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Sowohl die Informatik im Allgemeinen als auch die digitale Forensik im 

Speziellen sind immer noch männlich - und insgesamt wenig divers - geprägt. 

Ich habe mich dennoch (oder gerade deshalb) sehr bewusst im Folgenden für 

eine gendersensible Sprache entschieden, um nicht zuletzt die Kolleginnen 

sprachlich angemessen zu repräsentieren. Hinsichtlich der Schreibweise ist die 

Wahl dabei auf den sogenannten Genderstar gefallen, der neben Männern und 

Frauen auch weitere Geschlechtsidentitäten mit einbezieht.  

  



 

 

 

Aufgabenstellung  

Die Verbreitung und Akzeptanz von digitalen Währungen nimmt von Jahr zu 

Jahr zu. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden in 

diesem Bereich vor große Herausforderungen gestellt werden. Anzeichen für 

die Nutzung von digitalen Währungen müssen in immer steigenden 

Datenmengen gefunden werden. 

Ziel der Masterthesis ist es, eine Anwendung zu entwickeln, die das Auffinden 

und Verifizieren von Hinweisen auf digitale Währungen in forensischen Kopien 

von digitalen Daten ermöglicht. Die Anwendung soll hierfür möglichst auf 

gängige und anerkannte forensische Programme zurückgreifen und diese, 

wenn nötig, um Funktionalitäten erweitern. Im Ergebnis soll ein*e Anwender*in 

nach der Durchführung einer automatisierten Analyse eine umfängliche 

Auskunft über mögliche Funde hinsichtlich digitaler Währungen erhalten. Des 

Weiteren soll die Möglichkeit gegeben sein, zukünftig neue relevante 

Währungen flexibel integrieren zu können. 

Da digitale Währungen in vielen Fällen auf mehreren Wegen genutzt werden 

können, müssen für einen Nachweis dieser Nutzung zum Beispiel 

Onlineplattformen, lokal installierte Software oder auch Hardware abgedeckt 

werden. Um die Ermittlungsarbeit in diesem Bezug zu vereinfachen und die 

Erfolgsquote bei Ermittlungen zu erhöhen, sollen relevante Artefakte zunächst 

identifiziert und eine technische Lösung dafür geschaffen werden, diese 

forensischen Artefakte zuverlässig und umfänglich automatisiert auf sicher 

gestellten Geräten zu ermitteln und benutzerfreundlich aufzulisten. 

Hauptnutzer*innen der Anwendung werden Cybercrime Ermittler*innen des 

Bundeskriminalamtes (BKA) und der Landeskriminalämter (LKÄ) sein. Diese 

sind erfahren im Umgang mit forensischen Abbildern und in der Nutzung von 

forensischen Programmen. Aus diesem Grund soll die geplante Anwendung als 

Terminal-Anwendung dem Gros vieler forensischer Tools entsprechen und in 

die allgemeinen Arbeitsabläufe integrierbar sein. 
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Kurzbeschreibung 

Die Intention dieser Masterthesis ist es, eine Anwendung zur Verfügung zu 

stellen, die das Auffinden und Verifizieren von Hinweisen auf die Nutzung von 

digitalen Währungen in forensischen Kopien von digitalen Daten ermöglicht. 

Hierfür wurde eine Evaluation möglicher digitaler Artefakte auf Basis von 

ausgewählten Vertretern aus dem Bereich Software und Hardware 

durchgeführt. Diese Artefakte wurden in den Betriebssystemen Windows und 

Linux erzeugt und in der Folge von Hand und automatisiert in deren 

forensischen Sicherungsdateien gesucht. Die dazu notwendigen Schritte 

flossen in die Entwicklung der Anwendung. Diese nutzt zur Umsetzung gängige 

und anerkannte forensische Software und erweitert diese, im Falle von 

bulk_extractor, durch Plugins um Funktionalitäten. Im Ergebnis erhält ein*e 

Anwender*in nach der Durchführung einer automatisierten Analyse eine 

umfängliche Auskunft über Funde hinsichtlich digitaler Währungen. 

Abstract 

The intention of this master thesis is to provide an application that enables the 

retrieval and verification of indications of the use of digital currencies in forensic 

images of digital data. For this purpose, an evaluation of possible digital 

artifacts was conducted based on selected representatives from the software 

and hardware segment. These artifacts were generated in the operating 

systems Windows and Linux and subsequently searched for in their forensic 

backup files manually and automatically. The therefor necessary steps were 

part of the development of the application. The application uses common and 

well-known forensic software and, in the case of bulk_extractor, extends its 

functionalities through plugins. As a result, a user receives extensive 

information about finds regarding digital currencies after an automated analysis. 
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1 Einführung  

Alternative Zahlungsmittel, wie digitale Währungen (sog. Krypto-Währungen), 

finden eine immer weitere Verbreitung. Laut Schätzungen von Handelsplätzen 

existierten zu Beginn des Jahres 2020 über 5000 solcher Währungen [1]. Die 

gängigsten unter ihnen werden heutzutage weltweit und durch nahezu alle 

Bevölkerungsgruppen hinweg verwendet. Aus diesem Grund spielen sie 

inzwischen auch bei forensischen Analysen eine nicht unwesentliche Rolle. 

Nicht nur bei der Wiederherstellung von Daten defekter Geräte oder nach dem 

Tod eines Menschen ist es notwendig, digitale Währungen aufzufinden und 

möglichst den Zugriff darauf zu gewährleisten. Besonders im Bereich der 

Strafverfolgung haben digitale Währungen mittlerweile eine wichtige Rolle 

eingenommen. Ein nicht unerheblicher Teil der Underground Economy [2] im 

Bereich der Computerkriminalität wird mithilfe digitaler Währungen betrieben, 

und somit sind Ermittler*innen immer häufiger damit konfrontiert, Spuren in 

Form von forensischen Artefakten dieser Finanzmittel zu sichern [3].  

Diese Arbeiten werden, wenn überhaupt, händisch durchgeführt und 

unterliegen hierbei bekannten, natürlichen Problematiken. Ein Hauptproblem 

besteht darin, dass die Personen, welche die forensischen Arbeiten 

durchführen, eine qualifizierte Schulung für das Auffinden spezifischer Artefakte 

benötigen. Bei solchen Arbeiten treten Bearbeitungsfehler und Versäumnisse 

besonders aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Währungen und 

der allgegenwärtigen Zeitnot auf. Hinzu kommt, dass die gesuchten Artefakte 

von unterschiedlichsten Speicherörtlichkeiten stammen können. Dies rührt 

daher, dass die digitalen Währungen örtlich ungebunden sind und in vielen 

Fällen auf mehreren Wegen genutzt werden können. Diese reichen von der 

ausschließlichen Nutzung auf Onlineplattformen [4] über lokal installierte 

Software [5] bis hin zu spezialisierter Hardware [6]. 

Um die Ermittlungsarbeit zu vereinfachen und die Erfolgsquote zu erhöhen, 

müssen relevante Artefakte identifiziert und eine technische Lösung dafür 
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geschaffen werden, diese forensischen Artefakte zuverlässig und umfänglich 

automatisiert auf sicher gestellten Geräten zu ermitteln. 

1.1 Vorgehensweise 

Im Rahmen dieser Masterthesis gilt es, relevante forensische Artefakte bei 

digitalen Währungen zu ermitteln und diese durch Implementierung in einer 

Anwendung automatisiert in forensischen Datensicherungen auffinden zu 

lassen. Hierfür müssen repräsentative Vertreter im Bereich der digitalen 

Währungen ausgewählt und getestet werden. 

Kapitel 2 dient der Einführung in die für die Arbeit notwendigen Grundlagen der 

digitalen Währungen. In diesem Zuge wird zum besseren Verständnis kurz die 

historische Entwicklung skizziert und es erfolgt eine formale Definition des 

Begriffs. Hiernach wird auf Unterschiede zwischen digitalen Währungen und auf 

relevante technische Eigenheiten, wie die Blockchain und Adressen, 

eingegangen. In Kapitel 3 werden äquivalent dazu die Grundlagen aus der 

digitalen Forensik erläutert. Zu diesem Zweck werden die forensische 

Sicherung, als Grundlage der forensischen Arbeit, und die unterschiedlichen zu 

erwartenden Arten von Artefakten vorgestellt. Im Anschluss werden 

Werkzeuge, mit denen solche Artefakte aufgefunden werden können, 

beschrieben. Zu beachten ist hier, dass alle Grundlagen stark vereinfacht und 

nicht vollumfänglich erläutert werden, sondern nur in einem Umfang, wie es für 

das Verständnis der weiteren Erarbeitung notwendig ist. 

Kapitel 4 widmet sich den Recherchen und der Evaluation interessanter und 

relevanter digitaler Währungen, möglichen Quellen digitaler Artefakte und 

Anwendungen, die im Rahmen und bei der Umsetzung der Arbeit genutzt 

werden. Anschließend werden in Kapitel 5 die zuvor ausgewählten Artefakte 

tatsächlich ermittelt und passend dazu Automatismen zum Auffinden dieser 

Artefakte entwickelt. Diese Entwicklungen führen letztendlich zu einer 

zusammenfassenden Anwendung, welche alle zuvor erarbeiteten Erkenntnisse 

beinhaltet. In diesem Kapitel werden auch die Herausforderungen bei der 

Entwicklung erläutert. 
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In Kapitel 6 wird die Anwendung an testweise erstellten sowie an echten 

forensischen Sicherungen auf ihre Funktion hin geprüft und abschließend die 

Ergebnisse aufgezeigt. Dies führt in Kapitel 7 zu einem Fazit und dem damit 

verbundenen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen. 

1.2 Definition der Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet, ob die Nutzung bestimmter digitaler 

Währungen auf einer forensischen Sicherung automatisiert nachgewiesen 

werden kann. Mithilfe der Ermittlung und Kategorisierung relevanter Artefakte 

für ausgewählte digitale Währungen soll die Grundlage für die Implementierung 

einer zugehörigen Anwendung geschaffen werden. Diese Anwendung soll die 

Basis für die Einbindung weiterer Währungen bilden.  

1.3 Abgrenzung 

Die folgende Arbeit soll auf unterschiedliche Fragen aus einer Kombination der 

Bereiche der digitalen Währungen und der digitalen Forensik Antworten finden. 

Hierzu gehört, welche digitalen Währungen in Bezug auf Ermittlungen relevant 

sind und welche digitalen Artefakte durch deren Nutzung erzeugt werden. Auf 

Grund der unterschiedlichen betroffenen Gebiete der Informatik werden zum 

Verständnis nur die hierfür wesentlichen Grundlagen betrachtet. Zudem werden 

nur wenige digitale Währungen im Fokus dieser Arbeit stehen, da der 

vorgegebene Umfang der Thesis keine erschöpfende Betrachtung aller in Frage 

kommenden Währungen erlaubt. Eng verwandte Währungen werden auf Grund 

der geringen Unterschiede nicht genauer betrachtet.  

Des Weiteren soll eruiert werden, inwiefern die relevanten und interessanten 

Artefakte forensisch in Daten ermittelt werden können. Die zugehörige 

Evaluation der Artefakte unterliegt der Vorgabe strenger Regeln, denn die 

Kombination aus Betriebssystem, Software, Hardware und Onlineanbieter*in 

würde zu einer nicht überschaubaren Anzahl an Möglichkeiten führen, die den 

Rahmen dieser Arbeit deutlich überschreiten würde. 
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Die Implementierung der gewonnenen Erkenntnisse zielt nicht auf eine komplett 

neue forensische Anwendung ab. Darüber hinaus sollen keine kostenpflichtigen 

forensischen Anwendungen in die Entwicklung miteinbezogen werden. Das 

Ergebnis soll stattdessen ein funktionsfähiges Proof-Of-Concept darstellen, 

welches auf frei nutzbaren Komponenten basiert und diese, sofern notwendig, 

um Funktionen erweitert. 

Abschließend liegt der Fokus im Bereich der Strafverfolgung und zielt nicht auf 

Anwendungsmöglichkeiten mit privaten Interessen ab. Insbesondere soll die 

entwickelte Anwendung bei der Nutzung keine Netzwerkanbindung 

voraussetzen und auch keine Zurückverfolgung von Nutzer*innen digitaler 

Währungen ermöglichen. 

Jedoch soll durch die Arbeit die Möglichkeit geboten werden, die Proof-Of-

Concept Anwendung, auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse, zu einem 

späteren Zeitpunkt um die Erkennung weiterer digitaler Währungen 

auszubauen. 
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2 Digitale Währungen 

Zu Beginn werden grundlegende Begriffe und Definitionen im Bereich digitale 

Währungen erläutert, um ein einheitliches Verständnis der nachfolgenden 

Kapitel zu gewährleisten. 

Für den Begriff digitale Währung existieren etliche synonym genutzte 

Bezeichnungen, die sich jedoch strenggenommen unterscheiden. Sie werden 

unter anderem auch Krypto-Währungen, Kryptogeld, virtuelle Währungen, 

digitale Zahlungsmittel oder schlicht Coins genannt. Dabei stellt eine Krypto-

Währung eine Art von virtueller Währung dar, die Kryptografie verwendet, um 

Transaktionen zu validieren und zu sichern. Diese Transaktionen werden digital 

in einem verteilten Hauptbuch, auch Blockchain genannt, aufgezeichnet. 

Unter der Masse der Begrifflichkeiten werden heute im allgemeinen 

Sprachgebrauch all jene digitalen Zahlungsmittel zusammengefasst, die auf 

kryptografische Verfahren wie Blockchain, Dezentralität und Kryptografie an 

sich basieren. Wobei nicht in allen Fällen die ursprünglichen Anforderungen an 

diese Währungen erfüllt werden und inzwischen stark voneinander 

abweichende Ansätze existieren. 

Der Grundgedanke hinter Krypto-Währungen ist, dass sie im Gegensatz zu 

traditionellen, staatlich organisierten Währungen als Zahlungssysteme 

unabhängig, verteilt und sicher sein sollen. Dabei spiegelt der tendenziell 

unpräzise deutsche Terminus Sicherheit nicht den Umfang der eigentlichen 

Bedeutung wider. Dieser lässt sich eher mit den englischen Begriffen safety und 

security beschreiben. Denn mit dem Begriff Sicherheit sind sowohl die Nutzung 

sicherer kryptografischer Algorithmen als auch die persönliche Sicherheit für 

den*die Anwender*in während und nach der Nutzung zu verstehen. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass Anonymisierung beziehungsweise Pseudonymi-

sierung inhärente Grundgedanken der digitalen Währungen sind.  
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2.1 Geschichtliche Entwicklung 

Die ersten Ideen zu digitalen Währungen wurden bereits vor dem 21. 

Jahrhundert veröffentlicht. Bereits Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts 

skizzierte der amerikanische Kryptologe David Chaum eine anonyme, 

kryptografische und elektronische Währung. Der ursprüngliche Name hierfür 

lautete ecash [7]. Er setzte sie jedoch erst 1995 unter dem Namen Digicash 

tatsächlich um. In der Anwendung noch eher benutzerunfreundlich entsprach 

die Software jedoch bereits einigen Ansprüchen an die modernen anonymen 

und nicht zurückverfolgbaren digitalen Währungen. Diese Währung war 

allerdings noch eng an kooperierende Banken gebunden und wurde nur von 

wenigen, wenn auch international agierenden Banken wie der Deutschen Bank, 

unterstützt. Neben dieser Tatsache führte auch der Marktstart vor der breiten 

Akzeptanz des E-Commerce im Internet dazu, dass sich Digicash nie 

durchsetzte. Als Folge dieser ersten kommerziellen Umsetzung widmete sich im 

Jahr 1996 ein Paper von Mitarbeitern der amerikanischen National Security 

Agency (NSA) Krypto-Währungssystemen [8]. Bereits in diesem frühen Stadium 

erkannten die Strafverfolgungsbehörden neben dem Potential der neuen 

Währungsart eine mögliche Gefahr. 

Mit den Jahren wurden weitere digitale Währungen entwickelt, die zusätzlich 

den Gedanken von verteilten Systemen verfolgten, um die Unabhängigkeit von 

festen Strukturen und damit Kontrollmöglichkeiten zu verringern. Hier sind zum 

Beispiel b-money [9] und bit gold [10] zu nennen. Diese wiesen bereits 

wesentliche Eigenschaften der heutzutage bekanntesten und verbreitetsten 

digitalen Währung Bitcoin auf. 

Erst im Jahr 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste als modern und beständig zu 

bezeichnende Krypto-Währung öffentlich gehandelt, jedoch ohne einen echten 

Gegenwert zu besitzen. In den folgenden Jahren entwickelte sich daraus ein 

eigenes ökonomisches Umfeld mit einer immensen Anzahl an teils stark 

unterschiedlichen, teils verwandten digitalen Währungen. 
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2.2 Formale Definition 

Der Begriff Krypto-Währung ist als Oberbegriff zu verstehen, welcher sich auf 

eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen bezieht, die zu großen Teilen 

dem Bereich der Kryptografie zuzurechnen sind. Krypto-Währungen basieren 

auf entsprechenden Techniken und werden mit ihrer Hilfe abgesichert. Genutzt 

wird hierbei ein komplexes System bestehend aus öffentlichen und privaten 

digitalen Schlüsseln [11].  

Eine virtuelle Währung ist eine digitale Wertdarstellung, die als Tauschmittel, 

Rechnungseinheit oder Wertspeicher fungiert. In einigen Bereichen funktioniert 

sie wie eine „echte“ Währung, hat jedoch zum Beispiel in Deutschland weder 

den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels noch E-Geldes, Devisen oder 

von Bargeld [12]. Unabhängig davon ist es möglich, eine virtuelle Währung in 

ihren äquivalenten Wert einer realen Währung zu konvertieren. Die Bedingung 

hierfür ist, dass sich ein geeigneter Geschäftspartner findet, wodurch der 

Wechselkurs sehr volatil ist. 

Jan Lansky, Leiter des Fachbereichs Informatik und Mathematik an der 

Universität für Finanzen und Verwaltung VŠFS in Prag, fasst die Bedingungen, 

unter welchen Umständen ein System ein Krypto-Währungssystem darstellt, 

wie folgt zusammen. Demnach müssen sechs Bedingungen erfüllt sein: 

 „Das System benötigt keine zentrale Autorität. Der Erhalt seines 

konsistenten Zustands wird durch einen verteilten Konsens Vieler 

aufrechterhalten. 

 Das System bewahrt einen Überblick über die Krypto-Währungseinheiten 

und ihre Besitzer. 

 Das System definiert, inwiefern neue Krypto-Währungseinheiten erstellt 

werden können. Ist dies der Fall, schreibt das System die Bedingungen 

für ihre Erstellung vor und wie der Eigentum dieser neuen Einheiten 

nachgewiesen werden kann. 

 Der Besitz von Krypto-Währungseinheiten kann ausschließlich durch 

Kryptografie nachgewiesen werden. 
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 Das System ermöglicht die Durchführung von Transaktionen, bei denen 

das Eigentum an den kryptografischen Einheiten geändert wird. Eine 

Transaktionserklärung kann nur von einem Objekt ausgestellt werden, 

das den aktuellen Besitz dieser Einheiten nachweisen kann. 

 Wenn zwei verschiedene Anweisungen zum Ändern des Besitzes 

derselben kryptografischen Einheiten gleichzeitig im System eingehen, 

führt das System höchstens eine davon aus.“ [13] 

Das Gabler Wirtschaftslexikon führt folgende Merkmale für Krypto-Währungen 

auf:  

 „Sinn und Zweck von Krypto-Währungen ist, bargeldlosen 

Zahlungsverkehr ohne die Abhängigkeit, Aufsicht oder Mitwirkung von 

Banken und Behörden zu ermöglichen. […]  

 Die Währungseinheiten werden nach vorheriger Absprache in der 

entsprechenden Gemeinschaft in festgelegter Zahl erzeugt. 

 Blockchain ist das System hinter den Krypto-Währungen. Erfasst und 

beschrieben werden damit die Transaktionen. Veränderungen werden 

auf verschiedenen Computern gespeichert und sind somit schwer 

manipulierbar.“ [14] 

2.3 Blockchain 

Die Grundidee hinter kryptografischen Währungen basiert darauf, dass keine 

zentralen Kontrollstrukturen existieren. Da gleichzeitig auch die Anonymität der 

Nutzer*innen eine dieser Grundideen darstellt, stehen diese Währungen vor 

dem Problem, dass sich fremde Teilnehmer*innen gegenseitig nicht vertrauen. 

Auf Grund dieser Tatsache wird für die Erfüllung dieser Aufgabe eine alternative 

und vertrauenswürdige Lösung benötigt. Zu diesem Zweck wurde von den 

Erfindern von Bitcoin das Konzept der Blockchain vorgeschlagen. Diese beruht 

auf einem Verfahren von kryptografischen Verkettungen in einem dezentral 

geführten Buchführungssystem. „Blockchains sind eine Art verteiltes 

elektronisches Register um Informationen dauerhaft, transparent und 
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vertrauenswürdig zu speichern und zugänglich zu machen, ohne dass auf eine 

zentrale Instanz zugegriffen werden muss“ [15, S. 3]. 

Sie dient seither als technische Basis für eine Vielzahl von Krypto-Währungen. 

Darüber hinaus kommt sie jedoch auch in davon abweichenden verteilten und 

sicherheitsrelevanten Systemen zum Einsatz, um zu mehr Transaktions-

sicherheit als im Falle zentraler Systeme beizutragen. 

Bei der Währung Bitcoin besteht die Blockchain aus einer Kette von 

Datenblöcken. Diese beinhalten unter anderem eine oder mehrere 

Transaktionen und Datenblockinformationen an sich. Diese Informationen 

werden über kryptografische Hashverfahren auf eine Art verarbeitet, bei der 

neue Datenblöcke von ihren Vorgängern abhängig sind, gleichzeitig aber ihre 

eigene Konsistenz gewährleistet ist. Somit bildet die Verkettung der 

Datenblöcke die Grundlage zu der Blockchain. 

Da eine solche Blockchain von sich selbst abhängig ist, muss sie durchgängig 

und fehlerfrei sein. Im Falle des Bitcoin bedeutet dies, dass Ende August 2020 

bereits mehr als 560 Millionen Transaktionen bei einer Gesamtgröße der 

Blockchain von über 296 Gigabyte existierten. Eine komplette Überprüfung aller 

darin enthaltener Informationen stellt daher große Anforderungen an 

Speicherplatz und Rechenaufwand. Aus diesem Grund basiert die Nutzung 

vieler digitaler Währungen entgegen der Grundidee gleichwohl häufig auf dem 

Vertrauen gegenüber zentralen Stellen, in diesem Fall von spezialisierten 

Online- oder Softwareanbieter*innen. Diese halten beispielsweise die jeweilige 

Blockchain vor und vermitteln nur die für den*die Benutzer*in relevanten 

Informationen zu Transaktionen. 

2.4 Nutzung digitaler Währungen 

Die erste bekannte Transaktion einer modernen digitalen Währung, die einer 

geschäftlichen Abwicklung zugeordnet werden kann, umfasste im Jahr 2010 die 

Übertragung von 10.000 BTC (Abk. Bitcoin) als Gegenleistung für zwei große 

Pizzen [16]. Somit gilt die Transaktion mittels Bitcoins als erster Einsatz einer 



 Digitale Währungen 

17 

 

Krypto-Währung als Zahlungsmittel überhaupt. Der Gegenwert dieser 

Transaktion würde im Jahr 2020, demnach 10 Jahre später, bei über 100 

Millionen Euro liegen. 

Aufgrund des vergleichsweise großen Marktanteils von Bitcoin (rund 65%) [1] 

werden alle anderen Krypto-Währungen auch als Altcoins bezeichnet. Hierbei 

steht „Alt“ für „Alternative“ zu der marktbeherrschenden Währung Bitcoin. 

Diese alternativen Zahlungsmittel werden immer attraktiver, erhalten mehr 

gesellschaftliches Vertrauen und finden dadurch eine immer weitere 

Verbreitung. Laut Schätzungen von Handelsplätzen existierten zu Beginn des 

Jahres 2020 über 5000 solcher Währungen [1]. Die gängigsten unter ihnen 

werden heutzutage weltweit und durch nahezu alle Bevölkerungsgruppen 

hinweg verwendet. Hierbei basieren die meisten auf der Idee, alle für das 

Gesamtsystem relevanten Informationen in einem gegen Manipulationen 

resistenten Protokoll, der Blockchain, zu dokumentieren. Ein erheblicher Teil 

der Altcoins ähnelt der führenden Währung Bitcoin, aber es existieren auch 

deutlich abweichende Ansätze bei Währungen wie z.B. Ethereum [17]. 

