Zeichenfolge basierend auf einem Hash-Wert
zu finden, ist es umgekehrt deutlich leichter, d. h. es ist
äußerst einfach, mit einem Befehlszeilen-Interpreter
(z. B. Bash) den Hash-Wert für eine Zeichenfolge zu finden.
■■

$echo -n ‘password’ | shasum

Der Algorithmus für Hash-Funktion ist unidirektional:
Wenn die Angreifer nur den Hash-Wert kennen, können
sie in der Theorie nicht das ursprüngliche Kennwort
berechnen. In diesem Fall kennen wir zufällig das Kennwort
und den Hash-Wert, sodass die Übersetzung recht einfach
ist. Wie lautet der SHA-1-Wert für „password1“? Dieser Wert
kann ebenfalls problemlos ermittelt werden und lautet
e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d. Wenn
die Angreifer also den Hash-Wert für „password“ oder
„password1“ sehen, können sie ihn in den ursprünglichen
Text übersetzen.

17

Diese Übersetzung kann für alle erdenklichen Kennwörter
Millionen Mal durchgeführt werden. Die einzige Begrenzung
stellt der Zeitaufwand dar, aber die Angreifer können
sich auf die häufigsten Kennwörter konzentrieren.
Eine Sammlung aus Hash-Werten in Kombination mit
dem Klartextkennwort wird als „Rainbow Table“ bezeichnet.
Die Übersetzung aus dem Kryptografie-Hash in das
Klartextkennwort wird dementsprechend als RainbowTable-Angriff bezeichnet.
Ein modifizierter Rainbow-Table-Angriff kann gegen
eine Blockchain, insbesondere gegen Bitcoin sowie
verwandte Kryptowährungen, gerichtet werden.
Alle Beispiele im restlichen Teil des Berichts beziehen
sich auf Bitcoin, auch wenn viele der vorgestellten
Techniken in ähnlicher Form auch auf vergleichbare
Kryptowährungen anwendbar sind – und sicherlich
auch auf neue Blockchain-Implementierungen jenseits
von Kryptowährungen.

SHA-1-Hash-Werte

Klartext

5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8

password

e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d

password1

2aa60a8ff7fcd473d321e0146afd9e26df395147

password2

…

…

e13fc576c44eacd178e21b8b253f59fa59aa4cc8

passwordN
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Innerhalb von Bitcoin stellt eine Adresse die öffentliche
Schnittstelle dar, in der sich die Coins befinden. Benutzer
übertragen Coins mithilfe dieser Adresse – und wenn sie
andere in Coins bezahlen, erfolgt die Transaktion mithilfe
dieser Adresse. Um jedoch zu verifizieren, dass sie zur
Initiierung einer Transaktion berechtigt sind und Coins
von dieser Adresse ausgeben dürfen, müssen sie sich
zuerst mit ihren privaten Schlüsseln ausweisen. Dieser
Schlüssel sollte nur dem Besitzer bekannt sein und den
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) von
Bitcoin anwenden. Dieser legt im Grunde genommen

fest, dass fast alle 256-Bit-Zahlen, die mit dem SHA-256Hash-Algorithmus generiert werden können, gültig sind.
Das könnte den einen oder anderen dazu verleiten, eine
Brain Wallet zu verwenden. Statt sich also 64 scheinbar
zufällige Zeichen zu merken (oder diese zu speichern),
merken sie sich normale Kennwörter und verwenden den
SHA-256-Hash-Algorithmus für alle Situationen, in denen
sie ihre privaten Schlüssel benötigen. In der Anfangszeit
wurde dies durchaus gemacht, was jedoch unglaublich
gefährlich war, da Cyber-Kriminelle permanent nach
Brain Wallets suchten.

