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Aufgabenstellung:

• Entwicklung eines Szenarios am Computer, welches via Analysemethoden der forensischen 
Datenanalyse (Windows / Linux) nachvollzogen werden kann

• Erstellung eines Images des Rechners
• Auswertung des Images mittels AXIOM und Linux Tools
• Stichpunktartige Dokumentation



Szenario

• Vermutete Industriespionage
• Binärdatei „do_not_share.bin“ wurde unerlaubt weitergegeben
• Datei wurde möglicherweise verschleiert übertragen

Rahmenbedingungen

• Verwendung des Internets zu privaten Zwecken ist erlaubt



Erstellung des Images mittels FTK-Imager
• Erzeugung eines Images im ewf Format (E0X) vom logischen Datenträger (vhd)
• Verifizierung des Images



Auswertung mittels Magnet AXIOM

Fallerstellung
Es wurde zunächst AXIOM Process gestartet, um einen neuen Fall zu erzeugen.

• Im Bereich „Beweisquellen“ wurde das erzeugte Image hinzugefügt



• Als zusätzliche Option wurde direkt der Dateiname der potenziell exfiltrierten Datei mit 
aufgenommen

• Zusätzlich wurde die Keywordsuche auf „Alle Inhalte“ erweitert, um alle Inhalte effektiv 
durchsuchen zu können

• Um leichter feststellen zu können, ob es sich bei einer Datei um die potenziell Exfiltrierte 
handelt, wurde zusätzlich die Option der Hashwertberechnung aktiviert



• Als letzte Abweichnung von den Standardeinstellungen wurde die rot markierte Option 
gewählt

• Zusammengefasst: Es wurden nahezu alle Optionen ausgeschöpft, um nach erfolgreicher 
Indizierung des Datenträgers durch AXIOM effektiv alles relevante finden zu können

• Nach etwa 30min Indizierung (für eine 80 GB Festplatte) wurden wir im Dashboard von 
AXIOM mit folgenden Ergebnissen begrüßt



• Jeweils ein Doppelklick auf die einzelnen Artefaktkategorien bringt uns zu einer bereits 
gefilterten Liste mit den relevanten Einträgen, die weiter gefiltert werden kann

Nachweisen der Tat
• Für den Nachweis der Tat wurde von dem Dateinamen der potenziell Exfiltrierten Datei 

„do_not_share.bin“ ausgegangen
• Klick auf Keyword „do_not_share.bin“
• Ergebnis: Betriebssystemlogs über Aktionen mit dieser Datei (Erstellung, Kopie, 

Verschiebung)
• Interessant: Auch in einem Konsolenaufruf sichtbar



• Der Treffer im Konsolenlog impliziert folgendes:
◦ Verwendung eines Tools „steghide“ zusammen mit einer Bilddatei (Potenziell 

Steganografie)
◦ Die Datei do_not_share.bin wurde dabei verschleiert

• Nächster Schritt: Untersuchung zum Tool „steghide“

• Tool taucht in der Webrechearche auf 
• Tool wurde von heise.de heruntergeladen
• Ist laut eigener Rechearche (folgen des Links) ein Steganografie Tool, das zusätzlich 

Verschlüsselung unterstützt
• Nächster Schritt: Nachweis der Exfiltration

◦ Dazu nach dem Teilbegriff „reschensee“ (Teil des Konsolenlog Aufrufs) gesucht



• Es wurde eine Datei reschensee-camera-fail.jpg als Dateianhang via Mail versand
◦ Ist dies auch die tatsächliche verschlüsselte Datei?
◦ Suche nach dem Dateinamen

• Die im Konsolenlog gefundene Datei „reschensee-4595385.jpg“ wurde laut 
Betriebsystemlog umbenannt zu „reschensee-camera-fail.jpg“

• Nachweis erbracht
◦ Datei „do_not_share.bin“ wurde mittels Steganografietool „steghide“ in ein Bild 

eingebettet
◦ Anschließender Versand per E-Mail an „maria.merkel@XXXXXX.de“

mailto:maria.merkel@XXXXXX.de


Timeline (AXIOM)
• Abschließend eine Timeline Darstellung des Falls in Axiom
• Zunächst in einer zeitlich sortierten Liste

• und einmal als Zeitdiagramm (zwei screens wegen der unteren Dateiliste)





Auswertung mittels Linux Tools (Sleuthkit)