Inzwischen weichen einzelne Krypto-Währungen sogar gezielt von dem 

Gedanken der Unabhängigkeit von zentralen Stellen beziehungsweise 

Organisationen ab. Gründe dafür sind der Versuch, staatliche digitale 

Währungen einzuführen (vgl. venezolanische Währung Petro [18]) oder auch 

kommerzielle Währungen, die durch Firmen gesteuert werden, zu etablieren 

(vgl. Facebooks Währung Libra [19]). 

2.5 Relevanz für die Strafverfolgung 

Digitale Währungen, allen voran Bitcoin, können für den Erwerb eines breiten 

Spektrums an Gütern und Dienstleistungen genutzt werden, um unter anderem 

Alltags- sowie Luxusgegenstände zu erwerben. Sie dienen zudem als Anlage- 

und Spekulationsgut. Von besonderem Interesse ist im Rahmen dieser 

Nutzungen die Möglichkeit, anonym beziehungsweise pseudonym am 

Wirtschaftskreislauf teilzunehmen. Da in der Regel eine zentrale oder staatliche 

Steuerung fehlt und kryptografische Verfahren zur Authentifikation und 
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Verifikation eingesetzt werden, sind trotz der Nutzung von Blockchains nur die 

darin aufgeführten Transaktionen samt den teilnehmenden Adressen bekannt, 

nicht aber die tatsächlichen Eigentümer*innen der Werte. Diese Tatsache ist 

aus Sicht des persönlichen Datenschutzes interessant, aber sie spielt auch im 

Bereich Hinterziehung, Betrug, Verkauf illegaler Waren und Erpressung eine 

nicht unerhebliche Rolle. Eines der bekanntesten Beispiele hierfür sind die weit 

verbreiteten Ransomware-Angriffe. Bei diesen Angriffen muss von einer hohen 

Dunkelziffer ausgegangen werden. Es wird vermutet, dass alleine dieser 

Bereich des Cybercrime pro Jahr hohe Millionen Euro Beträge in digitalen 

Währungen erwirtschaftet [20]. Zusammenfassend zeigen diese Informationen, 

dass die Vorteile der hier genannten Währungen sowohl bei Cybercrime im 

engeren, als auch im weiteren Sinne ausgenutzt werden, aber sich ihre 

Nutzung auch außerhalb von Cybercrime bei Straftaten anbietet. Man denke 

hier zum Beispiel an eine traditionelle Erpressung mit modernen nicht 

zurückverfolgbaren Zahlungsaufforderungen und eine damit einhergehende 

fehlende Geldübergabe oder -abhebung.  

2.5.1 Anonymisierung 

Eine vielgenannte Grundidee hinter Krypto-Währungen ist die Anonymität der 

Nutzer*innen. „Bei der Anonymisierung werden die Daten nicht vernichtet, 

sondern nur diejenigen Komponenten entfernt, welche die Identifizierung der 

betroffenen Person ermöglichen. Durch die Anonymisierung soll somit der 

Bezug zu einer Person verunmöglicht werden, wodurch diese Daten den 

Charakter von Personendaten verlieren sollen“ [21, S. 486]. 

Da ein Zustand der Anonymisierung sehr schwer zu erlangen ist, wird das Ziel 

verfolgt, mögliche personenbezogene Daten derart zu verändern, 

beziehungsweise zurückzuhalten, dass diese nicht mehr oder nur mit einem 

unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 
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2.5.2 Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung wird als „[…] die Verarbeitung personenbezogener Daten in 

einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 

zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 

zugeordnet werden können […]“ [22] definiert. Bei der Pseudonymisierung 

werden beispielsweise Name oder Adressen durch ein Pseudonym ersetzt, um 

die Feststellung der Identität des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich 

zu erschweren. Sind unterschiedliche Datensätze zur selben Person 

vorhanden, so werden diese auch mit denselben Pseudonymen ersetzt. Somit 

bleiben bei der Pseudonymisierung, im Gegensatz zur Anonymisierung, Bezüge 

verschiedener Datensätze, die auf dieselbe Art pseudonymisiert wurden, 

erhalten. Entscheidend ist also, dass mit der Auflösung der Pseudonymisierung 

eines Datensatzes eine Zusammenführung von Person und allen weiteren 

Daten noch möglich ist. 

2.6 Zugriff auf digitale Währungen 

Eine Besonderheit der modernen Währungen liegt darin, dass jede*r Nutzer*in 

mittels komplexer kryptografischer Schlüssel Zugriff auf Werte der Währung 

nachweisen kann. Fallen die Schlüssel in die Hände Dritter sind auch diese 

Personen in der Lage, die damit verbundenen Werte zu nutzen. Der*die 

tatsächliche Eigentümer*in kann dies nicht verhindern, sondern müsste vor dem 

fremden Zugriff seine*ihre Währungwerte auf andere sichere Schlüssel 

übertragen. Etwas Vergleichbares wie das Rückgängig machen von 

Überweisungen im traditionellen Finanzsystem oder Entschädigungen bei 

Missbrauch entfallen in der Regel, da es keine zentralen Kontrollinstanzen gibt 

beziehungsweise die eigenen Rechte nicht auf anderem legalen Wege 

durchgesetzt werden können. 

Obwohl in Zeiten von Online-Banking der Zugriff auf und das Überweisen von 

traditionellen Geldmitteln oder die Nutzung von Krediten (Kreditkarten) jederzeit 

von überall auf der Welt aus möglich ist, ist der*die Nutzer*in dennoch von der 

Bearbeitung und unter Umständen sogar von den Arbeitszeiten der Banken und 
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Unternehmen abhängig. Außerdem ist es notwendig, über Bankkonten zu 

verfügen und sich hierfür persönlich zu verifizieren. All dies ist bei den meisten 

digitalen Währungen nicht erforderlich, solange sie nicht in harte Währungen 

umgetauscht werden sollen. Es genügen grundsätzlich eine entsprechende 

Software und ein Internetanschluss, um einen Zugriff auf das Netzwerk der 

jeweiligen Währung zu ermöglichen. 

Um Krypto-Währungen nutzen zu können, wird jedoch nicht zwangsläufig eine 

lokal installierte Software benötigt. Es genügt, Zugriff auf eine Variante einer 

sogenannten Wallet zu besitzen. Eine Krypto-Währungs-Wallet stellt das 

Äquivalent zu einem Bankkonto dar, beinhaltet jedoch nicht die digitale 

Währung an sich, sondern verwaltet die kryptografischen Schlüssel, mit denen 

der Besitz an Währungseinheiten geprüft und nachgewiesen werden kann. Die 

zugehörigen Werte werden dezentral in der Blockchain aufgeführt. Typisch für 

die bei Krypto-Währungen eingesetzte asymmetrische Verschlüsselung ist, 

dass öffentliche Schlüssel verteilt werden können, um mit diesen verschlüsselte 

Überweisungen zu empfangen. Die privaten Schlüssel werden hingegen 

genutzt, um selbst Überweisungen zu tätigen und den Besitz von Währungs-

einheiten nachzuweisen. Aus diesem Grund stellen Wallets eine Voraussetzung 

für die praktische Nutzbarkeit von digitalen Währungen dar. 

2.6.1 Software-Wallet 

Bei einer Software-Wallet handelt es sich um ein Programm, welches auf einem 

Computer (auch Desktop Wallet genannt) oder auch Smartphone (auch Mobile 

Wallet genannt) installiert wird und mit dem mittels der integrierten Krypto-

Schlüsselverwaltung über die jeweilige Krypto-Währung verfügt werden kann. 

Es können Überweisungen empfangen und gesendet, aber auch neue 

Adressen für eine künftige Verwendung erstellt werden. 

Auf Grund der Tatsache, dass die Anzahl der digitalen Währungen eine Summe 

von mehreren Tausend erreicht hat, existieren zahlreiche Wallets, die explizit 

nur von den einzelnen Krypto-Währungen zur Verfügung gestellt werden. Es 
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gibt jedoch auch Anbieter*innen von Software-Wallets, welche die Nutzung von 

mehreren unterschiedlichen Krypto-Währungen unterstützen. 

Ein Nachteil der Software-Wallets stellt häufig die Größe der zu einer digitalen 

Währung gehörenden Blockchain dar. Mit einer Größe von über 296 Gigabyte 

Ende August 2020 ist es für viele Nutzer*innen nicht möglich, die Blockchain 

von Bitcoin auf praktikable Weise aus dem Internet zu laden und zu speichern. 

Eine lückenlose Blockchain bildet jedoch die Voraussetzung dafür, den Besitz 

über Währungseinheiten nachweisen zu können. Als Alternative können daher 

Drittanbieter*innen als Dienstleister*innen genutzt werden, um die für die 

jeweilige Wallet relevanten Informationen schnell und einfach abfragen zu 

können. 

Außerdem ist die Sicherheit von Software-Wallets direkt abhängig von der 

Sicherheit des Systems, auf dem sie ausgeführt werden. Dies stellt eine große 

Einschränkung der Flexibilität bei der Nutzung dar. 

2.6.2 Online-Wallet 

Online-Wallets bieten die Möglichkeit, die Einschränkungen von Software-

Wallets zu lösen und bieten hierfür Internetseiten, über welche transparent auf 

Wallets unterschiedlicher digitaler Währungen zugegriffen werden kann. Die 

Internetseiten dienen häufig gleichzeitig als Börse für diese Währungen und 

erlauben neben normalen Überweisungen zusätzlich den direkten Erwerb und 

Handel. 

Um dies umsetzen zu können, müssen die Online-Konten bei den Online-Wallet 

Anbieter*innen die Schlüssel für die jeweiligen Währungen beinhalten, die 

darüber genutzt werden können. Der*die Nutzer*in spart sich in diesem Fall die 

Installation dedizierter Software und somit all die damit verbundenen Nachteile. 

Stattdessen wird jedoch ein hohes Vertrauen in den*die Anbieter*in und die 

Sicherheit des Online-Wallets benötigt, da jegliche Kontrolle dorthin verlagert 

wird. Gleichzeitig lässt sich die Anzahl dieser Anbieter*innen nicht überprüfen, 

denn ohne zentrale Kontrollinstrumente ist es theoretisch jeder Person weltweit 

möglich, Online-Wallet Dienste anzubieten. 
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2.6.3 Hardware-Wallet 

Um die Sicherheit bei der Nutzung von digitalen Währungen deutlich zu 

erhöhen und einige Probleme bei der Nutzung der alternativen Wallets zu 

umgehen, kann eine Hardware-Wallet eingesetzt werden. Bei einer Hardware-

Wallet handelt es sich in der Regel um eine mit USB-Sticks vergleichbare 

Hardware. Auf dieser können, im einfachsten Fall, die privaten Schlüssel sicher 

gespeichert werden. Für den Zugriff auf diese Daten wird wiederrum eine 

kompatible Software- oder Online-Wallet benötigt. Der große Vorteil liegt dabei 

darin, dass die sicherheitsrelevanten Daten offline und geschützt auf der 

Hardware gelagert werden. Dies gilt zumindest, solange der USB-Stick nicht mit 

einem Internet-fähigen Gerät verbunden oder das Passwort für den Zugriff 

verloren wird. Geht eine solche Hardware-Wallet verloren, muss dies nicht 

zwangsläufig den Komplettverlust aller damit abgesicherten Werte bedeuten. 

Zum einen, da die Hardwares durch PIN-Abfragen gesichert sind und zum 

anderen, da sie Wortfolgen (vgl. Kapitel 2.6.5) zum Wiederherstellen aller Daten 

nutzen. 

Als Hersteller solcher Hardware-Wallets haben sich einige wenige wie zum 

Beispiel Ledger [23] und Trezor [24] etabliert. Aber auch in diesem Fall gilt, 

dass der*die Nutzer*in sowohl dem*der Hersteller*in von Hard- und Software, 

als auch dem*der Verkäufer*in der Geräte ein hohes Vertrauen 

entgegenbringen muss. 

2.6.4 Paper-Wallet 

Demgegenüber stellen Paper-Wallets eine weitere Möglichkeit dar, digitale 

Währungen sicher und gleichzeitig unabhängig von Hard- und Software zu 

speichern. Es handelt sich um ein Dokument, welches die Basis für die 

Erstellung eines öffentlichen Schlüssels und des zugehörigen privaten 

Schlüssels beinhaltet. Diese Daten können in unterschiedlichen Formen, zum 

Beispiel als Text oder auch als QR-Code, abgebildet werden. Hierfür müssen 

die entsprechenden Daten generiert und in der Regel ausgedruckt werden. Da 
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der private Schlüssel ansonsten nicht in digitaler Form vorliegt, ist seine 

Sicherheit nicht von der Sicherheit eines Computers oder ähnlichem abhängig. 

Bei dieser Variante einer Wallet hängt die Gesamtsicherheit der eigenen 

Währungsanteile von der Software ab, mit welcher die Daten generiert werden, 

und von der physischen Sicherheit der ausgedruckten Schlüssel. 

2.6.5 Mnemonik/Seed  

Eine mnemonische Phrase (auch als mnemonic words, seed phrase, recovery 

phrase bekannt), stellt eine Liste von einfach zu merkenden, sich stark 

unterscheidenden natürlichen Wörtern dar, welche alle Informationen 

beinhaltet, um die privaten Schlüssel einer Wallet zu erstellen oder 

wiederherzustellen. Jedem Wort ist hierbei ein bestimmter Zahlenwert 

zugeordnet. Basierend auf diesen Zahlenwerten können alle Schlüsselpaare für 

die zugehörige Wallet generiert werden. Durch diesen Ansatz bei der Erstellung 

der Wallet-Daten bietet eine mnemonische Phrase eine für Menschen einfach 

zu merkende (vgl. Bild 1), eindeutige und durch ihre Textform unauffällig zu 

verschleiernde Möglichkeit, eine Wallet wiederherstellen zu können. Dieser 

Ansatz ist deterministisch, was bedeutet, dass dieselben mnemonischen Wörter 

immer denselben Seed (Startwert) erzeugen. 

 

 

Bild 1: Beispiel Mnemonik mit 12 Worten 

 

Je nach Seed-Standard und eingesetzter Wallet Software liegen hierfür 

unterschiedliche Wörterbücher und generierende Algorithmen zugrunde. Weit 

verbreitet ist der Mnemonik-Standard BIP-039 [25], welcher Wörterbücher für 

acht Sprachen umfasst. Die deutsche Sprache ist nicht enthalten, weshalb in 

den meisten Fällen auf die englische Sprache zurückgegriffen wird. 



 Digitale Währungen 

24 

 

Zur Erstellung von deterministischen Wallets haben sich zwei Haupttypen 

durchgesetzt. Hierzu zählen die Wallets von Electrum [26] und die nach dem 

BIP-032 Standard [27]. Beide verwenden ähnliche Algorithmen, unterscheiden 

sich jedoch in den Inhalten und der Umsetzung. In der einfachsten Umsetzung 

gilt bei beiden Ansätzen, dass als grundlegende Entropie ein zufälliger 128-Bit-

Wert genutzt wird, der dem*der Benutzer*in als 12-Wort-Mnemonik unter 

Verwendung gebräuchlicher englischer Wörter präsentiert wird.  

 

 

Bild 2: Mnemonik Seed nach dem BIP-0039 Standard 

 

Die BIP-039 Spezifikation gibt für eine Mnemonik vor, dass diese Entropie nur 

in bestimmten Größen vorliegen kann. Sie muss zwischen 128 und 256 Bit 

umfassen und ein Vielfaches von 32 darstellen. Jede Erhöhung der Entropie um 

32 Bit fügt dem erzeugten Satz drei weitere mnemonische Wörter hinzu. Mit 

einer Entropie von 256 Bit ist jedoch das Maximum von 24 Wörtern erreicht. Je 

größer die Entropie, desto höher ist die Sicherheit der Wallet und desto mehr 
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mnemonische Wörter werden generiert um den Startwert abzubilden. Eine 

Entropie größer als 128 Bit wird hierbei als ausreichend angesehen um 

sicherzustellen, dass zwei Personen nie einen identischen Seed generieren 

werden.  

Der eigentliche Seed (vgl. Bild 1) wird durch die PBKDF2-Funktion (Password 

Based Key Derivation Function 2) erstellt [28]. Dieser Hash-Funktion wird eine 

Mnemonik als Passwort und eine optionale Passphrase übergeben, womit 

diese Eingaben mehrmals gehasht werden, bis ein endgültiges 64-Byte-

Ergebnis (512 Bit) erzielt wird. Diese 512 Bit stellen den Seed für die Erstellung 

der Schlüssel dar. Je nach Wallet-Software kann sich die Implementierung 

deutlich unterscheiden. Verbreitet sind jedoch Mnemonik-Wortfolgen mit einer 

Länge von 12 oder 24 Wörtern. Es ist auch möglich, dass ein zusätzliches Wort 

als Prüfsumme angehängt wird. Dieses Wort wird jedoch für eine korrekte 

Rekonstruktion des Seeds nicht benötigt, sondern dient hauptsächlich dem*der 

Nutzer*in zur Erkennung von Fehleingaben. Der*die Nutzer*in muss jedoch 

nicht an feste Wörterbücher gebunden sein, sondern kann auch eigene oder 

modifizierte Wörterbücher nutzen. In einem solchen Fall wird die Erkennung 

einer Mnemonik durch eine*n Dritte*n deutlich erschwert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine mnemonische Phrase 

ein kritisches Datum darstellt. Einerseits dient sie dazu, im Fehler- oder 

Verlustfall eine Wallet wiederherstellen zu können, andererseits besteht das 

Risiko, dass eine dritte Person Kenntnis von der Mnemonik und dadurch nicht 

widerrufbare Kontrolle über eine komplette Wallet erhält. In jedem Fall sollte 

eine Mnemonik sicher und persistent gespeichert werden. 

2.7 Adressen digitaler Währungen  

Adressen digitaler Währungen sind entfernt vergleichbar mit Kontonummern zu 

Bankkonten. Sie dienen als Quelle oder Ziel für finanzielle Transaktionen und 

basieren auf kryptografischen Verschlüsselungs- und Hashverfahren. Dabei 

können die Adressformate unterschiedlicher Währungen stark voneinander 
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divergieren. Ursache hierfür ist, dass verschiedene Verfahren mit 

unterschiedlichen Daten eingesetzt werden. 

Beispielhaft wird hier eine Auswahl relevanter Adresstypen für die Währungen 

Bitcoin und Monero aufgezeigt. 

2.7.1 Bitcoin „Pay to Public Key Hash“ 

Das „Pay to Public Key Hash” (P2PKH) Verfahren basiert darauf, dass ein 

öffentlicher kryptografischer Schlüssel mehrfach durch kryptografische 

Hashalgorithmen verarbeitet wird. Dem Ergebnis wird ein Prefix hinzugefügt 

und als Suffix eine Prüfsumme angehängt. Dieser Datensatz wird im Anschluss 

mit dem Base58 (auch Base58Check) Verfahren kodiert. Dies führt zu 

verhältnismäßig kurzen und den öffentlichen Schlüssel verschleiernden 

Adressen. Diese Adressen lassen sich einfach transkodieren, da Base58 nur 

solche alphanummerischen Zeichen enthält, die durch Groß- oder 

Kleinschreibung oder sonstige Verwechselung nicht fehlerhaft wiedergegeben 

werden könnten (durch Weglassen der vier Zeichen 0 (Null), O (großes o), I 

(großes i) und l (kleines L)). 

Eine solche Bitcoin Adresse beginnt durch das vorgegebene Prefix immer mit 

einer führenden 1, zum Beispiel: 

 

2.7.2 Bitcoin „Pay to Script Hash” 

Das „Pay to Script Hash“ Verfahren (P2SH, oder auch Nested Segregated 

Witness) [29] unterliegt grundsätzlich der gleichen Struktur wie das P2PKH 

Verfahren. Eingeführt wurde P2SH hauptsächlich, um praktikable Multisignatur 

Transaktionen zu ermöglichen. Also Transaktionen, bei denen nicht nur eine, 

sondern mehrere Parteien einem Handel zustimmen müssen. Diese können als 

Treuhand Adressen gesehen werden, bei denen jeweils zwei von drei 

Beteiligten einer Transaktion zustimmen müssen, um sie nach vordefinierten 

Bedingungen auszuführen. 

1EuTyi9zxSCiysZhHnE1J1uhZLixmZiZTb 
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Trotz der Ähnlichkeit mit P2PKH lassen sich diese Bitcoin-Adressen eindeutig 

an ihrem Prefix (einer führenden 3) erkennen, zum Beispiel: 

 

2.7.3 Bitcoin „Pay To Witness Public Key Hash” 

Das “Pay To Witness Public Key Hash” Verfahren (P2WPKH, Bech32, oder 

auch Segregated Witness) [30] stellt ein komplett neues Adressformat dar. Aus 

diesem Grund ist der Aufbau auch ein anderer als bei den zuvor beschrieben. 

Der erzeugte Datensatz wird im Anschluss mit dem Base32 Verfahren kodiert. 

Das Verfahren basiert auf Zahlen und Kleinbuchstaben, wobei die vier Zeichen 

1 (Eins), b (kleines B), i (kleines I) und o (kleines O) nicht genutzt werden. 

Diese Bitcoin-Adressen beginnen immer mit einem führenden „bc1“, zum 

Beispiel: 

 

2.7.4 Monero Standard Address 

Die „Standard Address” [31] von Monero stellt den Basisadress-Typ dieser 

Währung dar und wird auch als raw address bezeichnet. Das Veröffentlichen 

einer Monero-Adresse gefährdet die Privatsphäre nicht in dem Maße wie bei 

Bitcoin. Dies liegt daran, dass in Monero-Transaktionen sogenannte Stealth-

Adressen verwendet werden, die von der öffentlichen Adresse entkoppelt sind. 

Aus diesem Grund gilt Monero, im Gegensatz zu Bitcoin, als anonyme und nicht 

nur pseudonyme Währung. 

Technisch gesehen beinhaltet diese Art von Adresse einen Prefix, zwei 

Schlüssel und eine, mithilfe des Keccak-Algorithmus [32], darüber generierte 

Prüfsumme. Der Keccak-Algorithmus wurde später in ähnlicher Form als dritter 

Secure Hash Algorithm (SHA3) veröffentlicht und bekannt. 

 

38PvoHi7EwwqqGMMy8dDFR1g5esTQBSxWX 

bc1qnr8j3m7m6d5h0f0uar2rgf4gxvfzyvlseugpqv 
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Diese Monero-Adressen beginnen immer mit einer führenden „4“ und umfassen 

95 Zeichen, zum Beispiel: 

 

2.7.5 Monero Subaddress 

Der „Subaddress“ Typ [33] basiert grundsätzlich auf der „Standard Address“ 

und stellt den eigentlichen Standard für diese Krypto-Währung dar. Für jede 

erwartete Zahlung wird eine eigene Unteradresse generiert und diese können 

thematisch gruppiert werden. Der Vorteil gegenüber einzelnen Wallets für jeden 

Anwendungsbereich liegt darin, dass alle Schlüssel von nur einem Seed 

abgeleitet sind und nur dieser zu sichern ist. 

Diese Monero Adressen beginnen immer mit einer führenden „8“, zum Beispiel: 

 

2.7.6 Monero Integrated Address 

“Integrated Addresses” [34] sind ein spezieller Typ von Adressen, die 

hauptsächlich für Börsen, Händler*innen und andere Unternehmen, die Monero 

vollautomatisch akzeptieren, relevant sind. Einzelpersonen sollten 

Unteradressen bevorzugen. 