Folgen
Abbildung 7. Ein Konto mit einem privaten Schlüssel, der mit „password“
generiert wurde (März 2018)
18
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In der vorherigen Abbildung sehen wir, dass zwischen
Juli 2012 und März 2018 insgesamt 45.010 Transaktionen
stattfanden, die zu einem leeren Kontostand führten.
Bei der Untersuchung der Transaktionen sehen wir ein
Muster kleiner eingehender Beträge, auf die kurz darauf
ausgehende Transaktionen folgen. Bei Konten, die
Kennwörter wie „password“, „password1“ und „password2“
verwendeten, zählten wir 117.212 Transaktionen, bei
denen wir weder den Eigentümer noch die Höhe der
gestohlenen Beträge ermitteln konnten. Dieses Problem
tritt nicht nur bei Bitcoin auf – auch wenn die meisten
Kryptowährungen erst nach dem Bekanntwerden der
Schwächen von Brain Wallets entwickelt wurden.
Forscher haben die Schwachstellen von Brain Wallets
über einen längeren Zeitraum untersucht und im
Jahr 2016 insgesamt 18.000 gefährdete Geldbörsen
gefunden – ebenso wie Geschwindigkeitsoptimierungen

für Angriffe. Dabei beschränkten sich die Ergebnisse
nicht nur auf kurze und einfache Kennwörter. Viele
Treffer in der Liste waren Phrasen, die zusätzlich Leerund Satzzeichen sowie Ziffern enthielten.
Bei unseren Untersuchungen fanden wir eine sehr häufig
verwendete Brain Wallet. Leider müssen wir davon
ausgehen, dass viele diese Geldbörse zufällig verwendet
und daher Geld verloren haben. Aufgrund dieses
Benutzerfehlers haben mehrere Benutzer denselben
privaten Schlüssel erstellt und damit nicht nur diese
Geldbörse freigegeben, sondern auch etwas ermöglicht,
was sie als Diebstahl empfinden. Nachfolgend sehen
Sie zwei Bash-Befehle, bei denen ein SHA-1-Hash einer
Zeichenfolge verwendet wird:
■■
■■

$echo -n “$password” | shasum
$echo -n “$Cryt0p4sswordV3rySecure” | shasum

Folgen
Abbildung 8. Eine Brain Wallet für Litecoin
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Auch wenn wir vermuten würden, dass dies zwei
unterschiedliche SHA-1-Hash-Werte ergibt, führen
beide zum selben Wert: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef
95601890afd80709. Dieser Fehler tritt leicht auf und
liegt am Benutzer sowie an den Details der Bash-Syntax.
Das $-Symbol in der Kennwortzeichenfolge ist ein
Sonderzeichen in Bash, mit der eine Variable oder ein
spezieller Parameter gekennzeichnet wird. Wenn $ am
Anfang einer Zeichenfolge verwendet wird, behandelt
Bash die gesamte Zeichenfolge als Variable – und
tauscht die beabsichtigte Zeichenfolge gegen den Wert
dieser Variable aus. In diesem Fall existieren beide
Variablen nicht, sodass Bash eine leere Zeichenfolge
zurückgibt. Mit diesem Fehler erstellt der Benutzer
daher unabsichtlich einen gemeinsamen privaten
Schlüssel. Er könnte auch zum Verlust von 59 BTC
geführt haben (Gegenwert im März: 530.120 US-Dollar)
(siehe Screenshot unten).

Auch wenn es Ausnahmen gibt, basieren die meisten
bekannten Brain Wallets auf den gleichen Kennwörtern,
die auch für andere Konten verwendet werden. Um
uns ein klareres Bild zu verschaffen, erstellten wir eine
eigene Rainbow Table und testeten sie am BitcoinLedger. Unsere Tabelle bestand aus einer relativ kleinen
Menge aus den 200.000 häufigsten Kennwörtern, mehr
als 160.000 Bitcoin-basiert generierten Kennwörtern,
einer Liste berühmter Zitate sowie zahlreicher leicht
verfügbarer Bücher, z. B. Krieg und Frieden und Alice im
Wunderland. Obwohl unsere Beispielmenge relativ klein
war (viele Wörterbücher enthalten mehrere Millionen
Einträge), fanden wir 852 angreifbare Geldbörsen. Mehr
als 102 Bitcoins (zum Zeitpunkts des Schreibens dieses
Berichts fast 1.000.000 US-Dollar) waren bereits von
diesen Geldbörsen abgezogen worden. Mit einer größeren
Beispielmenge würde die Zahl wahrscheinlich steigen.

