Hochschule Wismar
University of Applied Sciences
Technology, Business and Design
Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Bereich Elektrotechnik und Informatik

Masterthesis

Strategie zum Nachweis der Nutzung
von Kryptowährungen

Eingereicht am:
von:

29.09.2021
Alexander Gehrig
geboren am 09.08.1978
in Buchen

Aufgabenstellung

Die Nutzung von Kryptowährungen nimmt seit Jahren zu. Neben legaler
Nutzung sind Kryptowährungen in vielen Fällen auch für Straftäter das bevorzugte Zahlungsmittel. Hierdurch erlangt das Thema auch eine Relevanz
für die Polizei sowie die Justiz.
Um einen Nachweis über die Nutzung von Kryptowährungen auf einem
Computersystem zu führen, sind unter Umständen verschiedenste Aspekte
zu beachten bzw. verschiedenste IT-forensische Artefakte zu überprüfen.
Mit dieser Thesis soll der Versuch unternommen werden, die sinnvoll erscheinenden IT-forensischen Artefakte auf ihre Tauglichkeit zu einer solchen Nachweisführung hin zu überprüfen. Auf diese Art und Weise soll eine
Übersicht für IT-Forensiker geschaffen werden, die zur Standardisierung
bei der Aufbereitung im Rahmen von Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährungen genutzt werden kann.
Konkret sollen die Betriebssysteme Ubuntu 20.04 Long Term Support (LTS)
und Windows 10 Home in Bezug auf die Kryptowährungen Bitcoin und Monero hin untersucht werden. Hierbei sollen sowohl sogenannte Hot Wallets
als auch Cold Wallets betrachtet werden.
Als Hot Wallet (auch Online Wallet) bezeichnet man die Nutzung von entsprechenden Handelsplattformen rein über einen Webbrowser. Hier werden
die für die Signierung von Transaktionen erforderlichen Schlüssel auf den
Servern der Handelsplattform gespeichert. Eine Installation von speziellen
Anwendungen – abgesehen vom Webbrowser – ist hierbei auf dem genutzten System nicht erforderlich.

Als Cold Wallet (auch Offline Wallet) bezeichnet man die Nutzung von entsprechender Software im Rahmen einer lokalen Installation oder der Nutzung von sog. Portable Apps1. Hierbei werden die Schlüssel auf dem eigenen Gerät verwaltet.
Ferner sollen die Deinstallation der Anwendungen bzw. die Löschung des
Browser-Caches auf ihre Folgen hinsichtlich der angestrebten Nachweisführung untersucht werden.

Hier ist keine Installation der Software erforderlich. Diese kann beispielsweise auf einem
angeschlossenen USB-Stick vorhanden sein und von dort aus gestartet werden
1
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Kryptowährungen spielen seit geraumer Zeit eine bedeutende Rolle bei Ermittlungen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität bei der Polizei in Baden-Württemberg, aber natürlich ebenso in anderen Bundesländern bzw.
weltweit. Am häufigsten bestehen hier Berührungspunkte mit der Kryptowährung Bitcoin, in zunehmendem Maße aber auch mit Monero.
Von den IT-forensischen Artefakten von Windows 10 und Ubuntu 20.04 LTS
sollen in einem ersten Schritt jene ausgewählt und näher betrachtet bzw.
beschrieben werden, die eine Aussagekraft für die vorliegende Problemstellung der Nachweisführung haben könnten.
Die hierbei ausgesuchten Artefakte sollen dann unter Nutzung eigens hierfür erstellter virtueller Maschinen und deren Snapshots systematisch auf
ihre Tauglichkeit zur Nachweisführung bezüglich der Nutzung von Kryptowährungen untersucht werden.
Die Überprüfung erfolgt hierbei sowohl mit dem kommerziellen Programm
X-Ways Forensics als auch der Open Source-Software Autopsy.
Die vorliegende Masterthesis soll Auskunft darüber geben, welche IT-forensischen Artefakte betrachtet werden müssen, damit die Frage nach der Nutzung von Bitcoins bzw. Monero auf dem untersuchten Computer mit ausreichender Aussagekraft beantwortet werden kann.
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Abstract

Abstract

Cryptocurrencies are gaining more relevance during cybercrime-investigations at the police in Baden-Württemberg, but also other parts of Germany
and worldwide. In most cases there are points of contact with the cryptocurrency Bitcoin, but increasingly also with Monero.
At first the IT-forensic artifacts of the operating systems Windows 10 and
Ubuntu 20.04 LTS, that will likely have a significance for the given question
of how to prove the usage of cryptocurrencies, will be chosen and examined
respectively described in more detail.
The artifacts that have been picked out will then be examined systematically
using therefore created virtual machines and their snapshots to check their
suitability to prove the usage of cryptocurrencies.
These checks will be performed with the commercial software X-Ways Forensics as well as with the opensource-software Autopsy.
This master thesis is intended to answer the question which IT-forensic artifacts have to be reviewed in order to make a serious statement whether
Bitcoins or Monero have been used on the evaluated computer.
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Einführung