Diese Monero Adressen beginnen immer mit einer führenden „4“ und umfassen 

106 Zeichen, zum Beispiel: 

 

423FXpnjaiiAcy6H94EBkzVneEiJRu9EF9kjTus6tNs74fTLM 
j32GvQBwpNfD8GTq3B4uM5gGTffRftq83beFqaaJ5upEz2 

 

8AnPaSrHigVbPV42FPYE8cCfdPtRfGd9iinVcQWftxAzgc5WTx

1pjUMgNx5puMm1jsTKh6NmMi6FfWfH3yGMN92KQBMtXNM 

4LL9oSLmtpccfufTMvppY6JwXNouMBzSkbLYfpAV5Usx3skxNgYeYT

Rj5UzqtReoS44qo9mtmXCqY45DJ852K5Jv2bYXZKKQePHES9khPK 
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3 Digitale Forensik 

„Forensische Untersuchungen digitaler Beweismittel sind heutzutage ein 

wichtiger Bestandteil von Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden. In den 

Fällen, in denen die digitale Forensik eine Rolle spielt, handelt es sich längst 

nicht mehr nur um Fälle der eigentlichen Computerkriminalität, sondern auch 

um viele weitere Straftatbestände, in deren Zusammenhang eine Auswertung 

digitaler Medien Beweise oder Indizien liefern kann.“ [35] 

Als Beispiele können alle Straftaten im Bereich Cybercrime im weiteren Sinne 

genannt werden. „Unter Cybercrime im weiteren Sinne versteht man Straftaten, 

bei denen die Informations- und Kommunikationstechnik zur Planung, 

Vorbereitung und Ausführung für herkömmliche Kriminaldelikte eingesetzt wird, 

wie zum Beispiel Betrugsdelikte, Kinderpornografie, Cyber-Grooming oder 

Cyber-Mobbing. Diese Straftaten können praktisch jede Form von Kriminalität 

annehmen“ [36].  

Davon unabhängig können technische Geräte heutzutage bei nahezu allen 

Arten von Straftaten wichtige Informationen vorhalten. Von Bedeutung sind hier 

beispielsweise Navigationssysteme, Mobilfunkgeräte, Smart Watches und 

vieles mehr. In allen oben erwähnten Fällen wird die digitale Forensik 

hinzugezogen, um entscheidende Erkenntnisse zu einem Verfahren 

beizutragen. Voraussetzung für eine gerichtsfeste Nutzung der gewonnenen 

Informationen sind forensische Methoden, deren Fokus auf der 

Integritätswahrung der Beweismittel und damit dem nachweislichen Ausschluss 

von Manipulationen liegt. Um dies zu gewährleisten wird, soweit möglich, nicht 

mit den Beweismitteln selbst, sondern mit exakten Kopien davon gearbeitet. 

Diese Kopien werden zuvor mithilfe spezialisierter Hard- und Software erstellt. 

Ein Problem stellen dabei die Speicherkapazitäten selbst kleinster technischer 

Geräte dar. Nicht nur die Dauer einer Sicherung hängt von der zu sichernden 

Datenmenge ab. Auch die Dauer einer forensischen Auswertung der Daten ist 

wesentlich von dieser Menge abhängig. 
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3.1 Forensische Sicherung 

Eine forensische Sicherung, oder auch forensische Kopie genannt, ist eine 

bitweise, Sektor für Sektor umfassende direkte Kopie eines physikalischen 

Speichermediums (hierzu zählen auch virtualisierte physische 

Speichermedien). Das Besondere an dieser Methode ist, dass hierbei eine 

identische Kopie (1:1 Kopie) des Originalmediums erstellt wird, ohne das 

Original selbst zu verändern. Dies gilt jedoch nur unter der Prämisse, dass kein 

Defekt bzw. Lesefehler bei der Quelle oder Defekt bzw. Schreibfehler bei dem 

Ziel vorliegt. Im Ergebnis bedeutet es, dass sowohl logische Daten wie 

Verzeichnisse und Dateien, als auch zum Sicherungszeitpunkt nicht 

zugewiesener, freier und Schlupf-Speicher Bestandteile der Kopie sind. 

Vereinfacht gesagt sind alle im Betriebssystem sichtbaren Daten enthalten, 

sowie versteckte, gelöschte oder teilweise gelöschte Daten. 

Nicht jede Kopie von Datenträgern erfüllt auch die Anforderungen an eine 

forensische Kopie. In der Regel werden reguläre Kopien, aus Ressourcen- und 

Performancegründen, nur logisch und nicht physikalisch durchgeführt. Dies gilt 

besonders häufig für Sicherungs- bzw. Backup-Software, obwohl deren 

Bezeichnung etwas Anderes nahelegt, eignen sie sich in der Regel nicht zum 

Erstellen forensischer Kopien. Daher sollte für die Erstellung von forensischen 

Kopien auf explizit hierfür bereitgestellte und etablierte Software oder Hardware 

zurückgegriffen werden. Forensisches Kopieren bildet einen elementaren Teil 

der Computer-Forensik, welche selbst wiederum die Grundlage für Ermittlungen 

im Bereich von Computerkriminalität ist. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und 

Beweise gesammelt sowie Spuren gerichtsverwertbar gesichert. 

3.2 Forensische Artefakte/Digitale Spuren 

Digitale Spuren (engl. digital evidence) sind Spuren, die auf Daten basieren, 

welche mittels eines Computersystems gespeichert oder übertragen wurden 

[37, S. 7]. Bei forensischen Artefakten handelt es sich daher um digitale Daten, 

die einen forensischen Wert innehaben, da sie Beweise für ein bestimmtes 
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Geschehen beinhalten. Somit können sie die Basis und auch Beweise für 

digitale Ermittlungen darstellen. Als einfache Beispiele können hier 

Datenobjekte wie Log-, Registry- und andere Datendateien genannt werden, 

aber auch der Inhalt des digitalen Mülleimers, Teile von gelöschten Dateien 

oder Zwischenspeicher (Cache) und vieles mehr. Zusammenfassend lässt sich 

daher sagen, dass als Datenobjekt all jene digitalen Artefakte bezeichnet 

werden können, die eventuell einen Mehrwert für eine Ermittlung darstellen. 

„Digitale Spuren sind zudem schwer zu vernichten. Selbst gelöschte Dateien 

einer Festplatte sind oft noch lange Zeit rekonstruierbar. Zum Teil existieren 

viele Duplikate einer Datei auf verschiedenen Datenträgern oder auch verteilt in 

Netzwerken. Es ist praktisch nicht möglich, alle digitalen Spuren einer 

Computerstraftat zu beseitigen.“ [38, S. 115] 

Digitale Spuren besitzen die folgenden elementaren Eigenschaften [39, S. 

36ff.]: 

 Flüchtigkeit 

o persistente, gespeicherte Daten, 

o semipersistente Daten im Arbeitsspeicher, 

o flüchtige Spuren, nur temporär vorhanden, 

 technische Vermeidbarkeit (Systemdaten), 

 Manipulierbarkeit, 

 Kopierbarkeit.  

3.3 Forensische Triage 

Wie bereits erwähnt, steht die digitale Forensik vor dem Problem, dass die Zeit, 

welche für ein Ermittlungsverfahren zur Verfügung steht, den erheblichen 

Datenmengen, welche in Ermittlungsverfahren anfallen, entgegensteht. Aus 

diesem Grund ist es häufig erforderlich, während einer strafrechtlichen 

Untersuchung Beweise zu priorisieren und zu filtern. Das Selektieren, was für 

eine Ermittlung relevant ist und was nicht, stellt somit einen bedeutsamen Teil 

der Arbeit dar. 
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Der Begriff der forensischen Triage, auch digitale Triage genannt, umschreibt 

diesen Bereich der Computer-Forensik. Er umfasst den Prozess der Sammlung, 

Zusammenstellung, Bewertung und Priorisierung elektronischer Geräte und 

Daten nach deren Relevanz für eine bestimmte Ermittlung. Die forensische 

Triage ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, schnell zu überprüfen, ob 

ein technisches Gerät für ein Verfahren von Bedeutung ist oder nicht. Eine 

tiefergehende Analyse der aufgefundenen forensischen Spuren wird in diesem 

Zusammenhang jedoch nicht durchgeführt. Diese Arbeiten müssen, basierend 

auf den zuvor gewonnenen Informationen, gezielt mit forensischen Mitteln 

durchgeführt werden. 

3.4 Forensische Werkzeuge 

Ebenso umfangreich wie die Herausforderungen an die digitale Forensik sind 

die unterstützenden forensischen Werkzeuge. Die meisten professionellen 

Werkzeuge erlauben die Analyse von forensischen Sicherungen hinsichtlich 

eines möglichst breiten Spektrums an verschiedenen Artefakt-Typen. Für viele 

dieser Anwendungszwecke existieren sowohl frei verfügbare als auch 

kommerzielle Anwendungen. Häufig unterscheiden sich jedoch die 

Zielsetzungen und Voraussetzungen der jeweiligen Softwares voneinander, 

wodurch ein Vergleich nicht einfach möglich ist. Zu den Unterschieden gehören 

unter anderem der benötigte Grad der forensischen Vorbildung, die grafische 

Aufarbeitung der Ergebnisse, die Tiefe und der Umfang der Analyse oder ob die 

Software speziell für die Analyse von Massendaten vorgesehen ist. Allen 

gemein ist jedoch, dass sie die Bedingungen für digitale Forensik erfüllen 

müssen. 

Software zur Erstellung einer Triage ist hingegen für die Ermittlungs-

unterstützung in Folge von Cyberangriffen oder Wirtschaftskriminalität 

prädestiniert. Digitale Triage ist häufig, gerade in älteren forensischen 

Vorgehensmodellen nicht enthalten. In den Modellen, in denen sie enthalten ist, 

stellt sie eine Phase vor dem Sammeln und Analysieren von Beweisen dar [40]. 
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4 Evaluation  

Um im Folgenden auf Basis einer aussagekräftigen Auswahl an Vorgaben 

belastbare und verallgemeinerbare Ergebnisse zu erhalten, ist es notwendig, 

möglichst repräsentative Anwendungsszenarien zu entwickeln ohne den 

vorgegebenen Rahmen zu überschreiten.  

Zunächst sind hierzu Grundlagenentscheidungen zu den unterschiedlichen 

Szenarien zu treffen. Unabhängig davon, wie digitale Währungen verwendet 

werden, wird ein Endnutzer-Betriebssystem benötigt, über welches die Nutzung 

durchgeführt wird. Es existiert jedoch eine Vielzahl solcher Betriebssysteme, 

sowohl im Personal Computer Bereich als auch für mobile Endgeräte. Und 

selbst diese unterscheiden sich in ihren Versionen zum Teil erheblich. 

Nach der Auswahl der Betriebssysteme ist zu entscheiden, welche digitalen 

Währungen in Betracht gezogen werden. Die Währungen unterscheiden sich 

unter anderem in Struktur, Nutzung, Anonymität, Akzeptanz und Verbreitung.  

Um die jeweiligen digitalen Währungen nutzen zu können, wird eine zugehörige 

Software oder eine allgemeine Software benötigt, welche die Währung 

unterstützt. Auch hier stehen insbesondere bei verbreiteten Währungen 

zahlreiche Softwarealternativen für die unterschiedlichen Betriebssystemen zur 

Verfügung. 

Eine solche Software ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die 

Nutzung digitaler Währungen, denn diese können, wie in Kapitel 2 dargestellt, 

auch über Onlineanbieter*innen verwaltet werden. Diesen Service bietet eine 

nicht überschaubare Anzahl an Onlineanbieter*innen. 

Des Weiteren ist es möglich, die notwendigen Schlüssel zur Verifikation des 

Besitzes der jeweiligen digitalen Währung nicht über eine Anwendung oder 

eine*n Onlineanbieter*in zu verwalten, sondern über eine unabhängige 

Hardware. Hierfür existieren wiederum mehrere unterschiedliche 

Anbieter*innen. 
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Insgesamt liegt hier eine hochgradig inhomogene Situation vor, welche nicht 

voll umfänglich im Rahmen einer Masterthesis bearbeitet werden kann. Eine 

Auswahl anhand von nachvollziehbaren Kriterien ist somit notwendig. 

4.1 Rahmenbedingungen der Evaluation 

Auf Grund der zuvor aufgeführten Bedingungen ist es notwendig, einen engen 

Rahmen für die Umsetzung dieser Thesis zu definieren. Zunächst wird daher 

eine Wahl der Betriebssysteme und somit der dafür genutzten Plattformen 

getroffen. Danach muss entschieden werden, welche digitalen Währungen 

stellvertretend für ihre gesamte Gattung betrachtet werden sollen. Abhängig 

davon können daraufhin die zugehörigen Anwendungen festgelegt werden. 

Die hierbei getroffenen Entscheidungen führen bei der Ausführung zu digitalen 

Artefakten, welche die Grundlage für die weiteren Analysen darstellen. 

4.1.1 Definition der Bewertungskriterien/Auswahlkriterien 

Die Auswahl an Artefakt-Quellen basiert auf dem Anspruch, dass die 

entstehenden Artefakte repräsentativ für digitale Währungen sind und möglichst 

Betriebssystem-übergreifende Relevanz besitzen. Sie müssen auffindbar und 

unterscheidbar sein, um eine Implementierung in einer Anwendung zu 

ermöglichen. Gleichzeitig sollen sie jedoch möglichst eindeutige Treffer 

generieren und somit eine niedrige false positive-Rate besitzen. 

Somit ist es erforderlich, dass mindestens die installierten Anwendungen, die 

besuchten Internetseiten sowie die genutzten Hardware-Wallets korrekt erkannt 

werden. Werden zu den bekannten Artefakten zusätzliche zuvor nicht ermittelte 

Artefakt-Treffer erzeugt, werden diese als ein Übertreffen der Anforderungen 

gewertet. 

4.1.2 Auswahl Betriebssysteme 

Die Auswahl des Betriebssystems stellt einen wichtigen Aspekt dar. Da sich die 

verschiedenen Betriebssysteme erheblich unterscheiden, muss für diese Thesis 
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mehr als ein Betriebssystem Berücksichtigung finden. Laut Statistiken ist der 

Markt der Betriebssysteme zwar als inhomogen anzusehen, wird jedoch 

deutlich von dem proprietären Anbieter Microsoft dominiert [41]. Bei dem 

insgesamt verbreitetsten Betriebssystem handelt es sich um Microsoft Windows 

10 64-bit (im Folgenden: Windows). Aus diesem Grund muss die erste Wahl auf 

dieses Betriebssystem fallen und dabei auf die zum Zeitpunkt der Erstellung 

aktuellste Version. Hierbei handelt es sich um das Mai Update des Jahres 2020 

(Windows-10-Version 2004 Build 19041). Mit dieser Entscheidung bietet sich 

als gegensätzliches Betriebssystem eine unter Open Source Lizenz stehende 

Unix/Linux Distribution an. Auch in diesem Fall entscheidet die reine 

Verbreitung, und somit fällt die Wahl auf die statistisch verbreitetste Distribution 

Ubuntu (im Folgenden: Linux) [42] in der zum Zeitpunkt der Erstellung 

aktuellsten 64-bit Version 20.04 „Focal Fossa“. 

4.1.3 Relevante digitale Währungen 

Da eine so erhebliche Anzahl unterschiedlicher digitaler Währungen existiert 

(vgl. Kapitel 2.4), ist auch hier eine strenge Auswahl zu treffen. Die 

anerkannteste und bekannteste digitale Währung ist zweifelsohne Bitcoin. Mit 

einer Marktkapitalisierung von rund 190 Milliarden Dollar [1] im September 2020 

liegt Bitcoin deutlich vor dem Zweitplatzierten Ethereum mit einer 

Kapitalisierung von rund 41 Milliarden Dollar. Eine Betrachtung von Bitcoin im 

Rahmen dieser Thesis ist demnach als notwendig zu erachten. Zudem spielt 

bei der Auswahl geeigneter digitaler Währungen deren Nutzung im Bereich des 

Cybercrime eine wichtige Rolle. Als meistgenutzte digitale Währung dominiert 

Bitcoin auch die Zahlungsaktivitäten bei jeglichen Delikten der Cybercrime [43]. 

Es deutet sich jedoch an, dass die Bedeutung von Bitcoin bei kriminellen 

Machenschaften zugunsten anderer digitaler Währungen abnehmen könnte. 

Gerade Monero bietet Kriminellen eine größere Anonymität [44, S. 62]. Dies 

zeigte sich beispielsweise beim zweitgrößten jemals existierenden digitalen 

Schwarzmarkt Wall Street Market. „Für die Bezahlung verwendeten die Nutzer 

des Online-Marktplatzes die Krypto-Währungen Bitcoin und Monero“ [45, S. 40]. 
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Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird Monero im Folgenden die 

zweite betrachtete digitale Währung neben Bitcoin. 

4.1.4 Relevante Quellen forensischer Artefakte 

Bei den Quellen forensischer Artefakte muss zwischen 

betriebssystemabhängigen und betriebssystemunabhängigen Quellen 

unterschieden werden. Erstere sind in ihrer Form nur im Betriebssystem 

Windows oder Linux zu erwarten, letztgenannte hingegen können unter 

verschiedenen Betriebssystemen auftreten. Welche Quellen zu tatsächlich 

brauchbaren Artefakten führen, muss im Kontext dieser Thesis über den Aufbau 

von Testumgebungen ermittelt werden. 

Zu den betriebssystemabhängigen Quellen können die Windows Registry oder 

ausführbare Programme gezählt werden. Die Windows Registry „ist eine 

zentrale Datenbank mit wichtigen Systeminformationen zur verwendeten 

Hardware, zu installierten Softwareprogrammen und Benutzereinstellungen 

[46]“. Aus diesem Grund gilt sie als eine ausgesprochen wichtige Quelle für 

jedes Microsoft Windows Betriebssystem und nicht nur speziell für Windows 10. 

Ähnlich verhält es sich mit unterschiedlichen Dateisystemen und deren 

Strukturen, welche hauptsächlich in bestimmten Betriebssystemen genutzt 

werden. So wird unter dem Namen extended filesystem (ext) eine Reihe von 

Dateisystemen bezeichnet, die für das Linux-Betriebssystem entwickelt wurde. 

Wohingegen das New Technology File System (NTFS) das proprietäre 

Dateisystem von Microsoft für alle modernen Windows-Betriebssysteme 

darstellt. Für eine*n einfache*n Nutzer*in sind diese Dateisysteme durch das 

Trennzeichen für Verzeichnis-Strukturen zu erkennen. So nutzt Windows den 

umgekehrten Schrägstrich (englisch backslash) „\“, 

  

unter Linux wird jedoch der Schrägstrich (englisch slash) „/“ verwendet. 

 

C:\Users\benutzername\Documents\Datei.txt 

/home/benutzername/Documents/Datei.txt 
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Zudem werden die für ein Betriebssystem notwendigen Dateien je nach 

Anbieter*in und Version eines Betriebssystems in sehr unterschiedlichen 

Verzeichnis-Strukturen gespeichert. Neben vielen weiteren Details 

unterscheiden sich auch die ausführbaren Dateien mit der portable executable 

(PE) unter Windows und dem executable and linkable format (ELF) unter Linux 

wesentlich voneinander. Insofern muss geprüft werden, ob diese Merkmale als 

interessante Artefakte in Frage kommen. 

Im Gegensatz dazu existieren auch betriebssystemunabhängige Quellen, 

welche zwar an unterschiedlichen Stellen im Dateisystem aufgefunden werden 

können, jedoch über die Betriebssysteme hinweg über identische Inhalte 

verfügen. Hierzu können beispielsweise Browserverläufe oder 

Browserlesezeichen zählen. Diese können interessante Schlüsse auf das 

Nutzungsverhalten des Nutzers*der Nutzerin zulassen und somit auch 

relevante Artefakte beinhalten. Zudem können von dem*der Nutzer*in selbst 

angelegte Dateien mit relevanten Inhalten existieren. Im einfachsten Fall wären 

hier Textdateien mit Passwörtern, Internetadressen oder Zählungsmodalitäten 

vorstellbar. Von besonderem Interesse könnten in diesem Zusammenhang 

Adressen digitaler Währungen (vgl. Kapitel 2.7) oder Mnemonik (vgl. Kapitel 

2.6.5) sein. 

4.1.5 Relevante Internetseiten 

Mit der Nutzung von digitalen Währungen ist zwangsläufig auch das Aufsuchen 

von Internetseiten beziehungsweise Domänen mit Bezug zu digitalen 

Währungen verbunden. Hierbei sind unterschiedliche Zusammenhänge 

vorstellbar. 

Im simpelsten Fall wurde das Internet genutzt, um Informationen über digitale 

Währungen zu erlangen. Gleichzeitig ist zu vermuten, dass Online-Wallet 

Anbieter*innen ebenso über die jeweiligen Domänen zu erkennen sind. Es sind 

jedoch auch komplexere Szenarien vorstellbar. 

Wird eine Wallet-Software genutzt, wurde diese zuvor in der Regel von einer 

zugehörigen Internetseite heruntergeladen. Diese Software führt Updates durch 
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oder verbindet sich mit einer Börse, um Umrechnungskurse zu aktualisieren. 

Zudem müssen Zugriffe auf die jeweilige Blockchain über das Internet 

ermöglicht werden. Es ist jedoch auch mit dem Auftreten von Domänennamen 

in den E-Mail-Adressen von Softwareentwickler*innen, der Dokumentation oder 

Copyright-Texten einer Software zu rechnen. 

Ebenso treten andere Dienstleister im Bereich der digitalen Währungen im 

Internet auf. Auf Börsen können Währungen gekauft und getauscht werden, in 

Foren werden Informationen geteilt und auf illegalen Internetseiten wird häufig 

ausschließlich mit digitalen Währungen gezahlt. 

4.1.6 Hardware-Wallets 

Um mögliche Artefakte im Bezug zu Hardware-Wallets analysieren zu können, 

wird jeweils ein Produkt von zwei verbreiteten Herstellern eingesetzt (vgl. 

Kapitel 2.6.3). Zur Verfügung gestellt wurden hierfür die Wallets Ledger Nano X 

sowie ein Trezor Model T. Beide Geräte wurden unabhängig von den geplanten 

Testszenarien ersteingerichtet und zur späteren Nutzung vorbereitet. Hierzu 

wurde der Ledger Nano X mit der Firmware 1.2.4-4 sowie dem Bootloader 

Version 1.4 installiert. Das Wallet Trezor Model T wurde mit der Firmware 2.3.4 

sowie dem Bootloader Version 2.0.3 betrieben. Die Sicherheit von Hardware-

Wallets beruht darauf, dass diese manipulationssicher hergestellt und betrieben 

werden. Aus diesem Grund werden einerseits die Konfigurationen und 

Einrichtungen nach Herstellerangaben umgesetzt, andererseits jedoch die 

zugehörigen Seriennummern nicht im Rahmen der Thesis dokumentiert. 

4.1.7 Zweckdienliche Anwendungen 

Zur Bearbeitung der im Rahmen der Thesis notwendigen Tests werden 

unterschiedliche Softwares benötigt. Auf der einen Seite zum Ermitteln 

relevanter digitaler Artefakte, und auf der anderen Seite, um diese Artefakte in 

der Folge automatisiert in forensischen Sicherungen auffinden zu können. 

Zur Umsetzung einer virtuellen Umgebung für die Betriebssysteme wird die 

Virtualisierungssoftware VirtualBox von Oracle in der Version 6.1 eingesetzt. 



 Evaluation 

39 

 

Diese Virtualisierungssoftware ermöglicht, isolierte Grundsysteme 

unterschiedlicher Betriebssysteme zu installieren und diese als Vorlagen für 

weitere voneinander unabhängige Softwareinstallationen und Konfigurationen 

zu nutzen. Die Systeme können daraufhin sowohl zur Ermittlung der digitalen 

Artefakte als auch zum späteren Testen und automatisierten Auffinden dieser 

Artefakte herangezogen werden. 

Um in den virtuellen Windows Betriebssystemen Änderungen in Dateisystem 

oder Konfigurationen im Vergleich zu der Betriebssystemgrundinstallation 

festzustellen, wird auf die Microsoft-eigene Windows Powershell 

zurückgegriffen (vgl. Anhang A.1). Diese ist ein plattformübergreifendes 

Framework von Microsoft zur Automatisierung, Konfiguration und Verwaltung 

von Windows-Systemen, bestehend aus einem Kommandozeileninterpreter 

sowie einer Skriptsprache. Die hierbei ermittelten Änderungen werden in der 

Folge durch Sichtprüfung auf Relevanz untersucht. 

Vergleichbar wird die weit verbreitete Kommandozeilen-Anwendung find unter 

Linux genutzt (vgl. Anhang A.2). Mit dieser Anwendung können Dateien aus 

dem Dateisystem aufgelistet werden. 

Bei der Software bulk_extractor in Version 1.6.0 handelt es sich um ein 

Programm, das Artefakte wie E-Mail-Adressen, Kreditkartennummern, URLs 

und andere Arten von Informationen aus digitalen Beweisdateien extrahiert. 

Bulk_extractor wurde ursprünglich im Rahmen eines von 2006 bis 2014 durch 

die US-Regierung finanzierten Projekts entwickelt, welches bis dato durch 

Freiwillige weiterentwickelt wird. Bei seiner Installation steht bereits eine 

Vielzahl von Erweiterungen zur Extraktion spezieller Daten zur Verfügung. 