Folgen
Abbildung 9. Geldbörse mit zwei aktuellen Transaktionen vom 5. März 2018 – einer eingehenden
und einer ausgehenden Transaktion innerhalb von ca. 15 Minuten
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Ebenso wie bei vielen Online-Konten konnten wir
feststellen, dass „password“ auch bei Brain Wallets
beliebt ist. Wir fanden zahlreiche Kennwörter,
einschließlich einiger unserer Kryptowährungsspezifischen Kennwörter, in geleakten Datenbanken.
Mithilfe der Hash-Datenbank von Troy Hunt für
Kennwörter aus „Have I Been Pwned“ (Wurde ich
kompromittiert?) verglichen wir unsere Ergebnisse
mit Kennwort-Hash-Werten, die bekanntermaßen aus
verschiedenen Datenkompromittierungen stammten.
Beim Abgleich mit unserem Bitcoin-spezifischen
Wörterbuch fanden wir 5.098 unterschiedliche
Kennwörter, die aus 501 Millionen kompromittierten
Datensätzen stammten. Dazu gehörte auch eine
Handvoll Brain Wallets, von denen insgesamt
vermutlich 30 Bitcoin gestohlen wurden.

Währungen. In vielen Fällen sind sie die einzige
Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu handeln und für
Verbraucher die primäre Methode, an Coins zu kommen.
Cyber-Kriminelle haben die Popularität der Handels
plattformen erkannt und richten ihre Angriffe entsprechend
aus, sodass sie bei unzureichender Absicherung ähnlich
wie Banken eine wahre Goldgrube sind. Banken profitieren
von jahrzehntelanger Erfahrung beim Umgang mit
Sicherheitsherausforderungen und der Reaktion auf
Zwischenfälle. Dennoch treten Sicherheitsprobleme auf –
wie etliche Angriffe auf das SWIFT-Banking-Netzwerk in
den vergangenen Jahren zeigten. Handelsplattformen
haben nicht den Luxus dieser Erfahrung und müssen
entsprechend Lehrgeld zahlen. Diese Lektionen können
für die Betreiber und deren Kunden gleichermaßen recht
teuer werden.

Handelsplattformen im Kreuzfeuer
Einige der größten Player in diesem Bereich sind
Kryptowährungs-Handelsplattformen, die dadurch die
primären Ziele sind. Diese Plattformen unterstützen
Verbraucher bei der Verwaltung der Coins sowie
beim Handel mit anderen digitalen oder physischen
Währungen (z. B. US-Dollar). Sie verhalten sich dabei
ähnlich wie herkömmliche Banken und sind für viele
Menschen komfortabel. Die Kontoinhaber können
Konten erstellen, Geldbeträge hinzufügen oder
verschieben sowie ihre Kryptowährung verwalten, ohne
sich mit lokaler Geldbörsen-Software auszukennen.
Die größten Handelsplattformen handeln mit mehreren
Coins und verarbeiten Transaktionen zwischen diesen
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Schwerwiegende Vorfälle
Im Januar 2018 verzeichnete Coincheck, eine der
größten und beliebtesten Handelsplattformen Japans
einen Verlust von 532 Millionen US-Dollar in NEM-Coins,
wobei 260.000 Investoren betroffen waren. Der Handel
wurde ausgesetzt, und die Opfer blieben verunsichert
zurück. Ein Angreifer hatte Zugriff auf den Computer
eines Mitarbeiters erlangt und eine Malware installiert,
die private Schlüssel für digitale Geldbörsen stahl.
Ihm gelang der Zugriff auf den privaten Schlüssel für
eine sogenannte „Hot Wallet“, die online für SofortTransaktionen verwendet wurde. Nachdem alle Konten
geleert waren, handelte es sich um einen der größten
Handelsplattform-Hacks der Geschichte.

