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Die mnhile llForensik ist ein Fachgebiet

der Heweissicherung in der lT' ,,Es tst die

WissenschafL der Wiederherstellung und

Sicherung digiraler Beweise und Beweis-

spuren unler forensisch einwandfr"eien

Bedingungen mittels anerkannter Metho-

den", erklärt der' lT-sachverständige und

Forensik-Experte Guido Hantmann.,,Bei

der mobilen lT-Fonensik handelt es sich um

die ruckwirkende Aufklärung vCIn Stchen-

heitsvorfällen und mÖglichen Straftaten

irn Zusammenhang mit mobilen Endge-

näte n, Hierbei kommen Technologien zum

Hinsaü2, welche häufig auch den direkten

Zugriff auf den Hauptspeicher und bereits

gelöschte Daten tphysikalische Analyse)

oden auf Inhalte des Dateisystems, wie

Inhalte vnn Speichenkarlen, Dokumente,

Frogramme, Digitalfotos, Videos usw.

erlauben ilogrsche AnalYse). "

"d//'

owoHl uM ETNEN Ausseneru ANGRIFF über

ein Smartphone nachvollziehen zu können als auch

um einen Innentäter zu überführen - bei einer foren-

sischen Untersuchung sind zahlreiche Daten auf den

verdächtigen Smartphones und Tablets relevant.

Sehr aufschlussreich sind Systemprotokolie, ver-

wendete Netzwerke, Positionsdaten, eventuell erst

wiederherzustellende E-Mai]s, SMS, immer häu-

figer Chat-Protokolle innerhalb von Apps, außer-

dem Anruflisten und Adressbücher. Von Inter-
esse sind zudem die multimedialen Daten auf den

zu untersuchenden mobilen Geräten. Nicht selten

werden Smartphones nämlich als externe Spei-

chermedien genutzt, auch um geschütztes Material

unbemerkt zu kopieren, Einmal zugänglich, kön-

nen Inhalte von Speicherkarten, z.B Fotos, Videos

ocler Dokumente, mit den üblichen Werkzeugen

der IT-Forensik ausgewertet werden. Dadurch wird

ein umfassender Blick auf eine mögliche Straftat
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Mobile-Forensik-Experte GUIßO HARTMANN erkltirt, wie sich ein Smartphone mit
spezieller Hard- und Softwqre auswertenlässt,

IE COMPUTERFOREN-
SIK beschäftigt sich mit
der gerichtsverwertbaren
Sicherstellung und Aus-
wertung evidenter Daten.

Hierbei ist die Originärität der slcher-
gestellten Daten oberstes Gebot. Die
mobile IT-Forensik als Untergebiet der
Computerforensik unterliegt ebenso ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Zur Auswertung muss ein richteriicher
Beschluss vorliegen oder ein berech-
tlgtes Interesse nachgewiesen werden.
Ohne diesen Nachweis nehmen Sach-
verständige keine Auswertungen vor.

Bei den aktuell am Markt erhältlichen
Werkzeugen ist zu unterscheiden zwi-
schen reinen Softwarelösungen und
hardwaregestützten Produkten. Beide
haben Vor- und Nachteile, dle bei einer
forensischen Auswertung berücksich-
tigt werden müssen. Die letztgenannten
Lösungen haben für dle forensische Aus-
wertung entscheldende Vorteile. Das CeI-
lebrite UFED-Touch ist eln hardwarege-

stütztes Tool und stellt in Verbindung
mit der Auswertungssoftware,,Physical
Analyser" eine gelungene Komblnation
bereit. Es wird in einem Koffer geliefert,
der nützliche Hardware sowie Acces-
soires mitbringt. Mit dem UFED-Touch
können Clone-SIMs erzeugt werden,
spezielle faradaysche Taschen zur Auf-
bewahrung evidenter Phones werden
ebenfalls mitgelief ert.

VOBGEHENSWEISE BEI
SMARTPHONE.AUSWERTUNGEN

Bestimmte Vorgehensprozesse haben
sich bewährt. Häit sich der lT-Forensiker
an den folgenden Prozess, bewegt er sich
auf einem gerichtverwertbaren Pf ad:

1, Identifikation des zu untersuchen-
den Endgerätes durch IMEI und
Abfrage einschlägiger Datenbanken
oder Nutzen der Software ,,UFED
Phone Detective".