Bulk_extractor ist multithreaded, daher können große Datenmengen mit hoher 

Geschwindigkeit verarbeitet werde. Da der Aspekt der digitalen Währungen 

bislang noch nicht zum Portfolio dieser Anwendung gehört, wird sie für die 

vorliegende Thesis um die entsprechenden Funktionen erweitert. Hierzu 

werden aufgabenspezifische Plugins für bulk_extractor entwickelt. 

Das Sleuth Kit ist - neben anderem - eine Sammlung von Befehlszeilentools, 

mit der forensische Sicherungen analysiert werden können. Es wird von vielen 
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anderen Open Source und kommerziellen Forensik Anwendungen verwendet, 

wozu auch bulk_extractor zählt. Die Sleuth Kit Sammlung bietet die Möglichkeit, 

auf Daten gesicherter Dateisysteme zuzugreifen, ohne diese zuvor einbinden 

oder wiederherstellen zu müssen. 

Das final entwickelte Proof-Of-Concept dieser Masterthesis soll anhand 

möglichst realistischer Szenarien getestet werden. Zu diesem Zweck müssen 

forensische Sicherungen erstellt und in Bezug auf digitale Währungen 

analysiert werden. Zur Erstellung der Sicherungsdateien wird die kostenlose 

forensische Software Guymager in Version 0.7.4-2 eingesetzt. Sie kann in 

einem Linux Live-System ausgeführt werden und ermöglicht das Erstellen von 

verschiedenen Sicherungsdatei-Typen. Als Live-System-Basis wird dasselbe 

Installationsmedium genutzt wie zur Installation der Linux Test-Systeme (vgl. 

Kapitel 4.1.2). 

4.1.8 Aufbau der Analyseumgebung 

Im Bereich der kommerziellen Forensik-Anwendungen wird überwiegend das 

Betriebssystem Windows eingesetzt. Demgegenüber ist bei den freien 

forensischen Anwendungen das quelloffene Linux weit verbreitet. Da der 

Prototyp, welcher im Rahmen dieser Thesis entwickelt wird, selbst auf quell-

offener Software basiert und diese erweitern soll, wird für die Analyse-

umgebung 64-bit Ubuntu Version 20.04 „Focal Fossa“ eingesetzt. 

Forensische Sicherungen stellen Kopien der zu analysierenden Daten dar (vgl. 

Kapitel 3.1), wodurch sehr große Datenmengen entstehen können. Aus 

Gründen der Performance ist zu empfehlen, die zu lesenden Daten und die 

daraus generierten Ergebnisse auf unterschiedlichen Festplatten zu speichern. 

Ist dies nicht der Fall, können schreibende Zugriffe das Lesen der Daten 

beeinflussen. Um dies zu vermeiden, wird das ausgewählte Betriebssystem auf 

einer internen Samsung SSD 970 EVO Plus 500 Gigabyte (GB) installiert, auf 

welcher in der Folge auch die Analyseergebnisse gespeichert werden. Eine 

zwei TB Samsung SSD 970 EVO Plus wird als Datenspeicher im System 

eingesetzt. Somit ist es möglich, dass Daten theoretisch mit der maximalen 
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Lesegeschwindigkeit der Festplatte und somit vergleichbar mit der 

Geschwindigkeit einer regulären Kopieraktion analysiert werden. 

Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass neben den 

Festplattenzugriffen ebenfalls ein hoher Anspruch an die genutzte CPU gestellt 

wird. Somit ist es möglich, dass diese sich als Engpass in der Analyse 

herausstellt. Dies resultiert aus den anspruchsvollen Analysealgorithmen, die in 

paralleler Abarbeitung mit den eingelesenen Daten arbeiten. Ziel ist es daher, 

eine möglichst hohe Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu 

erreichen und somit die Analysezeiten möglichst kurz zu halten. Eingesetzt wird 

hierfür ein Intel Core i9-10900K mit 3.7 Gigahertz (GHz) und 20 logischen 

Kernen. Diesem Prozessor stehen 64 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. 

4.2 Erstellung Evaluations-Abbilder 

Die zuvor beschriebene Analyseumgebung bildet gleichzeitig auch die Basis für 

die Erstellung der zu analysierenden Evaluations- und Test-Abbilder (vgl. 

Kapitel 4.4). Die hierfür genutzten virtuellen Maschinen für die beiden 

Betriebssysteme Windows und Linux unterscheiden sich lediglich in der Größe 

des zugeteilten Festplattenplatzes: Den virtuellen Maschinen mit Windows 

Installation wird auf Grund der hohen Mindestanforderungen für eine 

Grundinstallation des Betriebssystems [47] 50 GB und denen mit Linux 

Betriebssystem 30 GB an Festplattenspeicher zur Verfügung gestellt. Der 

zugeteilte Arbeitsspeicher umfasst 4 GB bei einer Zuordnung von 4 Kernen des 

Grundsystem-Prozessors. Bis auf die Größe des zugeteilten Festplatten-

speichers und der damit anfallenden Datenmengen wird diese Konfiguration 

jedoch keinen Einfluss auf die spätere Auswerte- oder Analysetätigkeiten 

haben. Ausschließlich die Nutzung der virtuellen Maschinen selbst wird davon 

beeinflusst. 

Nach der Grundinstallation der beiden Betriebssysteme wird ein sogenannter 

Snapshot erstellt. Snapshots stellen einen ganz bestimmten Zustand samt den 

zugehörenden Daten einer virtuellen Maschine dar, der benannt und zu 

welchem zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgekehrt werden kann. Dies 
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umfasst, inwiefern eine virtuelle Maschine eingeschaltet, ausgeschaltet oder 

angehalten ist. Außerdem gehören die Daten der Festplatten, des Speichers 

und möglicher anderer Geräte hierzu. Snapshots eignen sich als schnelle, 

ausfallsichere Rollback-Punkte, bevor Upgrades durchgeführt oder Software-

Änderungen vorgenommen werden. Es ist auch möglich, diese gespeicherten 

Zustände selbst wieder als Ausgangspunkt unterschiedlicher Software-

installationen und Konfigurationen auszuwählen (vgl. Bild 3 und Anhang A.5 

[1.1]). Die Nutzung dieser Technik ermöglicht es, auf Basis einer virtuellen 

Maschine viele sich unterscheidende Zustände zu erhalten, welche aber 

garantiert von einem identischen Basissystem abgeleitet sind.  

 

 

Bild 3: Snapshot-Struktur für Windows 10 

 

Um mögliche digitale Artefakte mit Bezug zu digitalen Währungen ermitteln zu 

können, werden pro ausgewählte Software drei Zustände miteinander 

verglichen. Zunächst wird das Grundsystem installiert und auf die gewünschte 

Version aktualisiert. In dem hiernach erstellten Snapshot wird eine der 

ausgewählten Anwendungen installiert, gestartet und soweit möglich genutzt. 

Von diesem Snapshot wiederum wird ein weiterer abgeleitet, in welchem die 

zuvor installierte Software deinstalliert wird. 
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Die Sicherungsdateien stellen 1:1 Kopien vergleichbar mit denen physikalischer 

Festplatten dar und werden mit folgendem Befehl erzeugt: 

 

4.3 Ermittlung tatsächlicher Artefakte 

Zur Ermittlung der tatsächlich auftretenden Artefakte werden unterschiedliche 

Strategien angewandt. Diese wurden aus den vermuteten Quellen für 

forensische Artefakte (vgl. Kapitel 4.1.4) abgeleitet. Als Ausgangspunkt für die 

Suche nach Artefakten dienen die Grundinstallationen der virtuellen Maschinen 

(vgl. Kapitel 4.2). Hierfür wird der Zustand dieser Maschinen vor und nach der 

Generierung der Artefakte verglichen. 

4.3.1 Software 

Die virtualisierten Betriebssystembasisinstallationen werden genutzt, um nach 

der entsprechenden Software im Internet zu suchen, diese herunterzuladen und 

zu installieren. Im Anschluss wird die Software mehrfach gestartet und zur 

Simulation der Verwendung von Wallet-Software werden Währungs-Adressen 

zum Empfangen von Überweisungen generiert. Nach einem Neustart wird ein 

weiterer Snapshot erstellt. Dieser Snapshot dient in der Folge als Grundlage für 

einen weiteren Snapshot, in welchem die zuvor installierte Software mit Hilfe 

von Boardmitteln des Betriebssystems deinstalliert oder, wenn notwendig, 

durch einfaches Löschen entfernt wird. Auch in diesem Fall erfolgen hiernach 

ein Neustart der virtuellen Maschine und das Erstellen des neuen Snapshots. 

Sind die Snapshots für die Artefakt-Ermittlung einer Software erstellt, so werden 

die virtuellen Festplatten der jeweiligen Snapshots in Rohdaten im img-Format 

umgewandelt. Auf diese Weise wird der Zustand der Festplatten gesichert und 

die Snapshots können wieder gestartet werden, um die erzeugten Artefakte zu 

ermitteln. Hierfür wird das Dateisystem der Grundinstallation mit dem Zustand 

VBoxManage.exe clonehd  
SNAPSHOT-PFAD.vdi  
ZIEL-PFAD.img 
--format raw 
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nach der Nutzung der Software sowie nach der Deinstallation verglichen (vgl. 

Anhang A.5 [2.2.1] und [2.2.2]). Zudem werden die Einträge in der Windows 

Registry auf mögliche Veränderungen mit Bezug zur Nutzung der digitalen 

Währungen untersucht. In beiden Fällen werden als Kriterien die eindeutige 

Zuordenbarkeit, Relevanz und Betriebssystemunabhängigkeit vorgegeben. 

4.3.2 Textdateien 

Textdateien oder auch einfache Datenbanken stellen ein probates Mittel dar, 

um wichtige Informationen zu speichern. In Bezug auf digitale Währungen 

wären dies beispielsweise Währungs-Adressen für erwartete oder noch zu 

tätigende Zahlungen oder auch die wichtige Mnemonik, die gespeichert werden 

muss, um im Notfall die eigene Wallet wiederherstellen zu können. Um auch 

diese Artefakte in die Analyse einzubeziehen, werden Textdateien mit 

vordefinierten Währungsadressen in den Dateisystemen hinterlegt (vgl. Anhang 

A.5 [2.1]). Vor und nach dem Löschen dieser Dateien wird ein Snapshot erstellt 

und jeweils die virtuelle Maschine neu gestartet. 

Da die erzeugten Artefakte in diesem Fall bereits bekannt sind, werden sie nicht 

in den erzeugten Snapshots verifiziert. Stattdessen dienen diese Zustands-

sicherungen nach der Implementierung der angestrebten Software als 

Testsicherungen mit bereits bekanntem Inhalt. 

4.3.3 Internetseiten 

Der Besuch von Internetseiten mit Bezug zu digitalen Währungen kann 

ebenfalls ein Indiz für die Nutzung dieser Währungen sein. Aus diesem Grund 

ist das Auffinden solcher Artefakte ebenfalls von Interesse. Da jedoch zu 

Internetnamen vergleichbare Artefakte bei der Installation von Software (zum 

Beispiel Quell- und Konfigurations- oder Urheberrechtsdateien) auftreten und 

Internetadressen sehr lang sein können, wird hier das Augenmerk nicht auf den 

kompletten Adressen, sondern auf der zugehörigen Kombination aus Second-

Level- und Top-Level-Domain Namen liegen. 
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Entsprechende Artefakte wurden bereits im Rahmen der Ermittlung von 

Softwareartefakten (vgl. Kapitel 4.3.1) durch das Besuchen der Internetauftritte 

der Softwareanbieter*innen generiert. In diesem Fall werden jedoch mehrere 

entsprechende Domänen im Browser aufgerufen, welche Informationen zu 

digitalen Währungen beinhalten, als Börsen agieren oder als Online-Wallet 

Anbieter*in auftreten. 

Zusätzlich zu den bei der Installation von Software auftretenden 

Internetdomänen ist bei einer alltäglichen Nutzung eine deutlich höhere Anzahl 

an Internetdomänen mit Bezug zu digitalen Währungen zu erwarten. Diese 

Voraussetzung wird genutzt, um eine rudimentäre Liste an Internetseiten 

aufzustellen. Hierfür werden Wallet-Anbieter*innen, Börsen, Blockchain-

Internetseiten und weitere Internetseiten mit digitalem Währungsbezug ermittelt. 

Um dies umzusetzen, wird ein pragmatischer Ansatz gewählt und mittels 

verschiedener Suchmaschinen nach Begriffen wie „digitale Währung“, „crypto 

börse“ gesucht. Die hierbei ermittelten Datensätze fließen in eine Datei (vgl. 

Anhang A.5 [2.2.3]), deren Inhalt bei der Suche nach relevanten Artefakten 

integriert wird. Diese Liste der Internetseiten dient als Allow-Liste, da eine 

Auflistung aller in einem Dateisystem gespeicherten Domänen als nicht 

zielführend erscheint. Diese Datei wird als Analyse-Grundlage genutzt und soll 

darauf ausgelegt sein, dass der*die jeweilige Anwender*in sie im Laufe der Zeit 

um relevante Domänennamen erweitert. 

Da auch in diesem Fall die erzeugten Artefakte bereits bekannt sind, werden sie 

nicht in den erzeugten Snapshots verifiziert. Stattdessen dienen diese 

Zustandssicherungen nach der Implementierung der angestrebten Software 

ebenfalls als Testsicherungen mit bereits bekanntem Inhalt. 

4.3.4 Hardware 

Vergleichbar zu der Ermittlung von Softwareartefakten (vgl. Kapitel 4.3.1) wird 

auch für Hardware verfahren. Zur Verwendung von Hardware wird in der Regel 

auch die Installation von Software oder die Nutzung von Webseiten 

vorausgesetzt, welche auf die Hardware zugreifen kann. Die Besonderheit bei 
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der Nutzung von Hardware-Wallets liegt jedoch darin, dass ein Betriebssystem 

eine Hardware erkennen und zumindest rudimentäre Treiber laden muss, um 

eine direkte Kommunikation zu ermöglichen. Dies wird in Log-Dateien oder 

auch in der Windows Registry dokumentiert. Das reine Vorhandensein von 

Software- oder Internetseiten-Artefakten wäre für sich gesehen nur ein 

schwacher Hinweis auf die Nutzung von Hardware. In diesem Fall können 

bereits im Rahmen der Software-Artefakt-Ermittlung relevante Artefakte 

ermittelt werden. Es ist jedoch notwendig, auf die Spezialitäten der 

Betriebssysteme einzugehen. Hierbei gilt es zu beachten, dass, obwohl 

Hardware-Wallets über einen USB-Anschluss mit Computern verbunden 

werden, diese nicht vergleichbar zu USB-Speichern im System eingebunden 

und angezeigt werden. Externe USB-Geräte, wie Hardware-Wallets, werden im 

Betriebssystem Windows in der Registry (vgl. Kapitel 4.1.4) dokumentiert. Zu 

finden sind die zugehörigen Einträge in der Registry-Datei SYSTEM unter dem 

Unterschlüssel USBStor. Ermittelte forensische Artefakte unter diesem 

Schlüssel zeigen auf, dass ein externes Gerät an den Computer angeschlossen 

wurde [48, S. 261]. Um diese Artefakte zu ermitteln, wird auf die unter Kapitel 

4.3.1 erstellen Daten zugegriffen, zu denen auch die Sicherung der Windows 

Registry gehört. 

Unter Linux existiert kein zentrales System wie die Registry, jedoch mit dem 

Verzeichnis /var/log eine vergleichbare Datenquelle. „Hier befinden sich die 

Log-Dateien des Systems. Diese Dateien werden entweder vom Systemlog-

Daemon syslogd oder direkt von Programmen angelegt. Einige Pakete legen 

Ihre Log-Dateien in Unterverzeichnissen von /var/log ab. Die ‚Sammeldatei‘ für 

alle Systemmeldungen ist die Datei /var/log/syslog.“ [49, S. 390] Diesen 

Einträgen ist betriebssystemübergreifend zu eigen, dass spezielle Infor-

mationen, welche von den USB-Geräten zur Verfügung gestellt werden, in 

diesen aufgelistet werden. Zu den Informationen gehören die Hersteller-

Kennung (Vendor-ID) zur eindeutigen Zuordnung eines Herstellers sowie die 

Produkt-Kennung (Product-ID), um das angeschlossene Gerät festzustellen. 

Diese Daten werden von dem Betriebssystem unter anderem genutzt, um 

entsprechende Treiber laden zu können. 
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4.4 Testszenarien 

Als Grundlagen für die Tests der implementierten Funktionen werden die 

Evaluations-Abbilder (vgl. Kapitel 4.3) herangezogen. Sie stellen mit den bereits 

bekannten Evaluationsdaten die Hürde für die Mindestanforderungen an die 

Ergebnisse dar. Die Leistungsvorgaben sollen derart sein, dass die 

entwickelten Methoden zur Erkennung der tatsächlichen Artefakte mindestens 

die evaluierten Artefakte ermitteln können. Die Evaluations-Abbilder enthalten 

vorgehensbedingt ausschließlich Artefakte einer oder weniger Artefakt-Quelle 

(vgl. Kapitel 4.2), da sie nur zur Evaluation einer bestimmten Software, 

Internetseiten, Textdateien oder Hardware erstellt wurden. Zudem stellen diese 

Abbilder keine mit forensischen Programmen erstellten Sicherungen dar. Aus 

diesem Grund werden zusätzlich jeweils eine virtuelle Maschine mit dem 

Betriebssystem Windows und dem Betriebssystem Linux erstellt, um darin 

gleichzeitig mehrere Artefakt-Quellen zu nutzen, diese einer forensischen 

Sicherung zu unterziehen und in der Folge auszuwerten. Im Anschluss wird die 

fertige Implementierung einem finalen und praxisnahen Test unterzogen. 

4.4.1 Definition der Testszenarien 

Um die im Rahmen dieser Thesis erstellten Entwicklungen zu testen, werden 

die zugehörigen Tests in drei Phasen ausgeführt (vgl. Bild 4). In der ersten 

Phase durchlaufen beide neu installierten Betriebssysteme die einzelnen 

implementierten Prüfungen zur Ermittlung der evaluierten Artefakte. Die hierbei 

erzeugten Daten dienen als Grundlinie, um die Ergebnisse aller weiteren Tests 

bewerten zu können. Da es sich um Betriebssysteme handelt, die nach der 

Installation nicht genutzt wurden, sind daher keine Artefakt-Funde zu erwarten. 

Die weiteren Tests werden auf dieselbe Art und Weise mit den Abbildern der 

Betriebssysteme, welche zur Ermittlung der tatsächlichen Artefakte erstellt 

wurden (vgl. Kapitel 4.3), durchgeführt. Hierdurch werden Ergebnisse erlangt, 

welche, um die Grundlinie bereinigt, zu den tatsächlichen Testergebnissen der 

ersten Phase führen. Die zu erwartenden Ergebnisse leiten sich aus den zuvor 

erzeugten Artefakten ab. 
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In der zweiten Phase werden forensische Sicherungen im Expert Witness 

Format (EWF) verarbeitet. Diese werden zuvor auf Basis der beiden grund-

installierten Betriebssysteme (vgl. Kapitel 4.1.2) in Kombination mit allen 

ermittelten Artefakt-Typen erstellt. Zur Ermittlung der auftretenden Artefakte 

werden nicht, wie in Phase eins, die einzelnen Implementierungen, sondern die 

hierfür implementierte finale Proof-Of-Concept Anwendung genutzt.  

 

 

Bild 4: Phasen der Testszenarien 

 

Die Ergebnisse geben einen ersten Überblick über die Nutzbarkeit für einen 

praktischen Einsatz. Zur Umsetzung der dritten Phase wird auf zwei 

umfangreiche forensische Sicherungen aus dem dienstlichen Alltag 

zurückgegriffen. Diese Sicherungen stammen aus Ermittlungsverfahren in 

denen ein Bezug zu digitalen Währungen vermutet wird. Hierbei wird nach allen 

verschiedenen erarbeiteten Artefakt-Typen gesucht und das entwickelte Proof-

Of-Concept auf die Art und Weise eingesetzt, für die es laut Anforderungen 

ausgelegt wurde. Die Ergebnisse sind in diesen Fällen nicht vorhersehbar und 

werden sowohl den praktischen Einsatz, den Nutzen und die Nachvollzieh-

barkeit veranschaulichen. 
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4.4.2 Umsetzung der Testszenarien 

Phase 1: Zunächst werden die einzelnen bulk_extractor Plugins gezielt auf die 

zugehörigen img-Festplattenabbilder ausgeführt. Bei den hierbei entstehenden 

Ergebnisdateien werden alle mit denen der einer Grund- oder übergeordneten 

Installation verglichen. Diese Ergebnisse werden in Vergleichstabellen gegen-

übergestellt, um eine Belastbarkeit der Werte zu veranschaulichen.  

Phase 2: Die zweite Phase baut auf den Erkenntnissen der ersten Phase auf. 

Auf Basis der virtuellen Maschine mit dem Betriebssystem Windows in 

Kombination mit der Softwareinstallation Electrum und der Hardware-Wallet 

Ledger wird eine weitere Maschine abgeleitet. In dieser werden in der Software 

Electrum eine Vielzahl von Wallets erstellt, es werden Internetseiten mit Bezug 

zu Bitcoin aufgerufen und Bitcoin-Adressen als Textdatei gespeichert. In einer 

zweiten virtuellen Maschine mit dem Betriebssystem Linux, der Software-

installation Monero und der Hardware-Wallet Trezor wird äquivalent für die 

digitale Währung Monero verfahren. Von diesen virtuellen Maschinen werden 

die virtuellen Festplatten jedoch nicht über die Virtualisierungssoftware als img-

Abbilder exportiert. Stattdessen wird mit Hilfe der Ubuntu Live CD gebootet und 

mittels der freien Sicherungssoftware Guymager eine forensische Sicherung, 

vergleichbar zu einer echten Sicherung in einem Verfahren, vorgenommen. Die 

dabei entstehenden Sicherungsdateien im EWF-Format werden mit Hilfe der 

zusammengeführten Proof-Of-Concept Anwendung dieser Masterthesis 

ausgewertet. Von den Ergebnissen wird erwartet, dass sie mit einer Echt-

anwendung vergleichbar sind und klare Erkenntnisse zu den Nutzungsarten der 

digitalen Währungen erbringen. Zusätzlich zu den reinen Artefakt-Ergebnissen 

werden auch die Laufzeiten dokumentiert. 

Phase 3: In dieser Phase sollen echte forensische Sicherungen mittels der 

Proof-Of-Concept Anwendung ausgewertet werden. Die anonymisierten 

Ergebnisse werden auf Nutzen, Nachvollziehbarkeit und der benötigten Laufzeit 

hin dokumentiert. 
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5 Implementierung 

Die Implementierung der gewonnenen Erkenntnisse zielt nicht auf die 

Entwicklung einer vollständig neuen forensischen Anwendung ab. Darüber 

hinaus wird davon abgesehen, im Rahmen dieser Thesis kostenpflichtige 

Anwendungen zu nutzen. Das Ergebnis soll stattdessen ein funktionsfähiges 

Proof-Of-Concept darstellen, welches auf frei nutzbaren Komponenten basiert 

und diese, sofern notwendig, um Funktionen erweitert.  