Der Angriff auf Coincheck war jedoch nicht der einzige
Vorfall. In den Jahren 2016 und 2017 galten Handels
plattformen als beliebtes Ziel für Cyber-Kriminelle, und
wir beobachteten in dieser Zeit zahlreiche erfolgreiche
Angriffe. Anfang 2017 erfuhren wir, dass im August 2016
fast 120.000 Bitcoins von Bitfinex gestohlen wurden.
Die Coins wurden zu anderen Handelsplattformen
verschoben, zum Beispiel LocalBitcoins, Xzzx, BTC-e,
Bitcoin.de, Coinbase, Kraken, CoinsBank und QuadrigaCX.
Obwohl eine Belohnung von 5 % des Coin-Werts ausgesetzt
wurde, konnten die gestohlenen Coins nicht wiedererlangt
werden. „Wir wissen im Großen und Ganzen, was passiert
ist“, schrieb Drew Samsen, Applications Team Leader bei
Bitfinex. „Dieser Angriff wurde von einem Profi (oder Team)
über mehrere Monate hinweg durchgeführt, wobei die
Spuren hervorragend verwischt wurden.“

Folgen
Teilen
Abbildung 10. Screenshot der Handelsplattform Gatecoin
im Mai 2016
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Gatecoin, eine Handelsplattform in Hongkong, ist für die
frühe Unterstützung von Ethereum bekannt. Im Mai 2016
offenbarte Gatecoin den Verlust von 250 Bitcoins sowie
unglaublichen 185.000 Ethereum-Coins (rund 2 Millionen
US-Dollar). Sowohl die Hot Wallets als auch die Cold
Storage-Offline-Geldbörsen waren von diesem Angriff
betroffen. Den Angreifern war es gelungen, die mit
mehreren Signaturen arbeitenden Schutzmaßnahmen
für den Cold Storage zu umgehen, indem die Systeme
dazu gebracht wurden, stattdessen die Hot Wallets
zu verwenden.
Doch nicht immer haben es Angreifer auf die eigentliche
Infrastruktur der Handelsplattform abgesehen. Deren
Kunden können auch direkten Angriffen ausgesetzt
sein. In seiner Hochphase verarbeitete Bithumb
10 % des gesamten weltweiten Bitcoin-Handels und
galt mit rund 44 % der Ethereum-Transaktionen
als größte südkoreanische Handelsplattform für
diese Währung. Im Juni 2017 meldete Bithumb den
Verlust der personenbezogenen Informationen für

Abbildung 11. Transaktionsdatensatz

31.800 Web-Benutzer (etwa 3 % ihres Kundenstamms),
der durch die Kompromittierung eines MitarbeiterComputers verursacht wurde. Statt also die Infrastruktur
anzugreifen, konzentrierte sich der Angreifer direkt
auf die Kunden, wobei er sich in einigen Fällen mit
herkömmlichen Social-Engineering- und PhishingTechniken als Bithumb-Führungskraft ausgab.
Kunden von Enigma, das ähnlich einer Investment
plattform agiert, wurden auf ähnliche Weise angegriffen.
Mit allgemein bekannten und verbreiteten SocialEngineering-Techniken verleitete der Angreifer
Enigma-Kunden zur Verwendung einer böswilligen
Ethereum-Adresse. Durch die Kompromittierung der
offiziellen Enigma-Website, -Newsletter und SlackKonten verbreitete der Angreifer falsche EthereumZahlungsadressen, die ihm selbst gehörten. Dadurch
wurden mehr als 1.500 Ether gestohlen, wobei
einige Transaktionen erst nach der Bekanntgabe
und Behebung der Kompromittierung erfolgten.