*, Uonberei*ung - geladene Akkus,
Passwörter, Kabel Fotos aufnehmen

S" $solierung - verhindern, dass sich
das Gerät mit dem Netz verbindet

lü, Extr*k&ian - logisches oder physi-
kalisches Auslesen der Daten des
Mobiltelefons. Mithilfe der physika-
lischen Extraktion werden Inhalte
bitweise ausgelcsen und a1s Spei-
cherdump zu weiteren Anaiysezwe-
cken bereitgestellt. Auf diese Weise
können auch gelöschte Daten wie-
derhergestellt werden.

5" Verifikation - Ausgewertete Daten
mit denen des Gerätes vergleichen
und die erzeugten Hash-Werte über-

prüfen. Obligatorische Kontrolle der
ausgelesenen IMSI und ICC-ID mit
denen der oricrinalen SiM-Card-
Zeitstempel beachten.

6. Bskcrmen*flüisn - Sichtung der
Ergebnisse mithilfe des UFED Phy-
sical Analyser. Diese Software berei-
tet den Speicherdump des NAND-
oder NOR-Speichers lesbar auf. Die
gefundenen Informationen werden
in einem Report aufbereitet. Die Soft-
ware prüft auch auf Schadcode.

7" Arrhivierung der Daten im Rahmen
gesetzlicher Auf bewahrungsfristen.
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frei und deren Aufklärung nachhaltig unterstützt.
Die im folgenden vorgestellten Techniken zur
Durchleuchtung mobiler Geräte werden von Poli-
zei, Staatsanwaltschaften und anderen Behörden rn
Ermittlungsverfahren und von beauftragten Foren-
sik-Experten eingesetzt. Diese können von Vertei-
digern zur Entlastung ihrer Mandanten kontaktiert
werden. Aber auch Unternehmen wenden sich an
diese Speziaiisten, um interne Vorfälle aufzuklären.

,,Viele Fälle, die wir in der Vergangenheit betreut
haben, befassen sich mit Datenlecks, IP-Diebstahl,
Piraterie von Softwarelösungen, dem Handel mit
Insiderinformationen oder mit Fällen angeblicher
Wirtschaftsspionage", gibt Günter Degitz, Mana-
ging Director beim internationalen Beratungsunter-
nehmen AlixPartners einen Einblick in die Band-
breite der Arbeit mobiler Forensiker.

Ermittlungen im Top-Management

Nicht selten sind die Fälle in den oberen Etagen
angesiedelt:,,Insbesondere Probleme im Zusam-
menhang mit dem Durchsickern von geheimen
Informationen von Privatpersonen oder Unterneh-
men aus dem Vorstand oder anderen ..Insider"-
Quellen ist ein sehr gängiges Thema, bei dem
gründliche Ermittlungen notwendig werden. Es ist
auch ein Tatbestand, der rechtlich notwendig rst,

damit die Unternehmen Ermittlungen einleiten dür-
fen. " Degitz verweist speziell auf den Handel mit
Insiderinformationen oder Klientendatenlecks. In
dlesen Fä1len ist es die größte Herausforderung, die
Quelle des Lecks auch über mobile Kommunikation
zu linden und damit den Datenfluss nachzuweisen.
An genau diese be- oder entlastenden Informatio-
nen heranzukommen ist das Spezialoebiet der mobi-
len Forensik,

Forensikexperten verfügen über ausgereifte mobile
Hardware- und Softwarelösungen. Die Hardware-
Lösungen, z.B. von Cellebrite oder Paraben, sind
notwendig, um bei jedem Gerätetypus und jedem
Verschlüsselungsverfahren erfolgreich vorgehen zu
können und um in ,,nicht-manipuiativer" Form auf
Daten von mobilen Endgeräten zuzugreifen. Das

,,UFED Touch" der Firma Cellebrite kann tausende
mobile Endgeräte auslesen, die anschließend mittels
Software ausgewertet und analysiert werden.