Analog zu anderen frei nutzbaren forensischen Programmen soll die geplante 

Hauptanwendung als Terminal-Anwendung umgesetzt werden und somit in 

allgemeine Arbeitsabläufe integrierbar sein. Genutzt wird hierfür die 

Programmiersprache Python. „Python ist eine beliebte objektorientierte 

Sprache, die sowohl für eigenständige Programme als auch für Scripting-

Anwendungen in vielen Bereichen eingesetzt wird. Sie ist kostenlos, portabel, 

mächtig und bemerkenswert einfach zu benutzen.“ [50, S. XV] 

5.1 Anpassung/Erweiterung bulk_extractor 

Bulk_extractor (vgl. Kapitel 4.1.7) ist eine etablierte Anwendung zur 

forensischen Triage innerhalb forensischer Sicherungen. Die Massendaten-

analyse mit Hilfe von bulk_extractor vermeidet das einzelne Extrahieren und 

Analysieren von Dateien, wie es in der forensischen Praxis häufig üblich ist, und 

verarbeitet stattdessen Daten im Gros, um wichtige Merkmale zu erkennen und 

zu extrahieren, die bei der typischen digitalen forensischen Untersuchung 

verwendet werden. Es handelt sich um eine leistungsstarke Anwendung, um 

gezielt Merkmale zu finden und wiederherzustellen und mit Hilfe der 

Massendatenanalyse eine Triage ermöglicht. Bulk_extraktor ist eine Fluss-

basierte forensische Anwendung, welche das gesamte Medium durchgehend 

von Anfang bis Ende absucht und dabei vollständig parallelisiert ist [51]. Hierbei 

setzt die Anwendung auf die Nutzung des Fast Lexical Analyzer (flex) [52], 

einem Generator für performante Suchen in den Programmiersprachen C und 

C++. Alle Daten, die verarbeitet werden, werden durch Pufferzugriffe unterteilt. 
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Diese Puffer bilden Teilbereiche der zu verarbeitenden forensischen Sicherung 

mit einer definierten Größe. Sie umfassen einen Bereich, in dem sie jeweils mit 

den Vorgänger- und Nachfolgerdaten überlappen. Somit werden die 

Trefferergebnisse nicht durch die Grenzen des Puffers beeinflusst. 

Der eigentliche Funktionsumfang von bulk_extractor basiert ausschließlich auf 

Plugins in Form von dynamischen Bibliotheken, welche unterschiedliche 

Suchen definieren und die Ergebnisse in eigenen Dateien ausgeben. Die 

vorgegebenen Plugins umfassen jedoch keine Suche nach Spuren digitaler 

Währungen, sondern im Finanzbereich nur nach Kreditkartennummern. Aus 

diesem Grund müssen nachfolgende Plugins entwickelt werden, welche diese 

Aufgaben erfüllen. 

5.1.1 Scan_bitcoin.so Plugin 

Das Plugin scan_bitcoin.so (vgl. Anhang A.5 [3.1.1.2]) sucht nach den drei 

verbreitetsten Adress-Varianten der digitalen Währung Bitcoin (vgl. Kapitel 2.7.1 

- 2.7.3). Hierfür werden reguläre Ausdrücke auf die von bulk_extractor zur 

Verfügung gestellten Pufferdaten angewandt. 

 

 

Bild 5: Regulärer Ausdruck Bitcoin 1 

 

 

Bild 6: Regulärer Ausdruck Bitcoin 2 

 

Der reguläre Ausdruck in Bild 5 erfasst die Bitcoin-Adressen, welche mit einer 1 

oder einer 3 beginnen (vgl. Kapitel 2.7.1 und 2.7.2). Gefolgt wird die Zahl von 

25 bis 35 Base58 Zeichen. Base58 enthält nur solche alphanummerischen 

Zeichen, die durch Groß- oder Kleinschreibung oder sonstige Verwechselung 
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nicht fehlerhaft wiedergegeben werden könnten (durch Weglassen der vier 

Zeichen 0 (Null), O (großes o), I (großes i) und l (kleines L)). 

Im Gegensatz dazu erfasst der reguläre Ausdruck in Bild 6 diejenigen Bitcoin-

Adressen, welche mit einem groß oder klein geschriebenen ‚bc‘ beginnen (vgl. 

Kapitel 2.7.3). Diese werden von einer 1 als Trennzeichen gefolgt und bilden 

mit dem Rest des Datensatzes eine mittels Base32-Verfahren kodierten 

Information. Das Verfahren basiert auf Zahlen und Kleinbuchstaben, wobei die 

vier Zeichen 1 (Eins), b (kleines B), i (kleines I) und o (kleines O) nicht genutzt 

werden. 

Da bulk_extractor das gesamte zu untersuchende Medium durchgehend von 

Anfang bis Ende verarbeitet und die Bitcoin-Adressen aus einfachen Zahlen- 

und Buchstabenfolgen bestehen, ist bei einer rein opportunistischen Suche 

mittels regulären Ausdrücken mit einer hohen Zahl an Treffern zu rechnen. 

Diese Treffer entsprechen zwar den Suchvorgaben der regulären Ausdrücke, 

stellen jedoch nicht zwangsläufig gültige Bitcoin-Adressen dar, wodurch sie als 

false positives zu bewerten sind und daher nicht in die Ergebnisse 

aufgenommen werden sollten. Dies bedingt, dass die Treffer auf Korrektheit 

überprüfen werden müssen. Vorgaben sind hierbei eine möglichst hohe 

Verarbeitungsleistung und der Verzicht auf eine Online-Verifikation. Aus diesem 

Grund werden die Treffer hinsichtlich der Vorgaben für Bitcoin-Adressen 

überprüft. 

Im Falle eines Treffers durch den regulären Ausdruck in Bild 5 wird zur 

Verifikation der Aufbau dieser Art von Bitcoin-Adresse ausgenutzt. Sie bestehen 

aus dem Prefix (Adress-Typ dezimal 0 oder 5), dem mehrfach gehashten 

öffentlichen Schlüssel als Payload und einer vier Byte Prüfsumme (die ersten 

vier Byte des zweifach SHA256 gehashten Payloads). Diese Kombination Prefix 

+ Payload + Prüfsumme wird durch das Base58Check Verfahren zu einer 

Bitcoin-Adresse kodiert. Dieser Aufbau wird zur Prüfung auf Korrektheit 

ausgenutzt. Zunächst wird die mögliche Bitcoin-Adresse durch die Funktion 

unbase58() zurückkodiert. Die daraus erhaltene Kombination Prefix + Payload + 

Prüfsumme wird um die Prüfsumme gekürzt und durch den SHA256-
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Algorithmus nach Bitcoin-Vorgaben erneut zweifach gehasht. Die ersten vier 

Byte des hieraus erhaltenen Hashes werden mit der zuvor dekodierten 

Prüfsumme verglichen (vgl. Bild 7).  

 

 

Bild 7: Verifizierung von P2PKH und P2SH Adressen 

 

Sind beide Werte identisch, wird davon ausgegangen, dass es sich um eine 

korrekte Bitcoin-Adresse handelt. Durch die hohe Anzahl an zufällig 

erscheinenden Daten auf modernen Betriebssystemen wäre es möglich, dass 

bei dieser vereinfachten Verifikationsmethodik auch einzelne nicht valide 

Adressen als valide angenommen werden. Es ist jedoch, wenn überhaupt, von 

einer sehr niedrigen false positive Rate auszugehen, die aus Gründen der 

Verarbeitungsgeschwindigkeit und dem Mangel an einer Online-Verifikation als 

akzeptabel angenommen wird. 

Im Falle eines Treffers durch den regulären Ausdruck in Bild 6 werden zur 

Verifikation die Dekodierungseigenschaften dieser Art von Bitcoin-Adresse 

ausgenutzt. Das bei dieser Adressart genutzte Bech32 Kodierungsverfahren 

beinhaltet nach Definition bereits eine Prüfsummenbildung. Die hierbei 

verwendete Prüfsumme stellt bis zu vier Zeichenfehler mit 

einhundertprozentiger Wahrscheinlichkeit fest. Bei einer höheren Anzahl an 

Zeichenfehlern liegt die Wahrscheinlichkeit, diese nicht zu erkennen, bei 1 zu 

10
9
 [53]. Die Schlussfolgerung hieraus ist, dass im Gegensatz zu Base58check 
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nach der erfolgreichen Dekodierung (vgl. Bild 8) einer Adresse diese auch mit 

hoher Wahrscheinlichkeit als gültig anzusehen ist. 

 

 

Bild 8: Verifizierung von P2WPKH Adressen 

 

Da bei dem Segwit-Adresse-Format (vgl. Kapitel 2.7.3) nicht zwischen Groß- 

und Kleinschreibung unterschieden wird, können mögliche Adress-Treffer 

algorithmisch in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Sie bestehen somit 

immer aus dem Prefix (‚bc‘) gefolgt von dem Trennzeichen (‚1‘) und den 

Witness-Daten samt sechs Byte Prüfsumme. Nach dem erfolgreichen 

Dekodieren einer möglichen Adresse mittels der Funktionen bech32_decode() 

und segwit_addr_decode() kann diese, auf Grund der im Bech32-Verfahren 

integrierten Prüfsumme, als valide angenommen werden. 

5.1.2 Scan_monero.so Plugin 

Das ebenfalls programmierte Plugin scan_monero.so (vgl. Anhang A.5 

[3.1.1.2]) sucht nach den drei verbreitetsten Adress-Varianten der digitalen 

Währung Monero (vgl. Kapitel 2.7.4 - 2.7.6). Hierfür werden ebenfalls reguläre 

Ausdrücke auf die von bulk_extractor zur Verfügung gestellten Pufferdaten 

angewandt. 

Der reguläre Ausdruck in Bild 9 erfasst die Monero-Adressen, welche dem 

Standard-Address-Format (vgl. Kapitel 2.7.4) sowie dem Subaddress-Format 

(vgl. Kapitel 2.7.5) entsprechen. Diese beginnen mit einer 4 oder einer 8 gefolgt 

von einer Zahl oder einem großen A beziehungsweise B. Die folgenden 93 

Zeichen entspringen dem Zeichensatz der Base58 Kodierung. Dies entspricht 
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den alphanummerischen Zeichen verringert um die vier Zeichen 0 (Null), O 

(großes o), I (großes i) und l (kleines L)). Monero nutzt hierbei jedoch eine 

eigene Implementierung von Base58, welche nicht mit der von Bitcoin 

kompatibel ist [54]. 

 

 

Bild 9: Regulärer Ausdruck scan_monero.so 1 

 

 

Bild 10: Regulärer Ausdruck scan_monero.so 2 

 

Im Gegensatz dazu erfasst der reguläre Ausdruck in Bild 10 diejenigen Monero-

Adressen, welche nach dem Integrated-Address-Format (vgl Kapitel 2.7.6) 

erstellt wurden. Sie beginnen ebenfalls mit einer 4 gefolgt von 105 Zeichen des 

Monero-eigenen Base58 Zeichensatzes. 

Identisch zur Verarbeitung der regulären Ausdrücke des Bitcoin-Adressen 

Plugins (vgl. Kapitel 5.1.1) verhält es sich auch bei dem Monero-Plugin. Die 

Monero-Adressen bestehen grundsätzlich aus einfachen Zahlen- und 

Buchstabenfolgen, was zu einer hohen Zahl an false positive Treffern führen 

kann. Somit müssen diese Treffer ebenfalls auf Korrektheit überprüfen werden. 

Vorgaben sind auch in diesem Fall eine möglichst hohe Verarbeitungsleistung 

und der Verzicht auf eine Online-Verifikation. Aus diesem Grund werden die 

Treffer hinsichtlich der Vorgaben für Monero-Adressen überprüft. 

Im Falle eines Treffers durch die regulären Ausdrücke in Bild 9 und Bild 10 wird 

zur Verifikation der Aufbau der Monero-Adressen ausgenutzt. Sie bestehen aus 

dem Prefix (dem Monero-Adress Typ Base58 kodiert als 4 oder 8) sowie zwei 

öffentlichen Schlüsseln (public spend key und public view key) und im Falle des 

Integrated-Address-Formats zusätzlich aus einer 8 Byte großen Zahlungs-ID. 
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Zuletzt wird eine vier Byte Prüfsumme (die ersten vier Byte der mittels Keccak-

f[1600] gehashten zuvor genannten Daten) angehängt. Diese Kombination aus 

Prefix + öffentliche Schlüssel (+ Zahlungs-ID) + Prüfsumme wird durch das 

Monero-Base58 Verfahren zu einer Monero-Adresse kodiert. Die Adressen des 

Standard-Address-Formats (vgl. Kapitel 2.7.4) sowie die des Subaddress-

Formats (vgl. Kapitel 2.7.5) unterscheiden sich somit strukturell nur in der 

Länge ihres Payloads von denen im Integrated-Address-Format (vgl Kapitel 

2.7.6) (65 zu 73 Zeichen Länge). 

 

 

Bild 11: Verifizierung von Monero Adressen 

 

Dieser Aufbau wird wiederum zur Prüfung auf Korrektheit ausgenutzt (vgl. Bild 

11). Zunächst wird die mögliche Monero-Adresse durch die Funktion 

unbase58() zurückkodiert. Hierzu muss Rücksicht auf die Base58 Spezialität 

der Monero-Implementierung genommen werden. Das Base58 Dekodier-

Verfahren kann grundsätzlich standardgemäß durchgeführt werden, es gilt 

jedoch eine Spezialität zu beachten. In Monero wird die Base58 Kodierung in 8-

Byte-Blöcken ausgeführt, mit Ausnahme des letzten Blocks, bei dem es sich um 

die verbleibenden (8 oder weniger) Bytes handelt. Jeder 8-Byte-Block wird in 11 

oder weniger Base58-Zeichen konvertiert. Wenn der Block in weniger als 11 

Zeichen konvertiert wurde, wird die Ausgabe mit "1" (0 in Base58) aufgefüllt. 

Der letzte Block wird ebenfalls auf die maximale Größe dieser in Base58 

kodierten Anzahl von Bytes aufgefüllt. Das Ergebnis stellt die 

zusammengesetzten Ursprungsdaten dar. Die darin erhaltene Kombination 
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Prefix + öffentlicher Schlüssel (+ Zahlungs-ID) + Prüfsumme wird um die 

Prüfsumme gekürzt und durch den Keccak-f[1600]-Algorithmus (Funktion 

FIPS202_SHA3_256()) gehasht. Die ersten vier Byte des hieraus erhaltenen 

Hashes werden mit der zuvor dekodierten Prüfsumme verglichen. Sind beide 

Werte identisch, wird davon ausgegangen, dass es sich um eine korrekte 

Monero-Adresse handelt. 

5.1.3 Scan_mnenomincs.so Plugin 

Das Plugin scan_mnemonics.so (vgl. Anhang A.5 [3.1.1.2]) sucht nach 

speziellen Wortfolgen. Hierfür wird ein regulärer Ausdruck auf die von 

bulk_extractor zur Verfügung gestellten Pufferdaten angewandt. 

 

 

Bild 12: Regulärer Ausdruck scan_mnenomincs.so Plugin 

 

Der reguläre Ausdruck (vgl. Bild 12) erfasst eine Folge von mindestens 12 

Wörtern, welche aus mindestens drei und bis zu acht alphabetischen Zeichen 

bestehen. Diese Vorgaben entsprechen dem englischen Wörterbuch des BIP-

0039 Standards [25]. Als Trennzeichen zwischen den Worten werden 

verschiedene Zeichen erlaubt, welche im alltäglichen Schriftverkehr zur 

Trennung von Informationen genutzt werden. Hierzu gehören unter anderem 

das Leerzeichen, der Bindestrich, aber auch Zeilenumbrüche oder der 

Tabulator. Eine solche Wortfolge kann als Mnemonik zur Erzeugung einer 

deterministischen Geldbörse dienen (vgl. Kapitel 2.6.5). 

Dieser reguläre Ausdruck wurde bewusst sehr grob gefasst, da schlichte und 

performante reguläre Ausdrücke nicht geeignet sind, um große Wörterbücher 

beziehungsweise komplexe Logik abzubilden. Als Folge daraus sind hohe 

Zahlen an false positives zu erwarten, da eine Reihe solch einfacher englischer 

Wörter auf einem digitalen System in Dokumentationen, Anleitungen, 
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Beschreibungen, Büchern, E-Mails und vielen weiteren Quellen vorhanden sind. 

Demzufolge ist es notwendig, die erzeugten Treffer in der Folge einer 

algorithmischen Prüfung auf Plausibilität zu unterziehen.  

Das Plugin scan_mnemonics.so wurde dahingehend entwickelt, eine Mnemonik 

eines Electrum Wallets (ab Version 2.0) oder eine Mnemonik nach dem 

Standard BIP-0039 [25] zu finden.  

 

 

Bild 13: Verifizierung von Mnemonik 

 

Bei jedem Treffer durch den regulären Ausdruck, wird der Trefferwert zunächst 

in Kleinbuchstaben umgewandelt (vgl. Bild 13). Zudem werden alle akzeptierten 

Trennzeichen durch ein Leerzeichen ersetzt. Dies entspricht der Schreibweise 

der Wörterbücher des BIP-0039 Standards. Die dabei entstandene Wortfolge 

wird durch die Funktion check_bip39() daraufhin überprüft, ob und in welchem 

Umfang sie aus Wörtern des 2048 englische Vokabeln umfassenden 

Wörterbuchs besteht. Geprüft wird hierbei auf eine zusammenhängende Folge 

von 12, 15, 18 oder 24 Wörtern. Dies entspricht den gängigsten Längen für 

Mnemonik-Wortfolgen. Entspricht die Wortfolge nicht von Anfang bis Ende den 

Vorgaben, so können im besten Fall Teile davon genutzt werden und der Rest 



 Implementierung 

59 

 

muss wieder an den Puffer des bulk_extractor zurückgegeben werden. Diese 

Vorgehensweise ist kein Standardverhalten des bulk_extractor und muss durch 

Manipulation des Puffers erreicht werden. 

Erfüllt eine Wortfolge alle Grundvoraussetzungen wird sie an die beiden 

Funktionen HMAC_SHA_512() und validate_mnemonics() übergeben. Die 

Funktion HMAC_SHA_512() wurde auf Basis der Anforderungen der Electrum 

Dokumentation [26] erstellt. Die übergebene Wortfolge wird mittels des „Keyed-

Hashing for Message Authentication Code“-Verfahrens (HMAC) [55] in 

Kombination mit der Phrase „Seed version“ zu einem Hash-Wert verarbeitet. 

Bei dem hierfür genutzten kryptografischen Hash-Verfahren handelt es sich um 

SHA-512. Als HMAC-Umsetzung wird die Implementierung der freien Software 

für Transport Layer Security OpenSSL [56] genutzt. Der hierbei erstellte Hash-

Wert muss laut der Electrum-Dokumentation eine wichtige Bedingung erfüllen, 

um als gültige Mnemonik anerkannt zu werden: Electrum Mnemonik müssen 

die Version des genutzten Seed-Verfahrens beinhalten. Diese wird in den 

ersten Bytes des Hashes als hexadezimale Werte aufgeführt. Hierfür sind vier 

Werte dokumentiert [26]: 

o '01'    Standard Wallet 

o '100'    Segwit Wallet 

o '101'    Zwei-Faktor Authentikation 

o '102'    Zwei-Faktor Authentikation, mit Segwit 

Erfüllt die durch bulk_extractor gefundene Wortfolge diese Bedingung, wird sie 

der Trefferliste als mögliche Mnemonik hinzugefügt. 

Des Weiteren wird geprüft, ob die Wortfolge den Vorgaben einer Mnemonik 

nach BIP-0039 Standard entspricht. Die hierfür notwendigen Prüfungen 

bestehen darin, dass aus der möglichen Mnemonik ein Seed generiert wird und 

aus diesem Seed erneut eine Mnemonik. Ist die hierbei entstehende 

Prüfsumme korrekt und entspricht dem Wert der durch bulk_extractor 

aufgefundenen Wortfolge, gilt die gesamte Mnemonik als korrekt. Zur 

Umsetzung dieser Prüfung wird auf die Funktion validate_mnemonics() der 

Bitcoin Development Library [57] zurückgegriffen. Das libbitcoin-Toolkit besteht 
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aus einer Reihe plattformübergreifender C++-Bibliotheken zum Erstellen von 

Anwendungen mit Bezug zu Bitcoin. Einzelne Code-Dateien der Teilbibliothek 

libbitcoin-system werden in diesem Plugin inkludiert, um die darin enthaltene 

Bitcoin-eigene Prüfsummenverifikation nutzen zu können. Bei einem positiven 

Prüfergebnis wird die Wortfolge der Trefferliste als mögliche Mnemonik 

hinzugefügt. 

Weitere Prüfmöglichkeiten sehen die Dokumentationen und Standards nicht 

vor. Aus diesem Grund ist bei einer hinreichend großen Zahl an möglichen 

Wortfolgen in einer digitalen Sicherung auch immer von false positive Treffern 

auszugehen, welche auch die Bedingung eines der beiden Wallet-Verfahren in 

diesem Plugin erfüllen. Wenn diese Treffer jedoch die jeweiligen Bedingungen 

erfüllen und aus ihnen nutzbare Seeds abgeleitet werden können, müssen sie 

vom Plugin als gültig anerkannt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 

Seeds auch zu tatsächlich genutzten Schlüsseln führen, ist jedoch äußerst 

unwahrscheinlich. 

5.1.4 Scan_domains.so Plugin 

Das Plugin scan_domains.so (vgl. Anhang A.5 [3.1.1.2]) sucht mittels eines 

regulären Ausdrucks auf den von bulk_extractor zur Verfügung gestellten 

Pufferdaten nach Domänennamen. Der zugehörige reguläre Ausdruck (vgl. Bild 

14) arbeitet sehr opportunistisch, um möglichst niedrige false negative Werte zu 

erreichen.  

 

 

Bild 14: Regulärer Ausdruck scan_domains.so Plugin 

 

Der reguläre Ausdruck erfasst eine Domäne, welche aus bis zu 63 

alphanumerischen Zeichen besteht. Ein solcher Block kann mehrfach 

vorkommen und dabei durch einen Bindestrich getrennt sein. Abgeschlossen 
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wird dieses Konstrukt von einem Punkt sowie mindestens zwei und bis zu 24 

Buchstaben (Top-Level Domäne oder auch TLD). Insofern entspricht der 

reguläre Ausdruck aus mehreren Gründen nicht der offiziellen Struktur von 

Domänen. Die Standards RFC-952 und RFC-1035 geben vor, dass 

Domänennamen aus sogenannten „Labels“ bestehen, die untereinander durch 

einen Punkt getrennt werden. Jedes Label muss ein bis 63 Zeichen (Oktette) 

lang sein, und der gesamte Domainname darf eine Länge von 253 ASCII 

Zeichen nicht überschreiten. Abgesehen vom Bindestrich sind keine weiteren 

Sonderzeichen erlaubt, dieser darf jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen 

eines Labels auftreten [58, 59]. Diese Vorgaben sind jedoch nicht durch einen 

regulären Ausdruck abzubilden. Ein Label (eine Subdomäne) könnte bei dem 

hier verwendeten Ausdruck im schlechtesten Fall 63 + ‚-‘ + 61 und 

dementsprechend 125 statt maximal 63 Zeichen umfassen. 

Da die erzeugten Treffer in der Folge eine algorithmische Prüfung auf 

Plausibilität durchlaufen müssen, wird die zu erwartend hohe Zahl an false 

positives in diesem Zusammenhang bereinigt.  

Das Plugin wurde in der Form programmiert, dass bei dessen Start durch 

bulk_extractor im Konstruktor der Klasse eine Liste von Domänen mit Bezug zu 

digitalen Währungen (vgl. Kapitel 4.1.5) geladen wird. Die Funktion 

validate_domain() wird bei jedem möglichen Treffer durch den regulären 

Ausdruck aufgerufen und führt zu einem Abgleich des Treffers mit der 

Suchliste. Auf Grund der Struktur von Domänen ist ein einfacher und 

performanter Vergleich zwischen einem möglichen Treffer und der Suchliste 

nicht umzusetzen. Der reguläre Ausdruck erzeugt zum Beispiel Treffer mit 

einem Format wie sie bei der Nutzung von Internetseiten auftreten: 

 

Die Suchliste beinhaltet dagegen Domänen nach dem Format 

, 

[…]Label.Label.Label.TLD 

Label.TLD 
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um möglichst allgemeine Treffer zu erhalten und nicht explizit nach etwas 

flüchtigem wie Subdomänen oder speziellen Unterseiten zu suchen. Durch 

diesen Ansatz kann die Zahl der zu suchenden Datensätze stark reduziert und 

die der nützlichen Treffer erhöht werden. 

Top-Level Domänen werden aber nicht in allen Teilen des Internets auf gleiche 

Art und Weise genutzt. Einen Treffer des regulären Ausdrucks auf das letzte 

Label der TLD zu reduzieren und damit einen Vergleich durchzuführen, würde 

nicht funktionieren. 

 

 

Bild 15: Vergleich Domänennamen mit Vorgabeliste 

 

Dies veranschaulicht das folgende Beispiel: Im Gegensatz zu google.uk ist 

google.co.uk die gültige Adresse für Google im Vereinigten Königreich. Eine 

einfache Reduktion auf die TDL und die Second-Level Domäne würde in co.uk 

resultieren, damit wären alle Domänen des Vereinigten Königreich abgedeckt. 

Als Lösung werden die Daten in umgekehrter Schreibrichtung verglichen (vgl. 