Quelle: https://etherscan.io/
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Nach einigen Jahren mit nennenswerten Angriffen auf
Handelsplattformen wirkten sich die Nachrichten über den
Coincheck-Hack spürbar auf das Vertrauen aus. Bereits
bei kleinsten Anzeichen von Problemen äußerten Kunden
Befürchtungen. Als Binance ungeplante Wartungsarbeiten
durchführen musste, entschied sich das Unternehmen
daher, seine Kunden proaktiv darum zu bitten, auf
potenzielle Betrüger zu achten, die auf ihre Konten
zuzugreifen versuchen.
Statt einer Kompromittierung wurde Binance kurz
nach den Server-Wartungsarbeiten jedoch Opfer einer
Distributed-Denial-of-Service-Attacke. Die Nachrichten
über diesen Angriff trugen nicht zur Besänftigung der
Benutzer bei, die bereits die ungeplante Server-Wartung
skeptisch aufgenommen hatten. Um das Vertrauen

der Kunden nicht zu verlieren, bot Binance fast den
gesamten Februar hindurch einen Preisnachlass von
70 % auf Handelsgebühren an.
Die Nutzer von Kryptowährungen suchen zunehmend
nach Stabilität auf einem höchst unbeständigen Markt.
Viele Kunden raten anderen, die Coins zum Schutz vor
unvermeidbaren Angriffen auf mehrere Plattformen
zu verteilen. Für erfahrene Benutzer sind lokale oder
Hardware-basierte Geldbörsen eine sinnvolle Alternative.
Diese unterschiedlichen Möglichkeiten bergen jedoch ihre
jeweils eigenen Sicherheitsprobleme, die jeder Benutzer
individuell angehen muss. Das Vertrauen der Kunden in die
Sicherheit der Handelsplattformen nimmt im gleichen Maße
ab, wie Schwierigkeiten der Branche beim Gleichgewicht
zwischen Wachstum und Sicherheit bekannt werden.

Folgen
Abbildung 12. Eine Meldung der Handelsplattform Binance; das Konto wurde anschließend von
Twitter eingefroren
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Wiederherstellung
Die Wiederherstellung nach einem Kryptowährungs
diebstahl ist aufgrund des dezentralen Ansatzes
schwieriger als bei den meisten anderen Währungen.
Nur der Eigentümer einer Geldbörse kann den
Kontostand ändern. Das gilt selbst dann, wenn dieser
Kontostand illegal zustande kam. Das bedeutet: Selbst
wenn eine Handelsplattform nachverfolgen kann,
wohin die Coins verschoben wurden, benötigt sie die
Unterstützung des aktuellen Eigentümers, um die Gelder
wieder zurückgeben zu können. Grundsätzlich muss
sie also zuerst den Täter und die Geldbörsenschlüssel
finden, bevor sie gestohlene Coins zurückgeben kann.
Bei Geldbewegungen zwischen Handelsplattformen
ist es möglich, eine Übereinkunft über die Rückgabe
zu erzielen – vorausgesetzt, dass dies laut lokalen
Gesetzen zulässig ist. Handelsplattformen verwalten
die Blockchain-Schlüssel meist intern, während
die Konten zentral gespeichert werden, sodass die
Plattformen deutlich mehr Kontrolle über die Geldbörsen
besitzen. Wenn die Gelder jedoch in eine private
Geldbörse verschoben wurden, hat das Opfer keinerlei
Regressanspruch. Die einzige Hoffnung liegt dann darin,
dass die Strafverfolgungsbehörden den Dieb ausfindig
machen und den privaten Schlüssel für die Geldbörse