T.ient pin Vcrdachl heziiolich eines Ancriff r,6n
außen oder gegen einen Innentäter vor, gibt es gute
Gründe, sich an Experten zu wenden. Denn grund-
legende Anforderung ist es, Geräte und Daten so

zu sichern, dass alle gesammelten Daten in Ermitt-
lungen oder a1s Beweismittel vor Gericht einge-
setzt werden können. ,,Sol1 ein Gerichtsqutachten
erstellt werden oder will man aus definierbaren

./,#ry



Gründen ein Privatgutachten, sind externe Sachver-

ständige als Experten immer nötig. Nur so besteht
die Gewähr, dass auch wirklich alle Informationen
ausgelesen werden, die für eine Entscheidung not-
wendig sind", rät der Datensachverständige Lutz
Ressmann. Besteht der begründete Verdacht auf
Missbrauch oder Spionage mithilfe mobiler Geräte,
oder ist ein Angriff über ein Smartphone eines Mit-
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So fontgeschritten die lT-forensischen Möglichkeiten
sind und nicht zuletzt üben die Auswentung von

Mitanbeiter handys häufig wentvolle Beweise sichergestellt
werden können, ist stets - und zwar vonab - die Zulässigkeit
den einzelnen Ermittlungsmaßnahme zu pnüfen,

IERBEI STEHEN ALLEN VORAN FRAGEN des Beschäftigtenda-
tenschulzes im Fokus, Andennfalls drohen nichl nur Verstöße
gegen das Bundesdatenschutzgesetz, die zu erheblichen Bußgel-

dern führen können, sondern auch Beweisverwer!ungsvefb0te,
infolge deren die gewonnenen Erkenntnisse und Beweise nicht vef-
werte! wenden dÜrfen.

Hürde des Beschäftigtendatenschutzrechts

Das BundesdatenschuEzgesetz und insbesondere die Vorschriften bzgl des

Beschäftigtendatenschutzes begrenzen die Möglichkeiten der lT-Forensik. Für iede
lT-fonensische Analyse von pensonenbez0genen lVlitanbeitendaLen ist sofern nicht
der betroffene N,4itafbeiter ausnahmsweise einwilligt - ein nachweisbaner Verdacht
enforderlich. Die lntensität der Ausweftung fichtet slch nach dem Verdachtsgnad

sowie der rm Faum stehenden PflichEver'letzung. Vor jeden Prüfung ist demnach eine

Abwägung der benechtigten Interessen dss Untefnehmens gegenÜben den schutz-
würdigen Interessen des lr4itarbeiters unumgänglich, Nachzulesen ist dies in S 32
BDSG,

ß 32 Abs, 1 des Bundesdatenschutzgesetzes ,,Zur,Aufdeckung von Stföf-

J taren dLlrfen pefs0nenbez0gene Daten eines Beschäftigten nur dann e$0llen, vemdleitet

0def genutzt u/erden, wenn zu dokumenlierende tatsächliche Anhallspunkte den Verdacht

begründen, dass der Befruffene im Beschäftlgungsveüältnis eine Straflat begangen hat, die

Erhebung, VerarbeilLrng odet Nulzung zur Atldeckung erforderlich isl und das schutzwüdige

lnteresse des Heschäftigter an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung 0der NutIUng

nicht überwiegt, insbesondere,Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nichi unvethältnis-

mäßiq sind ..."

Die ErmiEtlung von personenbezogenen lnformatlonen ist auf das geningste mögliche

Ausmaß einzuschfänken. Lediglich die Speichenung den posiliven Ermittlungsergeb-
nisse ist zulässig, die für die weitere Aufklär'ung eines Sachverhalts bzw. zum

Beweis etwaiger Pflichtverletzung erfonderlich stnd. Negative Ermitllungsergeb-
nisse und ins0weil ausgewertete Daten sind hingegen unverzüglich zu lÖschen.

Diese Anfonderungen stellt die Praxis mit LÖschkonzepten und -regeln sicher.

Telekommunikationsrecht bei gleichzeiEiger PrivatnuEzung

Sofenn das betniebliche Mobiirelefon auch privat genutzt werden danf bzw. es sich

sogar um ein mitafbeitefeigenes Mobilfunktelefon handelt, ist lT-forensisehe Ana-

lyse nach der - zumindest derzei! noch - hennschenden Meinung daneben an den

V0rschnifLen des Telekommunikationsrechts zu messen. Dieses veflangt die Einhal-

tung des Fernmeldegeheimntsses als weitere HÜrde bei der Auswerlung der ange-

fallenen personenbezogenen Dalen auf dem Endgerät eines Nilitanbeiters.