Bild 15). Dies ermöglicht eine alphabetische Sortierung der Suchliste sowie 

einen Vergleich Zeichen für Zeichen. Übereinstimmende Einträge werden der 

Ergebnisliste hinzugefügt. 
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5.1.5 Scan_hwallets.so Plugin 

Das ebenfalls neu entwickelte Plugin scan_hwallets.so (vgl. Anhang A.5 

[3.1.1.2]) sucht mittels regulärer Ausdrücke auf den von bulk_extractor zur 

Verfügung gestellten Pufferdaten nach Anzeichen für die Nutzung von 

Hardware-Wallets. Die zugehörigen regulären Ausdrücke wurden speziell auf 

die Hersteller und Produkte bekannter Hardware-Wallets ausgelegt:  

 

 

Bild 16: Regulärer Ausdruck scan_hwallets.so Plugin Ledger 

 

 

Bild 17: Regulärer Ausdruck scan_hwallets.so Plugin Trezor 

 

Als Datenquelle für die genutzten Merkmale dient eine Kombination aus den 

Daten der aktiv eingesetzten Hardware-Wallets (vgl. Kapitel 4.1.6) als auch die 

Konfigurationsempfehlungen des Softwareanbieters Electrum [60]. Diese 

Software bietet eine Unterstützung für ein weitreichendes Spektrum an 

Hardware-Wallets und somit auch hinreichende Hersteller- und Produkt-

Merkmale. 

Im Vergleich zu den zuvor besprochenen Plugins stellt dieses die einfachste 

Umsetzung dar. Für jeden Hersteller und jedes Betriebssystem wurden eigene 

reguläre Ausdrücke erstellt, welche möglichst aussagekräftigen Artefakte 

auffinden können. Hierfür wird die Struktur der in den Betriebssystemen 

dokumentierten Hardware-Wallet Informationen ausgenutzt. Im Betriebssystem 

Windows werden die Daten mit dem Aufbau „VID_2C97&PID_0004“, unter 

Linux mit „2C97:0004“ gespeichert. Diese Daten lassen, insbesondere unter 
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Linux, durch den verhältnismäßig simplen Aufbau false positive Treffer zu. Da 

die regulären Ausdrücke (vgl. Bild 16 und Bild 17) jedoch nur eine sehr 

eingeschränkte Anzahl an zulässigen Daten enthalten, ist insgesamt von einer 

eher geringen Zahl an false positives auszugehen.  

Ein erheblicher Vorteil dieses Plugins liegt darin, dass es relevante Artefakte zu 

Hardware-Wallets in beiden Betriebssystemen auffinden kann. Wie bereits in 

Kapitel 4.3.4 besprochen, werden im Betriebssystem Windows diese 

Informationen in der Windows Registry gespeichert. Das hier implementierte 

Plugin erspart somit eine explizite Verarbeitung der zuständigen Registry-

Dateien und damit einen gesonderten Verarbeitungsschritt. 

5.2 Nutzung forensischer Anwendungen  

Die Ausgabedateien des bulk_extractor enthalten mögliche Treffer auf Basis 

der implementierten Plugins. Auf Grund der Vorgehensweise und der zu 

suchenden Daten ist jedoch auch von einer gewissen Zahl an Treffern ohne 

Zusammenhang zu digitalen Währungen auszugehen. Bei der Auswertung 

werden möglichst viele Informationen benötigt, um entscheiden zu können, ob 

ein Treffer wirklich von Interesse ist. Hierfür enthält die Ergebnis-Datei von 

bulk_extractor für jeden Treffer eine Merkmals-Information. Jede Zeile besteht 

normalerweise aus dem Offset zu einem Treffer innerhalb der durchsuchten 

Quelle, dem gefundenen Merkmal (der Suchtreffer) und dem Merkmal im 

Beweiskontext. Über das Offset in der übergebenen forensischen 

Sicherungsdatei ist es möglich, die Datei zu ermitteln, in welcher das Merkmal 

aufgefunden wurde. Dies trifft jedoch nur auf die Merkmale zu, welche auch 

tatsächlich in einer Datei enthalten sind und nicht in Speicherbereichen 

außerhalb des Dateisystems liegen. 

Die Zuordnung kann theoretisch von Hand durchgeführt werden. Es bietet sich 

jedoch an, dies automatisiert über eine Kombination aus dem Programm fiwalk, 

aus der Sleuthkit Sammlung und dem Python Skript identify_filenames.py aus 

der bei bulk_extractor mitgelieferten Skripte-Sammlung durchzuführen. Die 

Anwendung fiwalk erzeugt eine Liste samt Eigenschaften und Speicherort zu 
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allen auf einer digitalen Sicherung vorhandenen Dateien. Mit diesem Datensatz 

im xml-Format können die Ergebnisse des bulk_extractor über das Python 

Skript identify_filenames.py abgeglichen und angereichert werden. Die hierbei 

erzeugte Ausgabedatei entspricht der um den Dateipfad im ursprünglichen 

Dateisystem erweiterten Ergebnisdatei. Mit Hilfe dieser Informationen lassen 

sich schneller Entscheidungen zur möglichen Relevanz eines Suchtreffers 

fällen. 

5.3 Dateisystem 

Die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich Dateien und Verzeichnissen aus 

Kapitel 4.3, werden genutzt, um nach diesen Merkmalen in den forensischen 

Sicherungen zu suchen. Die zentralen Kriterien - eindeutige Zuordenbarkeit, 

Relevanz und Betriebssystemunabhängigkeit - führten bei der händischen 

Suche (vgl. Kapitel 4.3.1) zu einer ersten Liste möglicher Suchbegriffe. Diese 

Liste wurde zusammengeführt mit den durch fiwalk erzeugten Erkenntnissen 

über alle im Rahmen der Thesis erstellten img-Dateien. Das Ergebnis ist eine 

nur acht Begriffe umfassende Liste (vgl. Bild 18). Im Grunde besteht sie aus 

Teilen von Verzeichnis- und Dateinamen, die bei einer Installation oder Nutzung 

der jeweiligen Soft- und Hardware erzeugt werden. Somit sind auch 

Konfigurationen der Nutzer*innen oder Cache-Dateien der Betriebssysteme 

enthalten.  

 

 

Bild 18: Regulärer Ausdruck Dateisystem-Daten 

 

Um in einer forensischen Sicherung diese Artefakte wiederzufinden, wird die 

Erstellung der Dateisystem-Daten mittels fiwalk umgesetzt und die 

Kommandozeilen-Anwendung grep („grep –i –e [regulärer Ausdruck] [Datei]“) 
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genutzt, um mit einem regulären Ausdruck nach den relevanten Dateien und 

Verzeichnissen in Groß- und Kleinschreibung zu suchen. Dieser reguläre 

Ausdruck beinhaltet Daten, welche möglichst detailarm sind und somit nur für 

eine spezielle Installationsversion existieren. Versionierungsdaten oder 

Betriebssystem-spezifische Informationen werden nicht mit einbezogen. 

Stattdessen ist der Ausdruck allgemeingültig aufgebaut und soll dennoch false 

positives verhindern. 

Der Ausdruck sucht nach acht expliziten Datei- oder Verzeichnisnamensteilen, 

denen jeweils ein Trennzeichen für Verzeichnisstrukturen, ein einfacher Punkt 

oder ein Unterstrich vorangestellt ist. Auch wenn das Windows-Betriebssystem 

den umgekehrten Schrägstrich (englisch backslash) „\“ nutzt, werden alle 

Verzeichnisdaten durch die Anwendung fiwalk mit dem unter Linux genutzten 

Schrägstrich (englisch slash) „/“ dargestellt. Eine Suche zu der unter Windows 

genutzten Schreibweise ist somit nicht notwendig. Der Punkt wird unter Unix-

Betriebssystemen genutzt, um Verzeichnisse und Dateien zu verstecken. 

Insbesondere Konfigurations-Verzeichnisse in Heimverzeichnissen von 

Benutzern*innen werden auf diese Weise aus der regulären Ansicht des 

Benutzers*der Benutzerin ausgeblendet. Der Unterstrich hingegen wird häufig 

als Trennzeichen von Dateinamen in beiden Betriebssystemen verwendet. 

Die zu erwarteten Artefakt-Treffer schließen sowohl Dateien als auch 

Verzeichnisse ein, welche der eigentlichen Anwendung oder der von ihr 

erstellten Konfigurationen zuzuordnen sind. Zusätzlich werden jedoch auch 

solche erfasst, die durch das Betriebssystem oder andere Software erstellt 

wurden. Prominent sind hierbei die Prefetch-Dateien von Windows. Windows 

erstellt diese Dateien, wenn ein*e Benutzer*in eine Anwendung zum ersten Mal 

ausführt, und speichert darin unterschiedliche Metadaten [61, S. 217]. 

Hervorzuheben ist, dass der Anwendungsname im Namen der Prefetch-Datei 

aufgeführt wird (Aufbau: [voller Anwendungsname]-[Identifikationskennung].pf) 

und aus diesem Grund bei der Suche aufgefunden werden kann. 
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5.4 Finales Produkt 

Beim finalen Produkt dieser Masterthesis handelt es sich um ein Skript auf 

Basis der höheren Programmiersprache Python, mit dem Namen 

coin_triage.py (vgl. Anhang A.5 [3.2]).  

 

Dieses beinhaltet eine prozedurale Abarbeitung der einzelnen erarbeiteten 

Artefakt-Erkennungen (vgl. Bild 19). Nach der Überprüfung der grundlegenden 

Aufrufparameter wird eine übergebene Sicherungsdatei mittels der Software 

bulk_extractor und der dafür implementierten Plugins verarbeitet.  

 

 

Bild 19: Ablauf Ausführung finales Produkt 

 

Aufruf: 
coin_triage.py BULK_EXTRACTOR-SOURCE-PFAD 

E01-Datei  
AUSGABE-PFAD 
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Bei diesem Verfahren wird ein von dem*der Benutzer*in angegebener Ordner 

mit den bei der Bearbeitung entstehenden Auswertungsergebnissen erstellt. Im 

Anschluss werden mittels der Anwendung fiwalk Dateisystem-Informationen 

aus der Sicherungsdatei aufbereitet und in eine „Extensible Markup Language“-

Datei (fiwalk.xml) ausgegeben. Die daraus resultierenden Dateisystem-Daten 

werden in der Folge mittels der Anwendung grep nach relevanten Verzeichnis- 

oder Dateinamen durchsucht. Die hierbei aufgefundenen Daten werden 

ebenfalls in einer Textdatei gespeichert (filesystem.txt). Außerdem werden die 

zuvor generierten Ausgaben der bulk_extractor Plugins durch das Skript 

identify_filenames.py mit den Dateisystem-Informationen angereichert.  

Zuletzt wird eine Ergebnis-Datei im Portable Document Format (PDF) erzeugt 

(Triage_Ergebnis.pdf), welche nicht nur eine Auflistung der Ergebnisse sortiert 

nach Artefakt-Typen beinhaltet, sondern auf der ersten Seite eine 

Kurzzusammenfassung dieser Ergebnisse (vgl. Anhang A.3 und A.5 [3.1.1.2]). 

Der grundlegende Ablauf wird in Bild 19 dargestellt. 

5.5 Herausforderungen  

 Geschwindigkeit <> Genauigkeit 

Das Ziel dieser Masterthesis ist es, mittels einer automatisierten 

datenbasierten Suche Hinweise auf die Nutzung digitaler Währungen zu 

finden. Die Aufgabe soll reproduzierbar sein und in angemessener 

Bearbeitungsgeschwindigkeit ausgeführt werden können. Diese 

Anforderung stellt jedoch einen Widerspruch in sich dar. Hohe 

Bearbeitungsgeschwindigkeiten sind nur durch möglichst wenige und 

einfache reguläre Ausdrücke in Kombination mit wenig komplexen 

Algorithmen zur Verifikation der erhaltenen Daten möglich. Diese 

Algorithmen sind wiederum notwendig, um eine hohe Genauigkeit zu 

erzielen. 

Um dieses Dilemma abzuschwächen, werden dort, wo es sinnvoll ist, 

kurze und genaue reguläre Ausdrücke genutzt, und die Daten dort, wo 

es notwendig ist, durch Prüfsummenprüfungen validiert. Eine 
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einhundertprozentige Korrektheit der ermittelten Daten wird somit nie 

garantiert sein, dennoch handelt es sich um eine vertretbare und 

ergebnisorientierte Lösung. Insbesondere in Hinsicht darauf, dass die 

ermittelten Daten ohnehin durch eine*n Bearbeiter*in überprüft werden 

sollten und nur die Grundlage für weitere Ermittlungen darstellen. 

 

 False positives 

Bei der Suche über sämtliche gespeicherten Daten eines modernen 

Computersystems zeigt sich, dass Treffer erzeugt werden, die nicht mit 

dem erwarteten Ergebnis in Zusammenhang stehen. Dies tritt 

insbesondere dort auf, wo die Suche aus weit verbreiteten Datenarten 

wie hexadezimalen Zeichenfolgen oder allgemein gebräuchlichen 

englischen Wörtern besteht. Dieser Umstand führte im Laufe der ersten 

Testversuche zu sehr umfangreichen Ergebnisdateien mit überwiegend 

nutzlosen Treffern. Diese false positives sind nicht immer mit einfachen 

Testmethoden zu erkennen, und somit ist immer von einer gewissen 

false positive Rate auszugehen. 

 

 Schlechte Dokumentation 

Die Anwendung bulk_extractor wurde bis zum Jahr 2014 als 

Forschungsarbeit entwickelt [51]. Ein Großteil der Dokumentationen 

stammt aus den Jahren davor und entspricht nicht dem aktuellen Stand 

der Entwicklung. Dieser Umstand erschwert das Entwickeln von Plugins 

für diese Software deutlich und erfordert eine lange Recherche- und 

Testphase. Insbesondere, da Anforderungen des Analysers flex [34] 

sowie Performance bedingt die Anforderungen für reentrant 

Programmierung eingehalten werden müssen. Diese Anforderungen 

gewährleisten, dass mehrere gleichzeitige Aufrufe einer Computerroutine 

ausgeführt werden können sowie einzelne Exemplare der Routinen 

während der parallelen Ausführung unterbrochen und sicher erneut 

aufgerufen werden können. Hierbei dürfen sich die unterschiedlichen 

Routinen untereinander nicht negativ beeinflussen. 



 Implementierung 

70 

 

 C und C++ Code 

Die Entwicklung der bulk_extractor Plugins ist mit einer Vielzahl an 

Hindernissen verbunden. Eine eigene Implementierung der 

kryptografischen Algorithmen als Nebenprodukt einer Masterthesis ist 

nicht realistisch. Daher musste auf freie Implementierungen 

zurückgegriffen werden. Diese stehen unter unterschiedlichen Lizenzen, 

welche berücksichtigt werden müssen. Außerdem unterliegen diese 

Implementierungen wie zum Beispiel Monero und Bitcoin selbst vielen 

Abhängigkeiten, die im Rahmen dieser Thesis nicht alle zurückverfolgt 

und vereinfacht werden konnten. Aus diesem Grund werden in den 

Plugins verhältnismäßig große Quellcode-Teile der jeweiligen 

Anwendungen inkludiert (vgl. Anhang A.5 [3.1.2]). Entgegen der 

Empfehlungen für guten Programmierstil werden C und C++ Codestücke 

vermischt sowie Header- als auch Implementierungs-Dateien inkludiert. 

Das Ergebnis erfüllt jedoch die Anforderungen der Compiler-Umgebung 

des bulk_extractor und erzeugt funktionsfähige Plugins. 

 

 Keccak-Algorithmus bei Monero  

Keccak [32] ist eine kryptografische Hashfunktion, die für den vom US-

amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) 

organisierten SHA-3-Wettbewerb entwickelt wurde [62]. Der Algorithmus 

setzte sich gegen alle Konkurrenten durch und wurde als Alternative zu 

SHA-2 standardisiert. Im Rahmen des Wettbewerbs waren 

Veränderungen und Anpassungen der Algorithmen erlaubt, so dass auch 

Keccak Verbesserungen unterworfen wurde. Der 2015 als SHA-3 

standardisierte Keccak-Algorithmus unterscheidet sich demnach von den 

früheren Keccak Varianten. 

Die digitale Währung Monero wurde im Jahr 2014 [63] gestartet und in 

den Jahren davor entwickelt. Im Rahmen dieser Entwicklung fiel die 

Entscheidung bezüglich eines modernen und sicheren Hash-Algorithmus 

auf die damalige Keccak Variante. 
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Zur Umsetzung der Verifikation von Monero-Adressen (vgl. Kapitel 5.1.2) 

im Rahmen dieser Thesis ist es notwendig, auf eine frei nutzbare 

Variante dieses Algorithmus zurückzugreifen. Letztendlich wurde die 

freie Implementierung des SHA-3 Algorithmus in Kombination mit einer 

Codemodifikation genutzt, um die Keccak Variante nachzubilden, welche 

bei der Entwicklung von Monero verwendet wurde. 

 

 Datenquelle Windows Registry 

Unter dem Betriebssystem Windows gilt die Windows Registry als 

zentrale Konfigurationsdatenbank und demnach als eine gute Quelle für 

forensische Analysen. Das Gleiche gilt für die angesprochenen Prefetch-

Dateien. Da die Implementierung im Rahmen dieser Masterthesis jedoch 

so betriebssystemunspezifisch wie möglich bleiben sollte, musste eine 

Möglichkeit gesucht werden, um nicht explizit auf diese Daten zugreifen 

zu müssen. Letztendlich konnte dieses Ziel mit der Entwicklung des 

bulk_extractor Plugin scan_hwallets.so (vgl. Kapitel 5.1.5) erreicht 

werden. 
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6 Ergebnisse 

Um die Funktionalität und den praktischen Nutzen der im Rahmen dieser Arbeit 

erarbeiteten Erkenntnisse und Implementierungen zu ermitteln, ist es 

notwendig, entsprechende Tests durchzuführen. Diese basieren auf drei 

Szenarien. Zunächst werden Ergebnisse für die img-Dateien der virtuellen 

Maschinen aus der Phase der Ermittlung tatsächlicher Artefakte (vgl. Kapitel 

4.3) erzeugt. Diese Daten werden mit jenen verglichen, welche bei der 

Evaluation erstellt wurden. Hiernach werden für beiden betrachteten 

Betriebssysteme die forensischen Sicherungen der Testszenarien analysiert 

und zuletzt der praktische Einsatz an echten forensischen Sicherungen erprobt, 

deren Ergebnisse jedoch anonymisiert dargestellt werden. 

6.1 Testergebnisse Evaluation 

Die Testergebnisse der Evaluation stellen die Mindestanforderungen und 

Mindesterwartungen dar. Auf Grund der Tatsache, dass die darin vorhandenen 

Artefakte gezielt erzeugt wurden (vgl. Kapitel 4.3), ist zu erwarten, dass sie 

auch gezielt auffindbar sein sollten. 

6.1.1 Mnemonik 

Um die Funktion zur Erkennung von Mnemonik zu testen, wurde auf die 

virtuellen Maschinen zurückgegriffen, in welchen die entsprechend 

vorbereiteten Textdateien abgelegt wurden (vgl. Kapitel 4.3.2). Wie aus Tabelle 

1 zu entnehmen ist, sind acht Treffer aus der Kontrolldatei und eben diese 

Treffer auch aus der Fließtext-Datei, angereichert mit Lorem-Ipsum Blindtext, zu 

erwarten. Gleichzeitig dürfen keine Treffer aus der Fließtext-Datei mit 

fehlerhaften Mnemonik-Einträgen generiert werden. Insgesamt sind somit 16 

Treffer aus Klartext-Dateien zu erwarten. Die unterschiedlich komprimierten 

Varianten enthalten die gleichen Treffererwartungen.  
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Um Treffer ausschließen zu können, welche bereits vor dem Ablegen der 

Testdateien in den Betriebssystemen vorhanden waren, wurden die Analysen 

sowohl vor als auch nach dem Ablegen durchgeführt. 

 

Tabelle 1: Evaluationsergebnisse Mnemonik Testdateien 

Mnemonik erwartet 
Linux 
nach 

Windows 
nach 

Linux 
vor 

Windows 
vor 

Kontrolldatei 8 8 8 0 0 

Lorem Korrekt 8 8 8 0 0 

Lorem Inkorrekt 0 0 0 0 0 

Zip 16 0 0 0 0 

tar 16 16 16 0 0 

tar.gz 16 0 16 0 0 

7z 16 0 0 0 0 

Rar 16 0 0 0 0 

unerwartet 
 

76 0 0 0 

 

Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass unter beiden grundinstallierten 

Betriebssystemen keine Mnemonik aufgefunden werden konnten. Nach der 

Ablage der Spuren konnten jedoch alle in den Klartext-Dateien vorhandenen 

korrekt erkannt werden. Es wurden keine verfälschte Mnemonik akzeptiert oder 

sonstige false positives generiert. Die hier erwarteten Ergebnisse wurden somit 

voll erfüllt. 

Im Bereich der komprimierten Daten ist ein gemischtes Ergebnis aufgetreten. 

Konnten die komprimierten Daten entpackt und analysiert werden, so wurden 

alle Mnemonik korrekt erkannt und keine false positiv generiert. Jedoch war das 

Entpacken offensichtlich nicht in allen Fällen möglich. Dieses Ergebnis ist auf 

die Methodik zurückzuführen, mit welcher bulk_extractor versucht, komprimierte 

Dateien zu entpacken und zu verarbeiten. Der Mechanismus konnte in diesen 

Fällen die Daten nicht korrekt aufbereiten. In dem Linux Betriebssystemabbild 

konnte von den hinterlegten Dateien nur das tar-Format verarbeitet werden. 

Wohingegen im Fall von Windows sowohl das tar- als auch das tar.gz-Format 

verarbeitet wurde. Trotz mehrfacher Neuerstellung der img-Abbild-Datei konnte 
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dieses Verhalten nicht verändert werden. Auffällig ist jedoch, dass unter Linux 

eine nicht unerhebliche Anzahl nicht erwarteter Treffer auftraten. Hierzu 

gehörten 16 Artefakte, die in der Datei home/master/.cache/tracker/meta.db 

aufgefunden wurden. Diese Datei gehört zu der Desktopsuche namens Tracker, 

die zum Auffinden von Dateien in Linux Betriebssystemen eingesetzt wird [64]. 

In der Datenbankdatei meta.db wurden somit die bereits indexierten Artefakte 

ermittelt. Die restlichen 60 Artefakt-Treffer konnten keiner Datei zugeordnet 

werden und entstammen daher vom Dateisystem frei gegebenem Speicher und 

somit zu gelöschten Dateien. Diese können mit hoher Sicherheit dem 

Kopierprozess beim Verschieben der Testdaten vom Host-System zur virtuellen 

Maschine zugeordnet werden. 

6.1.2 Onlineplattformen 

Der Bereich der Erkennung von Bezügen zu Internetseiten oder Domänen stellt 

die niedrigste Ebene von belastenden Hinweisen dar. Bereits über 

Werbeeinblendungen und zufällige Besuche von Internetseiten werden Spuren 

auf dem genutzten System hinterlassen. Beim aktiven Setzen von solchen 

Spuren (vgl. Kapitel 4.3) wurden neun Internetseiten mit Bezug zu Handel, 

Software und Hardware von digitalen Währungen besucht. Diese Aufrufe der 

Internetseiten werden als Mindesterkennungen erwartet.  

Um Treffer ausschließen zu können, die bereits vor dem gezielten Besuchen 

der Internetseiten in den Betriebssystemen vorhanden waren, wurden die 

Analysen sowohl vor als auch nach den Besuchen durchgeführt. 

Die Daten der Tabelle 2 verdeutlichen, dass vor dem Besuch der neun 

Internetseiten keine Artefakte mit Bezug zu diesen aufgefunden werden 

konnten. Danach konnten jedoch in beiden genutzten Betriebssystemen eine 

Vielzahl von Artefakten zu allen neun Internetseiten ermittelt werden. Diese 

hohen Zahlen wurden bereits nach einer kurzzeitigen Nutzung generiert. Sie 

veranschaulichen, dass das Vorhandensein solcher Artefakte zwar als Indiz 

angesehen werden kann, die tatsächliche Aussagekraft jedoch eher gering ist. 

Ausnahmen könnten hier zum Beispiel Zugriffe auf Online-Wallet- oder 
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Hardware-Wallet-Seiten darstellen. Diese Annahme muss jedoch im Einzelfall 

überprüft werden. 