erlangen können. In fast allen Fällen ist dies jedoch
aussichtslos, da hierfür die erforderlichen Ressourcen,
gesetzlichen Vorgaben und Zuständigkeiten fehlen.
Bei jüngsten Zwischenfällen versuchten die Handels
plattformen, ihre Kunden für die Verluste zu
kompensieren – vorausgesetzt, dass die Plattformen
die Kompromittierung überlebten. Beispiele für diese
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glücklichen Überlebenden sind Coincheck, Bitfinex
und Gatecoin. Im März 2018 begann Coincheck, die
Opfer für die verlorenen NEM-Coins zu entschädigen.
Im April 2017 zahlte Bitfinex den Opfern des HackerAngriffs von August 2016 die verlorenen Coins zurück.
Statt jedoch die Gelder direkt aus dem Geschäft zu
ziehen, setzten sie auf eine Kryptowährungsversion eines
Schuldscheins. Nach Bekanntgabe des Hacks erstellten
sie BTX-Token und versprachen, diese in der Zukunft für
jeweils einen US-Dollar zurückzukaufen. Sie verteilten
diese Token an ihre Kontoinhaber und schlossen den
Rückkauf im April ab. Im Februar 2017 schloss die in
Hongkong ansässige Handelsplattform Gatecoin die
Rückzahlung der bei einem Hacker-Angriff im Mai 2016
gestohlenen Bitcoins ab. Zum Zeitpunkt des Diebstahls
lag der Wert der Bitcoins bei 450 bis 750 US-Dollar – beim
Abschluss der Rückzahlungen hatte er jedoch bereits rund
1.190 US-Dollar erreicht. Zudem stellte Gatecoin einen
Rückzahlungsplan für die verbliebenen Ethereum-Coins
vor. In diesem Fall nutzte die Handelsplattform die Profite
anderer Geschäftsbereiche (z. B. Beratungsdienste und
Wechselgebühren) für die Finanzierung des Rückkaufs.
Doch nicht alle Handelsplattformen konnten sich
erholen. Das bekannteste Beispiel ist der Untergang
der japanischen Handelsplattform Mt. Gox, der bei
Angriffen im Zeitraum zwischen 2011 und 2014 Bitcoins
im Wert von mehr als 450 Millionen US-Dollar gestohlen
wurden. Dies führte innerhalb eines Jahres zur Insolvenz
und Schließung von Mt. Gox. Zwei aktuellere und
nennenswerte Handelsplattformen verzeichneten
durch Cyber-Angriffe ebenfalls Schäden, von denen sie
sich nicht wieder erholen konnten. Bitcurex gehörte
zu den größten und ältesten Plattformen in Polen und
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musste innerhalb eines Monats nach einem HackerAngriff den Betrieb einstellen. Zunächst wurde nur
vage über Service-Probleme berichtet, doch dann
wurde der Verlust von 2.300 Bitcoins bekannt.
Bitcurex beendete den Geschäftsbetrieb abrupt nach
einigen Wochen öffentlicher Verwirrung und überließ
es seinen Benutzern, die Verluste zu verkraften. Im
März 2017 kündigte die polnische Polizei Ermittlungen
zu den Umständen der Schließung an und bat alle
betroffenen Parteien, sich zu melden.
Auch die südkoreanische Handelsplattform Youbit
konnte ihren Betrieb nach einer Kompromittierung
nicht aufrechterhalten. Nur einen Monat nach Beginn
der Ermittlungen zu Bitcurex verlor Youbit (damals
Yapizon) 4.000 Bitcoins an Hacker. Das entsprach rund
36 % der Gesamteinlagen. Später wurde bekannt, dass