Aufgrund der weitreichenden Möglichkeiten den lT-Forensik sind zur Vermeidung
böser Uberraschungen [drohende Unzulässigkeit der Auswertung) mindestens fol-
gende Fragestellungen im Vonfeld zu klänen:

,3r Darf im konkreten Einzelfall das Gerät des Mitanbeiters ausgeweftet werden?

3-. Wie detailliert darf die Auswentung erfolgen, dürfen z.B. Verbindungs- und

Protokolldaten analysier! wenden?
,! lVüssen den Datenschutzbeaufbragte und/oder auch die Personalabteilung

sowie der Betfiebsrat rnfonmient und beteiligt werden?

)

DR. STEPHAN FAHHlG

@



arbeiters erfolgt, muss als erste Maßnahme das

betroffene Geräte eingezogen werden ,'Es darf auf

keinen Fall weiterverwendet r'verden, denn dann

können Spuren verwischt werden", erkiärt Guido

Hartmann.

Bei Verdachtsfällen von Datendiebstahl oder -spio-

nage können Unternehmen eine externe Anwalts-

kanzlei einbeziehen, die rechtliche Orientierungs-

hilfe bieten, Die Kanzlei oder das Unternehmen

sollte sich dann lmmer an Forensikexperten wen-

den, um Beweismittel von mobiien Geräten zu sam-

meln und djese zu analYsieren.

Liegt kein richterlicher Beschluss vor und wiii ein

Unternehmen, Lrzw. ein beauftragterExperte erst ein-

ma1 auf eigene Faust ermitteln, müssen bestimmte

Voraussetzungen erfü11t sein. ,,Zunächst soilte der

Datenschutzbeauftragte und der Betriebsrat bei'ge-

zogen werden, wenn es gegen eine bestimmte Per-

son geht. Insbesondere Datenschutz- und Telekom-

munlkationsgesetz müssen eingehalten werden'

Sonst gerät man selbst in die ,,gesetzliche Falle"

und d.ie Informationen sind am Ende nicht verwert-

bar. Dann könnte sogar ein Belveiserhebungsverbot

ausgesprochen werden", warnt Guido Hartmann'

Expenten sind nötig

Dies bestätigt auch Günter Degitz: ,,Es ist absolut

zentral, mit externen Experten zusammenzuarbei-

ten, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Anfor-

derungen für eine erfolgreiche Ermittlung erfiillt

werden uncl dass clie vertraulichen Informationen

als Beweismittel gesammelt werden, die den Anfor-

derungen von Gerichtsverhandlungen genügen "

Die rechtlichen Bestimmungen für Unternehmen

hinsichtlich des Auslesens mobiler Daten sind in

Deutschland sehr streng (Bundesdatenschutz- und

Telekommunikationsgesetz) Aus diesem Gnrnd

werden Unternehmen nicht umhin kommen, den

Datenschutzbeauftragten und Rechtsberater in jeg-

liche Ermittlung im Zusammenhang mit mobllen

N
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Lee Schreiber, VP N'lobile Forensrc Soiutions'

Access Data
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BESGHTAGNAHMIE mobile Geröte '

d e n oft e i nge schalt et stche r g estellt.

Ab sc h altung g ik e s zu v ermelde n, D

en könnten sich ändern und der

erschwert werden. Allerdings kann das

Gerät noch eine Mobilfunkverbindung

aufbauen. Dies kann zu neuen Daten

führen, Beweise könne n überschrieben

oder aus der Feme gelöscht werden.

[Jm eine Verbindung zu verhindert, ,t'
werdensichergestelltr';r;:;;"';;7;;,,,,,,,==i?:
daher oft in einem FaradayschenKäfig - -
bzw. Beutel transportiert, aufbewahrt ;:::;

und untersucht. Allerdings sind Toaclz', , '',

screen oder Tastatur dann nicht ver-

wendbar. Aul3erdem kann sich bei der ',:,

petmanenten Suche des Gerätes nach

einer Netzwerkverbindung die Batterie

schneller entladen und sich ohne Netz-

werkverbindung in einen abgesicherte-

ren Modus schalten.



) Endgeräten einzubeziehen, bei der der Besitzer
nicht explizit seine Zustimmung abgegeben hat.