 

Tabelle 2: Evaluationsergebnisse Domänen Testaufrufe 

Webseiten erwartet 
Linux 
nach 

Windows 
nach 

Linux 
vor 

Windows 
vor 

blockchain.com > 1 1746 1578 0 0 

electrum.org > 1 602 301 0 0 

electrum.readthedocs.io > 1 502 249 0 0 

getmonero.org > 1 884 293 0 0 

ledger.com > 1 3981 1900 0 0 

trezor.io > 1 1743 654 0 0 

binance.com > 1 1933 1131 0 0 

kraken.com > 1 1830 957 0 0 

bitcoin.de > 1 769 519 0 0 

 

6.1.3 Bitcoin 

Um die Funktion zur Erkennung von Bitcoin-Adressen zu testen, wurde, wie 

schon bei der Prüfung auf Mnemonik (vgl. Kapitel 6.1.1), auf die virtuellen 

Maschinen zurückgegriffen, in denen die entsprechend vorbereiteten 

Textdateien abgelegt wurden (vgl. Kapitel 4.3.2). Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, 

sind 27 Treffer aus der Kontrolldatei und eben diese Treffer auch aus der 

Fließtext-Datei zu erwarten. Diese umfassen sowohl relevante Adressen nach 

Bitcoin-, als auch nach Monero-Standard. Gleichzeitig dürfen keine Treffer aus 

der Fließtext-Datei mit fehlerhaften Mnemonik-Einträgen generiert werden. 

Insgesamt sind somit 54 Treffer aus Klartext-Dateien zu erwarten. Die 

unterschiedlich komprimierten Varianten enthalten die gleichen 

Treffererwartungen.  

Um Treffer ausschließen zu können, die bereits vor dem Ablegen der 

Testdateien in den Betriebssystemen vorhanden waren, wurden auch diese 

Analysen sowohl vor als auch nach dem Ablegen durchgeführt. Hierbei traten 

drei unerwartete Treffer im Fall der Windows img-Datei auf. Alle drei Artefakte 
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betreffen die Bitcoin-Adresse 1NoKsR7jcTTufgrvh6zyvyJmL2z73aQXQP die an 

drei Stellen in der Datei pagefile.sys gefunden wurde. Bei dieser Datei handelt 

es sich um die Arbeitsspeicher-Auslagerungsdatei von Windows 

Betriebssystemen. Zu der Bitcoin-Adresse existieren nur wenige Informationen, 

jedoch wird sie von dem polnischen Computer Emergency Response Team 

(CERT) [65] im Zusammenhang mit Malware genannt. Die Speicherumgebung 

des Artefaktes in der Datei pagefile.sys legt nahe, dass der Microsoft Defender 

diese in seiner Datenbank führt und sie zwecks eines System-Scans im 

Speicher abgelegt wurde.  

Auch bei dieser Analyse wurde im Bereich der komprimierten Daten ein 

gemischtes Ergebnis vorgefunden. In dem Linux Betriebssystemabbild konnte 

von den hinterlegten Dateien erneut nur das tar-Format verarbeitet werden. 

Dies ist nachvollziehbar, da es sich um dieselbe img-Datei wie bereits im 

Bereich Mnemonik handelt. Wohingegen im Fall von Windows erneut sowohl 

das tar- als auch das tar.gz-Format verarbeitet wurde. 

 

Tabelle 3: Evaluationsergebnisse Bitcoin/Monero Testdateien 

Bitcoin/Monero erwartet 
Linux 
nach 

Windows 
nach 

Linux 
vor 

Windows 
vor 

Kontrolldatei 27 27 27 0 0 

Lorem Korrekt 27 27 27 0 0 

Lorem 
Inkorrekt 

0 0 0 0 0 

Zip 54 0 0 0 0 

Tar 54 54 54 0 0 

Tar.gz 54 0 54 0 0 

7z 54 0 0 0 0 

Rar 54 0 0 0 0 

unerwartet 
 

243 3 0 3 

 

Auch in diesem Fall wurde eine hohe Anzahl an nicht erwarteten Artefakten 

gefunden. Hierzu gehörten wiederum 54 Artefakte, welche in der Datei 

home/master/.cache/tracker/meta.db aufgefunden wurden. Die restlichen 189 

Artefakt-Treffer können gelöschten Dateien zugeordnet werden. Diese wurden 
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wiederum mit hoher Sicherheit bei dem Kopierprozess zum Verschieben der 

Testdaten vom Host-System zur virtuellen Maschine erzeugt. 

Nach dieser grundsätzlichen Überprüfung der Artefakt-Suche auf ihre Funktion 

wurde bei der Spurenlegung im Falle von Bitcoins zusätzlich auf die Software 

Electrum zurückgegriffen. Die hierfür generierten virtuellen Maschinen wurden 

mit den zuvor bereits genutzten Methoden für die Erkennung von Mnemonik-

Wortfolgen und Onlineplattformen bearbeitet. Hinzu kam in diesen Fällen die 

Erkennung für Bitcoin-Adressen durch das zuständige bulk_extractor Plugin. 

Wie bereits unter 6.1.1 und 6.1.2 gezeigt, wurden auf den Grundsystemen 

keine zugehörigen Artefakte aufgefunden. Somit kann davon ausgegangen 

werden, dass alle in der Folge gefundenen Artefakte bei der Testdurchführung 

erzeugt wurden. 

 

Tabelle 4: Evaluationsergebnisse Electrum unter Linux 

Electrum 
Linux 

erwartet Start unerwartet Löschen unerwartet 

Adressen 0 0 0 0 0 

Mnemonik 1 3 6 3 6 

Domänen > 1 127 0 128 0 

 

Aus der Tabelle 4 geht hervor, dass nach dem Start der Software unter Linux 

drei Mnemonik-Artefakte gefunden werden konnten. Bei diesen handelt es sich 

um Artefakte der im Kontext der Nutzung von Electrum erstellten Mnemonik 

zum lokal generierten Wallet. Dieses wurde in der Datei Seed.txt abgelegt und 

aufgefunden, jedoch zusätzlich von der Desktopsuche Tracker in der 

zugehörigen Datenbankdatei meta.db indexiert. Obwohl im Rahmen der Wallet-

Erstellung auch zugehörige Adressen generiert wurden, konnte keine dieser 

Adressen in der Abbilddatei gefunden werden. Dies war auf Grund der 

Verschlüsselung von Wallet-Dateien auch nicht zu erwarten. Da die Electrum-

Software vor der Ausführung von der Internetseite des Anbieters geladen 

wurde, waren Artefakt-Treffer zu der Domäne electrum.org zu erwarten.  
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Nach dem Löschen der Software konnten, wie erwartet, keine markanten 

Veränderungen bei der Artefakt-Erkennung festgestellt werden. Der Grund 

hierfür ist, dass es sich nicht um eine reguläre Installation, sondern um die 

Nutzung einer vorkompilierten Anwendung handelte. Von der Löschung waren 

somit keine Artefakte außerhalb der kompilierten Software betroffen. 

Im Gegensatz hierzu wurde die Electrum-Software unter Windows sowohl von 

der Internetseite des Anbieters geladen, als auch installiert und gestartet. 

Hierbei entstanden die in Tabelle 5 aufgeführten Artefakte. Bei dem gefundenen 

Mnemonik-Artefakt handelt es sich um das im Rahmen der Nutzung von 

Electrum erstellte Mnemonik zum lokal erzeugten Wallet. Auch in diesem Fall 

wurde die Mnemonik in der Datei Seed.txt gespeichert. Erneut wurden keine 

der bei der Wallet-Erstellung generierten Adressen in der Abbilddatei gefunden. 

Jedoch gab es neben den drei unerwarteten, wenn auch bekannten, Treffern 

aus der pagefile.sys Datei 153 weitere Bitcoin-Adress-Treffer. Diese können 

jedoch alle durch ihre Speicherpfade der Anwendung Electrum selbst 

zugeordnet werden und dienen Testzwecken.  

 

Tabelle 5: Evaluationsergebnisse Electrum unter Windows 

Electrum 
Windows 

erwartet Install. unerwartet Deinstall. unerwartet 

Adressen > 0 153 3 153 3 

Mnemonik 1 1 20 0 20 

Domänen > 1 144 2 150 2 

 

Da die Electrum-Software auch in diesem Fall vor der Ausführung von der 

Internetseite des Anbieters geladen wurde, waren Artefakt-Treffer zu der 

Domäne electrum.org zu erwarten. Neben den zu erwartenden Treffern auf die 

Domäne electrum.org wurden auch welche zu der Dokumentation von Electrum 

unter electrum.readthedocs.io sowie ein einzelner zu dem Hardware-Wallet 

Hersteller wallet.trezor.io gefunden, der im Quellcode der Software Electrum 

hinterlegt ist. 
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Die Deinstallation der Software über die Software selbst führte auch in diesem 

Fall nicht zu einer maßgeblichen Veränderung der Artefakt-Situation. 

6.1.4 Monero 

Um die Funktion zur Erkennung von Monero-Adressen zu testen, wurde wie in 

den vorherigen Fällen auf die virtuellen Maschinen zurückgegriffen, in denen 

die entsprechend vorbereiteten Textdateien abgelegt wurden. Die Testdateien, 

die unter Kapitel 6.1.3 vorgestellt wurden, beinhalten neben den Bitcoin-

Adressen auch relevante Monero-Adressen. Die in Tabelle 6 aufgeführten 

Daten entsprechen in allen Punkten denen der Testergebnisse im Bereich 

Bitcoin (vgl. Kapitel 6.1.3). Hier wurden ebenfalls die Analysen sowohl vor als 

auch nach dem Ablegen der Testdaten durchgeführt. Auf diese Weise sollten 

Treffer ausgeschlossen werden, welche bereits zuvor in den Betriebssystemen 

vorhanden waren. Hierbei traten erneut im Fall der Windows img-Datei 

unerwartete Treffer auf. Alle vier Artefakte betreffen in diesem Fall Monero-

Adressen, die in der Datei pagefile.sys gefunden wurden. 

 

Tabelle 6: Evaluationsergebnisse Monero Testdateien 

Monero erwartet 
Linux 
nach 

Windows 
nach 

Linux 
vor 

Windows 
vor 

Kontrolldatei 9 9 9 0 0 

Lorem Korrekt 9 9 9 0 0 

Lorem Inkorrekt 0 0 0 0 0 

Zip 18 0 0 0 0 

Tar 18 18 18 0 0 

Tar.gz 18 0 18 0 0 

7z 18 0 0 0 0 

Rar 18 0 0 0 0 

unerwartet 
 

117 4 0 4 

 

Alle unerwarteten Artefakte unter Linux entspringen auch in diesem Fall mit 18 

Artefakten der Datei home/master/.cache/tracker/meta.db und mit 63 Artefakt-

Treffer dem Bereich der gelöschten Dateien.  
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Aus der Tabelle 7 geht hervor, dass nach dem Start der Software Monero GUI 

unter Linux keine Mnemonik-Artefakte gefunden werden konnten. Ebenso 

konnte die im Rahmen der Nutzung von Monero GUI erstellte Mnemonik zum 

lokal erstellten Wallet nicht aufgefunden werden. Diese wurde zwar in der Datei 

Seed.txt abgelegt, entspricht aber nicht den Standards, die im Rahmen dieser 

Arbeit umgesetzt wurden. Im Gegensatz hierzu konnte jedoch die im Rahmen 

der Wallet-Erstellung gebildete Monero-Adresse in der Abbilddatei an drei 

unterschiedlichen Artefakt-Stellen aufgefunden werden. Zwei der Fundorte 

befinden sich im Verzeichnis var/log/ und einer in der Log-Datei 

home/master/.bitmonero/monero-wallet-gui.log der Software selbst. Bei dem 

vierten Artefakt handelt es sich nur um eine fest in der Software hinterlegte 

Monero-Test-Adresse. Da die Monero GUI -Software vor der Ausführung von 

der Internetseite des Anbieters geladen wurde, waren Artefakt-Treffer zu der 

zugehörigen Domäne getmonero.org zu erwarten.  

 

Tabelle 7: Evaluationsergebnisse Monero GUI unter Linux 

Monero GUI 
Linux 

erwartet Install. unerwartet Deinstall. unerwartet 

Adressen > 0 4 0 4 0 

Mnemonik 0 0 0 0 0 
Domänen > 1 318 0 319 0 

 

Nach dem Löschen der Software konnten wie erwartet keine markanten 

Veränderungen bei der Artefakt-Erkennung festgestellt werden. Der Grund 

hierfür ist, dass es sich auch hier nicht um eine reguläre Installation, sondern 

um die Nutzung einer vorkompilierten Anwendung handelte. Von der Löschung 

waren somit keine Artefakte außerhalb der Software betroffen. 

Diese Ergebnisse entsprechen im Wesentlichen auch denen zur Nutzung der 

Software Monero GUI unter Windows (vgl. Tabelle 8). Auch in diesem Fall 

konnte die bei der Wallet-Erstellung erzeugte Adresse in der Software-Log-

Datei Users/Master/AppData/Roaming/monero-wallet-gui/monero-wallet-gui.log 
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aufgefunden werden. Die weiteren Monero-Adressen können erneut der in der 

Software fest hinterlegten und den bereits bei der Windows-Grundinstallation 

aus der Datei pagefile.sys aufgefundenen Adressen zugeordnet werden. 

 

Tabelle 8: Evaluationsergebnisse Monero GUI unter Windows 

Monero GUI 
Windows 

erwartet Install. unerwartet Deinstall. unerwartet 

Adressen > 0 2 4 2 4 
Mnemonik 0 0 0 0 0 

Domänen > 1 575 2 500 2 

 

Eine Besonderheit stellen bei der Artefakt-Kontrolle die auftretenden Domänen 

dar. Der überwiegende Teil ist dem Herunterladen und Ausführen der Software 

zuzuordnen, jedoch wurden in diesem Fall bereits bei der Windows-

Grundinstallation zwei Artefakte zu einer Domäne ermittelt. Hierbei handelt es 

sich erneut um Treffer aus der Datei pagefile.sys, die den 

Erkennungsmechanismen des Anti-Viren-Programms Microsoft Defender 

zuzuordnen sind.  

Erneut können nach der Deinstallation der Software keine weitreichenden 

Einschränkungen bei dem Auftreten von Artefakten mit Bezug zu der zuvor 

genutzten Software Monero GUI erkannt werden. 

6.1.5 Hardware-Wallets 

Um die Funktion zur Erkennung von Hardware-Wallets zu testen, wurde 

wiederum auf die genutzten virtuellen Maschinen zurückgegriffen. Als Basis 

dienten hierbei die jeweiligen Installationen von Electrum und Monero GUI in 

den beiden Betriebssystemen. Ohne die vorherige Nutzung von Hardware-

Wallets konnten sowohl unter Linux (vgl. Tabelle 9) als auch unter Windows 

(vgl. Tabelle 10) keine zugehörigen Artefakte aufgefunden werden. Somit sind 

alle in der Folge auftretenden Artefakte auf die Nutzung der Hardware-Wallets 

zurückzuführen. 
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Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, sind 125 Artefakte bei der kombinierten Nutzung 

von Electrum und der Hardware-Wallet Ledger erzeugt worden. Hiervon 

stammten 31 Treffer aus der Datei var/log/syslog, 23 aus der Datei 

var/log/kern.log, zwei aus var/log/dmesg und die restlichen Treffer aus nicht 

zugeordneten Speicherbereichen. Im Gegensatz hierzu wurden bei der Nutzung 

von Electrum mit der Trezor Hardware-Wallet fünf Artefakte in der img-Datei 

gefunden. Jeweils eines davon in den Dateien var/log/syslog und 

var/log/kern.log und drei in freiem Speicher. 

 

Tabelle 9: Evaluationsergebnisse Hardware-Wallets unter Linux 

Linux 
Installation 
Electrum 

Installation 
Monero GUI 

Hardware  
Electrum 

Hardware 
Monero GUI 

Ledger 0 0 125 34 

Trezor 0 0 5 11 

 

Ein vergleichbares Bild stellt sich bei der Nutzung von Monero GUI mit 

Hardware-Wallets ein. Die Treffer-Quellen sind erwartungsgemäß dieselben 

Log-Dateien.  

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse derselben Software- und 

Hardwarekombinationen unter Nutzung des Betriebssystems Windows (vgl. 

Tabelle 10). In allen Fällen wurden die erwarteten Artefakte mit 34 bis 80 

Treffern in dem Registry-Hive Windows/System32/config/SYSTEM und 

zugehörigen Log-Dateien gefunden. Jedoch konnten in allen Fällen, außer bei 

der Nutzung von Electrum mit der Hardware-Wallet Trezor, auch sechs bis zehn 

Artefakte in der Datei Windows/appcompat/Programs/Amcache.hve 

aufgefunden werden. Amcache.hve stellt aus forensischer Sicht eine 

interessante Datenquelle dar. In dieser Hive zeichnet Microsoft Windows die 

zuletzt ausgeführten Prozesse auf und speichert den Pfad der ausgeführten 

Dateien und weitere Metadaten, anhand derer das ausgeführte Programm 

gefunden werden kann [66]. 



 Ergebnisse 

83 

 

Auffällig sind außerdem Artefakt-Treffer bei der Nutzung der Software-Wallet 

Monero GUI mit den beiden getesteten Hardware-Wallets. Die Nutzung der 

Ledger sowie der Trezor Wallet konnten durch 92 beziehungsweise 60 Einträge 

in dem Telemetrie-Verzeichnis Windows/appcompat/appraiser/ nachvollzogen 

werden. Bei Appraiser handelt es sich um eine Windows-Komponente, die 

Applikationen und Treiber auf Kompatibilität mit der jeweiligen Windows-Version 

prüft [67]. Die überwiegende Mehrheit der Artefakte wurden jedoch speziell mit 

der Nutzung der Trezor Wallet in der Monero GUI erzeugt. Die 3959 

zugehörigen Artefakte entstammen der Log-Datei des Trezor Dienstes 

Users/Master/AppData/Roaming/TREZOR Bridge/trezord.log. Die Trezor Bridge 

ist eine Anwendung, die die Kommunikation zwischen Hardware-Wallet und der 

darauf zugreifenden Software erleichtert. 

 

Tabelle 10: Evaluationsergebnisse Hardware-Wallets unter Windows 

Windows 
Installation 
Electrum 

Installation 
Monero GUI 

Hardware  
Electrum 

Hardware 
Monero GUI 

Ledger 0 0 56 171 

Trezor 0 0 40 4043 

 

In allen Fällen traten viele Artefakt-Treffer auf, die nicht oder nicht mehr dem 

von den Dateisystemen genutzten Speicher zugeordnet werden konnten. 

6.1.6 Dateisystem 

Zur Erkennung von Verzeichnis- und Dateinamen-Artefakten wird auf die 

Dateisystem-Daten zurückgegriffen, die mittels fiwalk aus den img-Sicherungen 

der genutzten virtuellen Maschinen erzeugt wurden. Um nach den relevanten 

Dateien und Verzeichnissen zu suchen, wird die Kommandozeilen-Anwendung 

grep mit einem regulären Ausdruck genutzt (vgl. Kapitel 5.3). Bei dieser 

Vorgehensweise ist nicht mit unerwarteten Treffern zu rechnen, da die Daten 

denen entsprechen, die für die händische Ermittlung tatsächlicher Artefakte 
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genutzt wurden (vgl. Kapitel 4.3.1), und der reguläre Ausdruck daraus 

abgeleitet wurde. 

Den Tabellen 11 und 12 ist zu entnehmen, dass unter beiden grundinstallierten 

Betriebssystemen keine entsprechenden Artefakte aufgefunden werden 

konnten. 

 

Tabelle 11: Evaluationsergebnisse Dateisystem Linux 

Linux vor Installation Installation Deinstallation 

Electrum 0 37 40 
Monero 0 212 192 

Ledger Electrum 0 0 0 

Ledger Monero 0 0 0 
Trezor Electrum 0 0 0 

Trezor Monero 0 0 0 

 

Auffällig ist, dass die Daten aus Tabelle 11 nur zu einem kleinen Teil aus den 

ausführbaren Dateien der jeweiligen Software bestehen. Zum größten Teil 

stammen die Treffer aus den persönlichen Verzeichnissen des Betriebssystem-

Benutzers*der Benutzerin. Im Speziellen stammen die Artefakte aus den 

Verzeichnissen .config, .cache und .bitmonero, und diese bleiben nach einer 

Löschung oder Deinstallation der genutzten Anwendung in der Regel erhalten. 

 

Tabelle 12: Evaluationsergebnisse Dateisystem Windows 

Windows vor Installation Installation Deinstallation 

Electrum 0 806 550 

Monero 0 283 269 
Ledger Electrum 0 10 10 

Ledger Monero 0 1 1 

Trezor Electrum 0 10 10 
Trezor Monero 0 1 1 

 

Unter dem Betriebssystem Windows (vgl. Tabelle 12) sieht das Ergebnis 

vergleichbar zu dem des Betriebssystems Linux aus. Die Art der gefundenen 
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Artefakte ist nach einer Deinstallation nahezu identisch zu der Situation vor 

einer Deinstallation, die Anzahl variiert jedoch um mehrere Hundert. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass nur ein Teil der entfernten Anwendungsdateien 

durch die Anwendung fiwalk im Dateisystem noch als verwaiste Objekte 

aufgefunden werden konnten. Diese verwaisten Objekte wurden im 

Betriebssystem zwar gelöscht, ihre zugehörigen Dateimetadaten sind im 

Dateisystem jedoch noch aufzufinden. Von Interesse sind auch unter diesem 

Betriebssystem die dem*der Benutzer*in zugeordneten Verzeichnisse. 

Vergleichbar zu Linux beinhalten unter Windows die Unter-Verzeichnisse von 

AppData\Local und AppData\Roaming eine Vielzahl relevanter Einträge. Auch 

in diesem Fall werden diese Konfigurationsverzeichnisse bei einer 

Deinstallation regelmäßig nicht mit entfernt und sind daher eine gute Quelle für 

relevante Artefakte. 

Die, im Gegensatz zu Linux, unter Windows aufgetretenen zehn Treffer zu den 

beiden Hardware-Wallets Ledger und Trezor sind im Falle von Electrum auf das 

anwendungseigene Plugin-Verzeichnis zurückzuführen, das bei der Nutzung 

einer unterstützten Hardware-Wallet automatisch angelegt wird. Dahingegen 

handelt es sich bei dem Treffer bei der Nutzung der Anwendung Monero jeweils 

nur um eine png-Grafik im Cache des Windows eigenen Browsers Edge und 

damit um kein aussagekräftiges Artefakt. 

6.2 Testergebnisse forensische Sicherungen 

Die Testergebnisse der forensischen Sicherungen liefern erste Erkenntnisse zur 

praktischen Nutzung der final implementierten Proof-Of-Concept Anwendung. 

Im Gegensatz zu den unter Kapitel 6.1 durchgeführten Tests wurden in diesem 

Fall zwar gezielt Artefakte in den forensisch gesicherten Betriebssystemen 

erzeugt, diese wurden jedoch nicht verifiziert. Bekannt ist, dass unter dem 

Betriebssystem Linux die Software Monero in Kombination mit der Hardware-

Wallet Trezor eingesetzt wurde. Während der Ausführung wurden mehrere 

Software-Wallets erzeugt, unterschiedliche Internetseiten besucht und 

Adressen in einer Textdatei gespeichert. Das Äquivalent hierzu wurde unter 
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dem Betriebssystem Windows mit der Software Electrum und der Hardware-

Wallet Ledger durchgeführt. 

Auf Grund der Tatsache, dass die darin vorhandenen Artefakte einerseits in 

großer Zahl und ohne konkrete Vorgaben, andererseits aber dennoch gezielt 

erzeugt wurden, ist zu erwarten, dass sie auch auffindbar sind. 

 

Tabelle 13: Evaluationsergebnisse forensische Sicherungen 

Artefakte 
Linux 

Monero 
Trezor 

Windows 
Electrum 
Ledger 

Bitcoin 1 387 
Monero 7 3 

Hardware-Wallet 1 1 

Domänen 175 38 
Mnemonik 0 25 

Dateisystem 374 853 

 

Die Ergebnisse der automatisierten Verarbeitung mittels der Proof-Of-Concept 

Anwendung können der Tabelle 13 entnommen werden. Mit Hilfe der erkannten 

Artefakte lässt sich der Einsatz aller vorgegebener Artefakt-Quellen 

nachweisen. Sowohl die Software, Hardware als auch genutzte digitale 

Adressen wurden erkannt. Die unter Linux zusätzlich erkannte Bitcoin-Adresse 

entstammt als fest hinterlegte Beispieladresse der Implementierung der 

Hardware-Wallet Trezor. Ebenso haben die drei unter Windows erkannten 

Monero-Adressen ihren Ursprung in dem Datenbestand des Microsoft Defender 

(vgl. Kapitel 6.1.4) und der pagefile.sys Speicher-Datei. 