die Coins gestohlen wurden, nachdem Hacker in die
internen Systeme gelangen und auf vier Hot Wallets
zugreifen konnten. Youbit versuchte ähnlich wie Bitfinex,
seine Kunden zu kompensieren. Sie verteilten die
Verluste auf alle Kontoinhaber und gaben Token als
Schuldscheine mit dem Versprechen aus, diese später
zurückzukaufen. Im Dezember 2017 wurde Youbit jedoch
erneut angegriffen und verlor 17 % seiner Einlagen.
Dies zwang das Unternehmen in die Insolvenz. Kunden
mit verbleibenden Einlagen erhielten 75 %, während der
Rest für das Insolvenzverfahren verwendet wurde.

Fazit

„Am 13.10.2016 wurde der
Dienst www.bitcurex.com
durch Drittanbietersysteme
und dadurch entstandene
Interferenzen bei der
automatischen Daten
erfassung und Informations
verarbeitung beschädigt.
Dadurch ging ein Teil der von
bitcurex.com/dashcurex.com
verwalteten Assets verloren.“
– Übersetzung der Erklärung von
bitcurex.com aus dem Polnischen

Da Blockchain-Technologien die Wirtschaft weltweit
weiterhin positiv wie negativ beeinflussen werden,
müssen wir uns genaue Gedanken über die Folgen
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Abbildung 13. Werbung für die inzwischen geschlossene polnische Handelsplattform Bitcurex
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für die Sicherheit machen. In der Vergangenheit hat sich
bereits gezeigt, dass Cyber-Kriminelle immer wieder kreative
Möglichkeiten finden, ihre Ziele zu erreichen. Obwohl es
umfangreiche Forschung zu Blockchain gibt und viele Fragen
zum dezentralen Vertrauen beantwortet wurden, löst das
noch nicht die Sicherheitsherausforderungen der Benutzer
oder der Anwendungen, die sich mit diesem Netzwerk
verbinden. Wir haben unsicheres Verhalten beobachtet,
bei dem Brain Wallets zum Diebstahl von Kryptowährungen
führten. Angreifer nutzen alte Techniken erfolgreich in
neuen Varianten, wie das zum Beispiel bei Wörterbuch
angriffen gegen private Bitcoin-Schlüssel der Fall ist. Und
selbst mit herkömmlichen Phishing-Angriffen ist es möglich,
Zugriff auf Geldbörsen oder Computer-Ressourcen zu
erlangen. Zudem stellten wir fest, dass nicht nur BlockchainBenutzer angegriffen wurden. Die größten kommerziellen
Blockchain-Implementierer sind die KryptowährungsHandelsplattformen, die unter einem steten Sperrfeuer
erfolgreicher Angriffe stehen. Staatliche Aufsichtsbehörden
sind zu langsam darin, die rechtlichen Auswirkungen der
Verluste durch Cyber-Angriffe zu verstehen.
Auch Unternehmen müssen wachsam sein. Die BlockchainTechnologie zieht großes Interesse auf sich, da sie
neben dezentralen Zahlungsmethoden die Antwort auf
verschiedene geschäftliche Herausforderungen verspricht.
Alle automatisierten Geschäfte bauen auf Smart Contracts
auf. Einzelhändler und andere Unternehmen suchen nach
Möglichkeiten, ihre Bestände per Blockchain zu verwalten.
Der Gesundheitsbereich interessiert sich für die Verwaltung
medizinischer Dokumente. Die Zahl der erfolgreichen
und folgenschweren Angriffe gegen Handelsplattformen
geht weit über die Möglichkeiten dieses Berichts hinaus
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und sollte als Warnung dienen. Es genügt nicht, die neuen
Technologien zu implementieren und zu verwenden,
ohne vorher die Risiken detailliert zu bewerten. Da
verschiedene Branchen zu eigenen Blockchains forschen
und diese bereits einführen, rechnen wir damit, dass
Cyber-Kriminelle eine Kombination bekannter und noch
unbekannter Techniken einsetzen werden, um diese zu
kompromittieren. Ohne ein genaues Verständnis der
Risiken setzen Sie möglicherweise zu großes Vertrauen in
Ihre Blockchain-Implementierungen. Und die Vergangenheit
hat gezeigt, dass Fehler ganz einfach entstehen. Benutzer
sind schwerer zu überwachen und können das Risiko noch
vergrößern. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen,
um für die Absicherung unserer Technologien von morgen
bessere Entscheidungen treffen zu können.
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Informationen zu McAfee
McAfee ist ein führendes Unternehmen für CyberSicherheit vom Gerät bis zur Cloud. Inspiriert durch die
Stärke, die aus Zusammenarbeit resultiert, entwickelt
McAfee Lösungen für Unternehmen und Privatanwender,
mit denen unsere Welt etwas sicherer wird. Mit unseren
Lösungen, die mit den Produkten anderer Unternehmen
zusammenarbeiten, können Unternehmen CyberUmgebungen koordinieren, die wirklich integriert sind
und in denen der Schutz vor sowie die Erkennung und
Behebung von Bedrohungen nicht nur gleichzeitig,
sondern auch gemeinsam erfolgen. McAfee bietet Schutz
für alle Geräte von Privatanwendern und sichert dadurch
das digitale Leben zu Hause und unterwegs. Durch
die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsakteuren
fördert McAfee zudem den gemeinsamen Kampf gegen
Cyber-Kriminelle. Davon profitieren alle.
www.mcafee.com/de

Ohmstr. 1
85716 Unterschleißheim
Deutschland
www.mcafee.com/de
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