Die goldenen Regeln für ErmittlungsfäIle mit motri-

Ien Endgeräien berücksichtigen diesen Aspekt und
nehmen eine klare Trennung vor zwischen reiner
Datengewinnung und der Überprüfung der rele-
vanten Daten. Eine vorschriftenkonforme Ermitt-
lung im Zusammenhang mit mobilen Daten von

lndividuen ist eine sensible Angelegenheit ln kri-
tischen Fä1len müssen Unternehmen mithilfe spe-

zialisierter Forensikexpeften und externer Daten-
schutzberatung umsichtig, entschieden und schnell

vorgehen, Denn nur das hilft allen Betrof{enen und

schafft Klarheit, ,,Der heikelste Fail war der' in dem

wir nachgewiesen haben, ob es sich um einen Fall
"sexueller Belästigung" handelte und als wir rm
Zusammenhang eines Kindesmissbrauchsvorwurf s

festgestellt haben, ob die angeklagte Partei sich des-

sen schuldig gemacht hatte oder unschuldig war.

Der Fall war insbesondere deswegen heikel, weil
es absolut entscheidend war, auf der höchsten Ver-

traulichkeitsstufe vorzugehen; jegliche Interaktion
war im höchsten Maß heikel, da die Anschuldigun-
gen sich gegen ein Mltglied der oberen Manage-

mentebene des Unternehmens richteten", berichtet

Günter Degitz.

Die Schattenseite

,,Man darf nicht vergessen, dass auch Kriminelle an

solche Lösungen herankommen und wie schnell ein

Smartphone eines Vorstandsvorsitzenden vetloren

geht oder gestohlen wetden kann lch kenne einige

Unternehmen - große Konzerne - die durchaus sol-

che Forensik-Too1s einsetzen. Leider ist die Sensl-

bilisierung der Smartphone-Nutzer auch in Vor-

standsbereichen sehr gering und die Gefahr eines

Verlustes wird massiv unterschätzt " 
' 
gibt RoIf Haas 

'

Principal Security Engineer bei McAfee zu beden-

ken.

Mit dieser Frage konfrontlert, betont Peter Warnke,

Sales Direktor Forensik bei Cellebrite: ,,Unsere Pro-

dukte werden nur an autorisierte Stellen verkauft
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Vor-

aussetzungen für den Einsatz unserer Lösungen ver-

weisen wir auf die jeweiligen Gesetzeslagen Ein

Die uoldenen ßeqeln in tällen uon

0aten-d iehstahl, -miss6ra uch orier'spi0na ge.

DEF -RSTE SCFIßITT: Den Datenschutzbeauftragten und die

Fechtsabteilung informieren und den Fall als ventraulichen Fall von

anderen abschirmen.

DER ZWEITE SCHRITTT Eine Datenenmit[lung für den Fal] einleiten

und dokumentieren sowie mit einer externen AnwalEskanzlei und

kriminaltechnischen Anbietern zusammenanbellen

BRITTEf, ,,l,1tlCHTlGgR" SCHRITT: Eine fonensische Kopie von allen

involvierten Beweismitleln tGerätenl enstellen, bevor die Daten

manipulient ode| gelÖscht wenden kÖnnen

VIEHTEB SCHEITT: Die Beschaffung und Analyse der lnformationen
unten Beachtunq def lokalen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Quelle Alix

Die richtige Hardware verspricht die

schnelle Extraktion von Daten aus

diversen Gerätetypen wie HandYs,

Smartphones, Tablets, PCs und

Navigationssystemen.

Auslesen d.es Telefons in einem unbeobachteten Moment ist

mittels unserer Produkte nicht möglich. Das Telefon muss dafür

zunächst wissenUich aus der Hand gegeben und mit unseren

Extraktionsgeräten per Kabel verbunden r'verden. "

Spezielle Hardware-Geräte kommen laut Haas auch bei den

Einreise- und Grenzkontrollen einiger Länder zum Einsatz.

Geschäftsreisende, z.B. in die Vereinigten Staaten' sollten dar-

auf vorbereite sein, dass ihre mobilen Geräte am Flughafen

auch mit forensischen Methoden durchleuchtet werden Unter-

nehmen, cleren Mitarbeiter häufiger Gtenzen überschreiten,
sollten für einen solchen Fall Handlungsanrveisungen vorbe-

reiten uncl festlegen, was überhaupt auf Smartphones und Lap-

tops gespeichert werden darf.
FOBERT SCHINDLER
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