Wie bereits nach den Testergebnissen in Kapitel 6.1 zu erwarten war, ist die 

Anzahl an Artefakt-Treffern nach der Nutzung der Software Electrum erheblich 

höher als die der Software Monero. Die letztgenannte hinterlässt erheblich 

weniger unverschlüsselte Spuren im System. Das Ziel der Proof-Of-Concept 

Implementierung, die Nutzung von digitalen Währungen nachzuweisen, ist 

damit erreicht. 



 Ergebnisse 

87 

 

Die Ausführungsdauer liegt im Falle von Linux und einer forensischen 

Sicherung von 30GB bei vier Minuten (vgl. Anhang A.4). Die deutlich größere 

Sicherung des Windows-Betriebssystems (vgl. Kapitel 4.2) mit ihren 50GB 

konnte hingegen in einer Zeit von knapp acht Minuten verarbeitet werden. In 

dieser Zeit wurde die forensische Anwendung bulk_extractor mit allen im 

Rahmen der Thesis angesprochenen Plugins ausgeführt, die Dateistruktur 

mittels fiwalk aufbereitet und mit den bulk_extractor Ausgabedateien 

verarbeitet. Außerdem wurde die Dateistruktur durchsucht und das aus allen 

Arbeitsschritten erzeugte Ergebnis in einer pdf-Datei zur Verfügung gestellt. 

6.3 Praktischer Einsatz 

Die Erkenntnisse aus den zuvor durchgeführten Tests (vgl. Kapitel 6.1 und 6.2) 

belegen, dass die Proof-Of-Concept Anwendung nützliche Informationen zu der 

täglichen Sichtung von forensischen Sicherungen beitragen kann. Um dies zu 

verifizieren wurden zwei forensische Sicherungen aus dem dienstlichen LKA-

Alltag mittels der entwickelten Anwendung analysiert. Aus den beiden 

zugehörigen Strafverfahren ist ein Bezug zu digitalen Währungen bekannt, 

wodurch Artefakte in den Sicherungsdateien zu erwarten sind. Die Ergebnisse 

(vgl. Anhang A.3 und A.5 [4.2]) beruhen auf den konkreten Daten der 

forensischen Sicherungen werden jedoch anonymisiert dargestellt.  

Den mittels der Proof-Of-Concept Anwendung erzeugten Ergebnissen (vgl. 

Tabelle 14) kann entnommen werden, dass in der forensischen Sicherung A 

unterschiedliche Artefakt-Quellen festgestellt werden konnten. Lediglich 

Hinweise auf die Nutzung von Monero und Hardware-Wallets fehlen. Die 

Speicherorte der Artefakte erstrecken sich von Zugehörigkeiten zu 

Underground Economy, über E-Mails und Messenger-Diensten bis hin zur 

tatsächlichen Nutzung von Electrum (Prefetch-Dateien). Die erkannten Bitcoin-

Adressen konnten unter anderem in unterschiedlichen Kommunikationen mit 

Dritten aufgefunden werden. Die hohe Anzahl an 29 Mnemonik-Wortfolgen 

betrifft jedoch ausschließlich solche Wortfolgen, die von der Wortliste der 

Electrum Software oder aus anderen nicht relevanten Quellen stammen. 
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Nichtsdestotrotz zeichnen die gefundenen Artefakte und ihre Speicherorte ein 

eindeutiges Bild und begründen eine ausführlichere Analyse der forensischen 

Sicherung und der aufgefundenen Bitcoin-Adressen. 

 

Tabelle 14: Evaluationsergebnisse praktischer Einsatz 

Artefakte Sicherung A Sicherung B 

Bitcoin 84 581 

Monero 0 4 
Hardware-Wallet 0 0 

Domänen 163 331 
Mnemonik 29 39 

Dateisystem 1984 4 

 

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der forensischen Sicherung B (vgl. 

Anhang A.3 und A.5 [4.2]). Auch in diesem Fall wurden keine direkten Hinweise 

zu Hardware-Wallets gefunden. Außerdem zeigt die Merkmalumgebung der 

gefundenen Monero-Adressen, dass diese durch eine Malware-Datenbank 

erzeugt wurden. Die Anzahl an Bitcoin-Adressen ist jedoch mit 581 auffällig 

hoch. Insbesondere da bei der reinen Dateisystem-Analyse insgesamt nur vier 

Dateien, diese jedoch mit Bezug zu der Nutzung einer Ledger-Wallet, 

aufgefunden wurden. Auch unter der Liste der Domänen-Artefakten stechen 

Internetseiten zu den Hardware-Wallet-Anbietern Ledger und Trezor hervor. 

Eine Prüfung der Dateipfade zu den Artefakten zeigt außerdem auf, dass sie 

aus unterschiedlichen Messenger und E-Mail Anwendungen stammen und an 

auffällig unterschiedlichen Speicherorten abgelegt wurden. Dieses Bild 

wiederholt sich bei den mnemonischen Phrasen. Neben der überwiegenden 

Anzahl an nicht relevanten Artefakt-Treffern können fünf regulär erscheinende 

Wordfolgen festgestellt werden. Auch diese an unterschiedlichen Speicher-

orten. Das sich aus diesen Erkenntnissen ergebende Gesamtbild birgt Hinweise 

auf unbefugte Zugriffe auf digitale Währungen Dritter und kann als Grundlage 

für weitere Ermittlungsarbeit dienen. 
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Die Ausführungsdauer der Proof-Of-Concept Anwendung lag im Falle der 

forensischen Sicherung A mit einer Größe von 130 GB bei 34 Minuten (vgl. 

Anhang A.4). Die deutlich größere Sicherung B mit insgesamt drei Terabyte 

(TB) konnte hingegen in einer Zeit von 350 Minuten verarbeitet werden. 

Das Ziel der Proof-Of-Concept Implementierung, die Nutzung von digitalen 

Währungen nachzuweisen, ist damit auch für forensische Sicherungen aus dem 

dienstlichen LKA-Alltag erreicht. Die Ergebnisse waren in diesen beiden Fällen 

nicht vorhersehbar bestätigen jedoch den praktischen Nutzen vollumfänglich. 

6.4 Bewertung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Tests belegen, dass es möglich ist, automatisiert Artefakte 

zu der Nutzung von digitalen Währungen zu finden. Dies gelingt in vielen Fällen 

sogar so gut, dass mehr Quellen als erwartet aufgefunden werden. 

Insbesondere systemeigene Datenbestände und Benutzer*innen-

Konfigurationen können auch nach einer Deinstallation oder Löschung noch 

erhebliche Mengen an Artefakten enthalten. Jedoch sind nicht alle Quellen 

gleich aussagekräftig. Zum Beispiel können schon bei kurzer Nutzung eines 

Betriebssystems viele Internetseiten aufgerufen oder Domänen zum 

Datenaustausch verwendet werden. Hierbei können hohe Volumen an 

Artefakten erzeugt werden, deren Aussagekraft jedoch im Einzelfall genauer 

geprüft werden muss. Die Nutzung einer Allow-Liste bei der Suche nach 

Domänennamen führt jedoch dazu, dass sich die Treffer zumindest auf einen 

ausgewählten Kreis an Domänen konzentrieren. Die Aktualität dieser Allow-

Liste steht folglich in direktem Zusammenhang mit den konkret aufgefundenen 

Artefakten. 

Ebenso verhält es sich bei true positive Treffern im Bereich von Währungs-

Adressen oder Mnemonik-Wortfolgen. Diese Treffer sind zwar aus technischer 

Sicht korrekt, gehören jedoch zu Systemdateien oder entsprechen zufällig den 

konkreten Anforderungen. Sie könnten durch Block-Listen vermieden werden, 

diese Vorgehensweise würde jedoch die Ergebnisse verfälschen und 

möglicherweise relevante Artefakt-Quellen unterdrücken. Somit treten diese 
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Artefakte zwar vereinzelt auf, müssen dabei aber situationsbezogen durch 

den*die Anwender*in erkannt und aussortiert werden. Im Gegensatz dazu steht 

die Erkennung von Hardware-Wallets. Es existieren unter Linux nur wenige 

Quellen für die entsprechenden Artefakte, wobei diese flüchtigen Log-Dateien 

entsprechen. Sie werden im Laufe der Betriebssystem-Nutzung gelöscht oder 

überschrieben. Hierin unterscheidet sich das Linux Betriebssystem deutlich zu 

Windows. Unter Windows sind die zugehörigen Einträge in der Windows-

Registry in der Regel dauerhaft. 

Grundsätzlich ist bei der heutigen Nutzung von Software-Wallets davon 

auszugehen, dass die zugehörigen Wallet-Dateien zwar im Dateisystem 

aufzufinden, jedoch verschlüsselt abgelegt sind. Das Auffinden darin 

enthaltener Währungs-Adressen ist somit nicht zu erwarten. Dennoch zeigen 

die Ergebnisse, dass zu Software-Wallets gehörende Log-Dateien durchaus 

interessante Quellen für verschiedene Arten von Artefakten und auch 

Währungs-Adressen sein können. 

Zusammenfassend sind die Ergebnisse als durchweg positiv zu bewerten. Die 

Testergebnisse aus Kapitel 6.1 übertreffen die anhand der gezielten Legung der 

Spuren zu erwartenden Ergebnisse. Nur im Bereich der komprimierten Dateien 

war von einer besseren Erkennungsrate ausgegangen worden. Diese basieren 

jedoch auf der Umsetzung in der genutzten Analyseanwendung bulk_extractor 

und liegen somit nicht im Wirkbereich dieser Masterthesis. Die Ergebnisse in 

den Kapitel 6.2 und 6.3 zeigen, dass die Proof-Of-Concept Anwendung im 

praktischen Anwendungsfall funktionsfähig ist und aussagekräftige Ergebnisse 

erzielt. Die Frage, ob es in den forensisch gesicherten Systemen Hinweise auf 

die Nutzung digitaler Währungen gibt, kann durchweg positiv beantwortet 

werden. Außerdem sind die für die Anwendung benötigten Bearbeitungszeiten, 

in Relation zu den Datenmengen, ebenfalls positiv zu bewerten. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass sowohl die entwickelten Plugins funktionsfähig 

sind und wie erwartet arbeiten, als auch, dass die Gesamtanwendung alle 

Anforderungen erfüllt. Die Ergebnisse müssen jedoch im Zweifel auf 

Plausibilität überprüft werden. 
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7 Fazit und Ausblick 

Die Nutzung von digitalen Währungen hinterlässt auf den dafür eingesetzten 

Systemen eine Vielzahl digitaler Spuren. Diese können der Verwendung von 

Internetbrowsern, Soft- oder Hardware oder auch einer Dokumentation von 

Währungs-Adressen oder Zusatzinformationen zugeordnet werden. Grundlage 

für eine eindeutige Zuordnung sind jedoch gezielte Analysen zu den zu 

betrachtenden digitalen Währungen sowie ausgiebige Evaluationen und Tests. 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautete, ob die Nutzung bestimmter digitaler 

Währungen auf einer forensischen Sicherung automatisiert nachgewiesen 

werden kann. Dies kann bejaht werden. Viele auftretende Artefakte können 

zwar automatisiert erkannt und zugeordnet werden, jedoch gilt es, eine hohe 

Zahl an false postive Treffern zu vermeiden. Die Vielzahl der möglichen 

Artefakte in einem über Jahre und ausgiebig genutzten System stellt auch ohne 

eine große Zahl an false positive eine Herausforderung für die forensische 

Arbeit dar. Die Bereitstellung dieser Artefakt-Treffer und ihres Fundortes 

entspricht jedoch dem Anspruch der Nachvollziehbarkeit bei der forensischen 

Arbeit. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung im Rahmen dieser Arbeit auf 

eine Ergebnisdatei, die mit einer Zusammenfassung der relevanten Artefakt-

Typen beginnt. Die weiteren darin aufgelisteten Informationen entsprechen den 

jeweiligen Artefakt-Typen und den darin aufgetretenen Artefakten und 

Fundorten in sortierter und von Dopplungen bereinigter Form. Sollten genauere 

Informationen benötigt werden, so ist es möglich, auf die jeweiligen Logdateien, 

welche bei der Verarbeitung angelegt wurden, zurückzugreifen. 

Das Ziel dieser Masterthesis war die Umsetzung einer automatisierten Triage, 

basierend auf der Ermittlung und Kategorisierung relevanter Artefakte für 

ausgewählte digitale Währungen und unter Nutzung quelloffener Software. 

Dieses Ziel wurde erreicht, die Nutzung von digitalen Währungen kann mit Hilfe 

der entwickelten Anwendung nachgewiesen werden. Im Rahmen von 

umfangreichen Tests konnte dies verifiziert werden, der praktische Nutzen 

sowie die praktische Anwendbarkeit konnten belegt werden. Ein weiteres 
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wichtigstes Merkmal der Anwendung ist zudem die performante Abarbeitung 

der Aufgaben. Hierbei handelte es sich um kein zwingendes Kriterium, dennoch 

wurde bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf die Gratwanderung 

zwischen hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit gelegt. Dank der 

Performanz der Anwendung sind auch große Datenmengen noch in 

überschaubarem Zeitrahmen zu verarbeiten und dennoch aussagekräftige 

Ergebnisse zu erzielen. Die tatsächliche Abarbeitungsgeschwindigkeit ist 

jedoch hochgradig von der eingesetzten Hardware des Analysesystems 

abhängig. 

In Zukunft wäre es wünschenswert, die Erkennungsmechanismen um weitere 

digitale Währungen zu erweitern und mit dem gewonnenen Wissen aus der 

Praxis die Auswertungsergebnisse zu verfeinern. Auf Basis der in der 

Masterthesis entwickelten Plugins können verhältnismäßig einfach weitere 

Plugins entwickelt und flexibel in die Proof-Of-Concept Anwendung integriert 

werden. Insbesondere die implementierten bulk_extractor Plugins können auch 

außerhalb der Proof-Of-Concept Anwendung eingesetzt und weiterentwickelt 

werden. Gleichzeitig sind aber auch weitere Ansätze bezüglich von Quellen für 

digitale Spuren interessant. So wäre es zum Beispiel möglich, mittels 

Texterkennung auch Fotografien mit in die Triage zu integrieren. Die weitere 

Entwicklung wird jedoch nicht zuletzt davon abhängen, ob und wie sich die 

Anwendung in der kriminaltechnischen Arbeit bewährt. 
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 Befehle zur Datensammelung unter Windows A.1

Powershell: 
 
Get-ChildItem C:\ -Recurse -File -Force | %  
    {Write-Output $_.FullName} |  
    Out-File -encoding utf8 "Windows_file_structure_before.txt" 

 
Get-ChildItem -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS"  
    -Force -Recurse | %  
    { $actName = $_.Name; ForEach ($i in $_.GetValueNames())  

{ Write-Output "$actName\$i : $($_.GetValue($i))"} } |  
    Out-File -encoding utf8  "Windows_registry_before.txt" 

 
Get-ChildItem -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::LOCAL_MACHINE"  
    -Force -Recurse | %  
    { $actName = $_.Name; ForEach ($i in $_.GetValueNames())  

{ Write-Output "$actName\$i : $($_.GetValue($i))"} } |  
    Out-File -encoding utf8 -Append "Windows_registry_before.txt" 

 
Get-ChildItem C:\ -Recurse -File -Force | %  

{Write-Output $_.FullName} |  
    Out-File -encoding utf8 "Windows_file_structure_after.txt" 

 
Get-ChildItem -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_USERS"  
    -Force -Recurse | %  
    { $actName = $_.Name; ForEach ($i in $_.GetValueNames())  

{ Write-Output "$actName\$i : $($_.GetValue($i))"} } |  
    Out-File -encoding utf8  "Windows_registry_after.txt" 
 
Get-ChildItem -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::LOCAL_MACHINE"  
    -Force -Recurse | %  
    { $actName = $_.Name; ForEach ($i in $_.GetValueNames())  

{ Write-Output "$actName\$i : $($_.GetValue($i))"} } |  
    Out-File -encoding utf8 -Append "Windows_registry_after.txt" 

 
Linux: 
 
comm -13    <(sort < Windows_file_structure_before.txt)  
             <(sort < Windows_file_structure_after.txt)  
             > changed/changes_Windows_file_structure_after.txt 

             
comm -13    <(sort < Windows_registry_before.txt)  
             <(sort < Windows_registry_after.txt)  
             > changed/changes_Windows_registry_after.txt 
             
comm -13    <(sort < Windows_registry_before.txt)  
             <(sort < Windows_registry_after.txt)  
             > changed/changes_Windows_registry_after.txt 
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 Befehle zur Datensammelung unter Linux A.2

find / -type f -not -path "/run/*" 
-not -path "/proc/*" 

    > Linux_file_structure _before.txt 
 
find / -type f -not -path "/run/*" 

-not -path "/proc/*" 
    > Linux_file_structure _after.txt 
 
comm -13 <(sort < Linux_file_structure_before.txt)  

<(sort < Linux_file_structure_after.txt)  
> changed/changes_Linux_file_structure_after.txt 
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 Ausschnitte Beispiel Ergebnis-PDF A.3

Übersicht Sicherung A: 
 

 

 

Übersicht Sicherung B: 
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 Laufzeiten der Triage A.4

Die hier aufgeführten Laufzeiten wurden mit dem Linux Befehl time in 

Verbindung mit der Proof-Of-Concept Anwendung gemessen. Zu beachten ist, 

dass eine CPU mit 20 logischen Kernen eingesetzt wurde und aus diesem 

Grund die user Zeiten ein Vielfaches der real Zeiten umfassen können. 

Laufzeit Windows_Electrum_Ledger_mixed: 
 
real 7m54,768s 
user 110m25,601s 
sys 0m23,545s 
 
Laufzeit Linux_Monero_Trezor_mixed: 
 
real 4m0,628s 
user 45m40,729s 
sys 0m13,657s 
 
Laufzeit Sicherung A: 
 
real 33m42,903s 
user 545m57,108s 
sys 1m28,284s 
 
Laufzeit Sicherung B: 
 
real 349m48,859s 
user 6673m30,944s 
sys 16m56,491s 
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 Anlagen DVD A.5

Neben der Masterthesis in PDF- und Wordformat werden folgende Anlagen 

gemäß der erläuterten Ordnerstruktur dieser Arbeit beigefügt: 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Inhalt 

[1] 
Abbildungen 

[1.1] 
VirtualBox_
Snapshots 

    
VirtualBox_Linux.PNG 
VirtualBox_Win10.PNG 

[2] 
Evaluation 

[2.1] 
Umsetzung
_Artefakte 

[2.1.1] 
Textdateien 

  

Testdatei_Kontrolldatei.txt 
Testdatei_Lorem_Ipsum_-
FALSE.txt 
Testdatei_Lorem_Ipsum_-
OK.txt 

[2.1.2] 
Komprimierte
_Dateien 

  

Testdateien.7z 
Testdateien.rar 
Testdateien.tar 
Testdateien.tar.gz 
Testdateien.zip 

[2.2] 
Evaluations
daten 

[2.2.1] 
Windows 

[2.2.1.1] 
Zustands-
sicherungen 

Windows_file_structure_*.txt 

[2.2.1.2] 
Veränderunge
n 

changes_Windows_file_-
structure_*.txt 

[2.2.2] 
Linux 

[2.2.2.1] 
Zustands-
sicherungen 

Linux_file_structure_*.txt 

[2.2.2.2] 
Veränderunge
n 

changes_Linux_file_-
structure_*.txt 

[2.2.3] 
Internet-
domänen 

  domains_list.csv 

[3] 
Entwicklung 

[3.1] 
bulk_-
extractor 

[3.1.1] 
Plugins 

[3.1.1.1] 
Plugins_Code 

Makefile.am 
scan_bitcoin.flex 
scan_domains.flex 
scan_mnemonics.flex 
scan_monero.flex 
scan_hwallets.flex 

[3.1.1.2] 
Plugins_Kompi
liert 

scan_bitcoin.so 
scan_domains.so 
scan_mnemonics.so 
scan_monero.so 
scan_hwallets.so 
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[3.1.2] 
extern 

  

array_slice.hpp 
array_slice.ipp 
compat.h 
compat.hpp 
dictionary_en.cpp 
Keccak-more-compact.c 
mnemonic.cpp 
mnemonic.hpp 
segwit_addr.c 
segwit_addr.h 
sha256.c 
sha256.h 
zeroize.c 
zeroize.h 

[3.2] 
finale_-
Anwendung 

    
coin_triage.py 
domains_list.txt 

[3.3] 
Installations
anleitung 

    Readme.txt 

[4] 
Ergebnisse 

[4.1] 
Tester-
gebnisse_-
Evaluation 

    Erzeugte Ergebnisdateien 

[4.2] 
finale_-
Anwendung 

    

Sicherung_linux_Monero_-
Trezor.pdf 
Sicherung_Windows_Electrum
_Ledger.pdf 
Sicherung_A.pdf 
Sicherung_B.pdf 

[5] 
Online--
quellen 

      Verwendete Quellen 
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12 Verzeichnis der Abkürzungen 

BIP Bitcoin Improvement Proposal 

BKA Bundeskriminalamt 

BTC Bitcoin 

CERT Computer Emergency Response Team 

CPU Central Processing Unit 

DDR3 Double Data Rate 3 

ELF executable and linkable Format 

EWF Expert Witness Format 

EXT extended filesystem 

FLEX Fast Lexical Analyzer 

GB Gigabyte 

GHz Gigahertz 

HMAC Keyed-Hashing for Message Authentication Code 

LKA Landeskriminalamt 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NSA National Security Agency 

NTFS New Technology File System 

P2PKH Pay to Public Key Hash 

P2SH Pay to Script Hash 

P2WPKH Pay To Witness Public Key Hash 

PBKDF2 Password Based Key Derivation Function 2 

PE portable executable 

QR-CODE Quick Response Code 

SDRAM Synchronous Dynamic Random-Access Memory 

SHA Secure Hash Algorithm  

TB Terabyte 

TLD Top-Level Domain 

USB Universal Serial Bus 

XML Extensible Markup Language 

XMR Monero



 

109 

 

13 Selbstständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die hier vorliegende Arbeit selbstständig, ohne 
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14 Thesen 

1. Eine händische Suche nach Spuren von digitalen Währungen ist 

umständlich, zeitaufwendig und birgt ein hohes Risiko, wichtige Artefakte 

nicht zu erkennen. 

2. Eine retrograde Verarbeitung von forensischen Sicherungen mit Bezug 

zu digitalen Währungen kann als Hilfsmittel genutzt werden, um 

nachträglich Erkenntnisse zu verifizieren oder zu widerlegen. 

3. Mit der drastisch steigenden Größe von Speichermedien müssen an die 

Stelle umfangreicher Komplettanalysen spezialisierte und automatisierte 

forensische Anwendungen treten, die konkrete Fragen in akzeptabler 

Zeit beantworten. 

4. Digitale Spuren sind häufig auch nach einer Deinstallation oder 

Löschung vorhanden und können wichtige Hinweise beinhalten. Sie 

müssen jedoch in ihrem Aufbau bekannt und möglichst überprüfbar sein. 

5. Zeit ist ein wichtiger Faktor, denn auf digitale Währungen kann trotz des 

Verlusts eines technischen Geräts durch die Kombination aus 

Mnemonik- und Blockchain-Technik jederzeit und von überall auf der 

Welt unkontrolliert zugegriffen werden. 

6. Es besteht die Notwendigkeit, die wenigen existierenden Lösungen zum 

Auffinden von Artefakten zu digitalen Währungen zu erweitern und 

kontinuierlich weiterzuentwickeln, um mit der Entwicklung von digitalen 

Währungen mithalten zu können. 

7. Die digital-forensische Triage kann ein geeignetes Mittel sein, konkrete 

Analysen vorzubereiten und auch ungeübteren Analyst*innen einen 

gezielten Überblick über eine forensische Sicherung zu bieten.  

8. Der Bereich der forensischen Anwendungen zur Erkennung von 

Artefakten zu digitalen Währungen bietet noch viel 

Entwicklungspotenzial. 
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