Vorbereitung
• Vorbereitung einer Linux VM auf einem privaten Windows 10 Gerät

◦ Genutzte Anleitung: „Forensik_Doku_mit_Linux_X-Ways.pdf“
◦ Sleuthkit auf Basis von Ubuntu 18.04 installiert
◦ Shared Ordner zwischen Host und Gast eingerichtet
◦ Im shared Ordner das Image abgelegt
◦ Mounten des Images mittels:

sudo xmount --in ewf image_vhd_project_pb.E01 image_vhd_project_pb.E02 
image_vhd_project_pb.E03 image_vhd_project_pb.E04 image_vhd_project_pb.E05 --
cache image_vhd_project_pb.ovl --out raw /ewf

Allgemeine Auswertung (Partitionen)

• Mittels mmls image_vhd_project_pb.E01 Partitionen inkl. Startsektor anzeigen lassen

• Details zu partitionen mittels fsstat ermittelt:
◦ fsstat -o 2048 image_vhd_project_pb.E0? → Systemreservierung
◦ fsstat -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? → eigentliche Nutzdaten

Allgemeine Dateiauswertung

• Dateien auslisten (gelöscht und alloziert)
◦ fls -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0?

• Gefundene gelöschte Dateien im Download Verzeichnis:
◦ fls -p -r -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? | grep "Mitarbeiter01/Downloads/"

• Gefundene Dateien auf dem Desktop
◦ fls -p -r -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? | grep "Mitarbeiter01/Desktop/"

• Testweise extrahierte Dateien mittels icat (notes.txt vom Desktop)
◦ icat -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? 90752-128-1 > test.notes.txt

• Testweise untersuchung der Datei reschensee-camera-fail.jpg



◦ istat -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? 114998-128-1

Extraktion des E-Mail Verkehrs

• fls -p -r -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? | grep "Thunderbird" | grep db
◦ global-messages-db.sqlite inode: 95645-128-4

• icat -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? 95645-128-4 > test.thunderbird.global-
messages-db.sqlite
◦ Öffnen innerhalb des SQLite Browsers
◦ Daten durchsuchen -> messagesText_content

Gelöschte Dateien wiederherstellen
• tsk_recover -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? /tmp/recovered  

◦ 115 Dateien recovered
• ls -lisa /tmp/recovered

◦ ls -lisa /tmp/recovered/Users/Mitarbeiter01/Downloads → Gelöschte Executables



• Impliziert die Verwendung von Steganografie Software

Analyse mittels Autopsy

• Neuen Case erstellt
• Add Data Source → Image hinzugefügt
• Warten auf Indexierung
• Vielfältige Auswertung möglich

◦ E-Mail (Thunderbird)
◦ Browser History
◦ Gelöschte Dateien
◦ EXIF Datenanalyse
◦ …

• Auszug aus Browserhistory:

• Bestätigt das aktive Suchen und runterladen von Steganografie Software
• Timeline Feature von Autopsy benötigt etwas Zeit

◦ Resultat: Leicht durchsuchbare zeitlich gruppierte Rechneraktionen



• Impliziert: Verwendung von steganografie Software (steghide) um in „Urlaubsbildern“ 
zusätzliche Daten zu verstecken

• Danach auftretener E-Mail Verkehr beinhaltet Bilder (gesendet an 
maria.merkel@OVERWRITE.de)

Analyse der Konsolenhistory
• Pfad Users/Mitarbeiter01/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/PowerShell/PSReadLine/

ConsoleHost_history.txt

• Extraktion:
◦ fls -p -r -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? | grep "Mitarbeiter01/AppData/" | grep 

"ConsoleHost_history.txt"
▪ Filesystem ID: 115036-128-1

◦ icat -o 1187840 image_vhd_project_pb.E0? 115036-128-1 > ConsoleHost_history.txt
• Analyse mittels grep

◦ grep „do_not_share.bin“ ConsoleHost_history.txt

mailto:maria.merkel@OVERWRITE.de


• reschensee-4595385.jpg aus dem steghide hat selbe Checksumme wie reschensee-camera-
fail.jpg

• Damit: Nachweis erbracht
◦ Datei do_not_share.bin wurde via steghide verschlüsselt und exfiltriert (E-Mail)

Sonstige Linux Tools

• Timeline mittels bodyfile + mactime
◦ fls -r -o 1187840 -m "c:" image_vhd_project_pb.E0? > bodyfile_win.txt
◦ mactime -b bodyfile_win.txt > fileliste_pb_vhd.gruppiert.txt

• Loop Device Binding
◦ losetup -a
◦ losetup -o $((1187840*512)) /dev/loop1 /ewf/image_vhd_project_pb.dd

▪ losetup -o $((<Partionsbegin>*<Sectorgröße>)) <zieldevice> <quellimage 
(gemountet)>



Finale Klassifikation

Angreifer Werkzeuge Schwachstell
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