1 Einführung

Seit der “Erfindung” der Kryptowährung Bitcoin (BTC) im Jahr 2008 und der
tatsächlichen Einführung am 03. Januar 2009 [1] stiegen deren Verbreitung
und Marktwert mit der Zeit erheblich.
Die dahinterliegende Blockchain-Technologie wurde populär, und ihr Einsatz wird auch für andere Bereiche interessant bzw. geprüft (beispielsweise
in [2]).
Weiter dienten die Blockchain-Technologie sowie der Bitcoin selbst als
Grundlage für zahlreiche weitere Kryptowährungen. Aber auch Kryptowährungen mit anderen technischen Ansätzen wurden geschaffen. Der Erfolg
bzw. die Nutzungshäufigkeit und die Lebensdauer all dieser Kryptowährungen differieren zum Teil erheblich. Nach Schätzungen einschlägiger Handelsplätze existieren derzeit über 9000 Kryptowährungen [3].
Die Gründe für die Verwendung von Kryptowährungen sind ebenso vielfältig
und reichen von Neugierde über den Wunsch nach Privatsphäre bis zur
Verwendung im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten. So etablierte sich der Bitcoin sehr schnell als de facto-Standard zur Bezahlung von
Waren oder Dienstleistungen im Bereich der Underground Economy bzw.
des Tor-Netzwerkes (The Onion Router). Beispielhaft kann hier „Silk Road“
[4] genannt werden. Auch die Täter hinter Verschlüsselungstrojanern
(Ransomware) verlangen von ihren Opfern in der Regel Lösegeldzahlungen
in Form von Bitcoins. Hier ist mittlerweile jedoch eine Verlagerung hin zur
Kryptowährung Monero (XMR) feststellbar [5]. Bei dieser sind die Ermittlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Transaktionen nach jetzigem Stand
sehr schlecht bis gar nicht vorhanden, was eine höhere Sicherheit aus Tätersicht bedeutet.
Die Verwendung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten führt dazu, dass sich auch die Strafverfolgungsbehörden in steigendem Maße in verschiedenen Deliktsbereichen (Cybercrime-
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Delikte, Anlagebetrug, Handel mit Betäubungsmitteln, etc.) mit diesen auseinandersetzen müssen.
Bei der IT-forensischen Untersuchung von Computern, welche durch Beschuldigte als mögliches Tatmittel genutzt wurden, ergibt sich daher regelmäßig die Notwendigkeit, die Verwendung von Kryptowährungen auf diesen Geräten nachzuweisen. Dies und weitergehende Feststellungen bezüglich der konkreten Nutzung stellen wichtige Beweise für das Ermittlungsverfahren dar.
Weiter können festgestellte Passwörter bzw. korrespondierende Schlüssel
verwendet werden, um illegal erlangte Gelder in Form von Kryptowährungen sicherzustellen und im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) der Einziehung zuzuführen.

1.1 Motivation
Im Bereich Cybercrime – aber auch anderen Delikten – bestehen regelmäßig Berührungspunkte mit Kryptowährungen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um die Kryptowährung Bitcoin. Es ist jedoch eine Verlagerung hin
zur Kryptowährung Monero feststellbar.
Die Problemstellung ist in diesen Fällen in der Regel zunächst, überhaupt
einen Verdächtigen bzw. Beschuldigten zu identifizieren. Dies geschieht
meist durch den Versuch der Nachverfolgung der Transaktionen, um über
verschiedene Wege die Identität des oder der Nutzer der Adressen der involvierten Kryptowährungen festzustellen.
Im Anschluss daran ergibt sich dann im Rahmen der weiteren Ermittlungen
die Problemstellung, anhand der sichergestellten Computer nachzuweisen,
dass und auf welche Art und Weise diese im Zusammenhang mit Kryptowährungen genutzt wurden – oder eben auch nicht.
Die Schaffung einer sinnvollen Methodik für die IT-forensische Untersuchung dieser Geräte ist daher die Motivation für diese Thesis.
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1.2 Definition der Forschungsfrage
Die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Masterthesis lauten:
·

Nach der Überprüfung welcher IT-forensischen Artefakte kann eine
ausreichend sichere Aussage darüber getroffen werden, ob auf dem
untersuchten System Kryptowährungen genutzt wurden?

·

Unter welchen Umständen ist eine solche Aussage überhaupt möglich bzw. wann ist sie nicht möglich?

Außerdem soll als Nebenaspekt die Frage beantwortet werden, ob der Einsatz von Texterkennung aus Bildern (Optical Character Recognition, OCR)
ein sinnvolles Instrument bei der IT-forensischen Aufbereitung im Zusammenhang mit Kryptowährungen darstellen könnte, um die Erkennungsrate
zu erhöhen.

1.3 Vorgehensweise
Zunächst werden in Kapitel 2 dieser Masterthesis die notwenigen Grundlagen im Zusammenhang mit den betrachteten Kryptowährungen Bitcoin und
Monero erläutert. Neben einer kurzen Darstellung der (historischen) Entwicklung dieser beiden Kryptowährungen werden die Möglichkeiten der
Verwaltung durch sogenannte Hot Wallets bzw. Cold Wallets aufgezeigt.
Anschließend erfolgt eine Auseinandersetzung insbesondere mit den
Adressformaten, deren Erzeugung sowie weiterer relevanter technischer
Grundlagen.
Abschließend sollen die Gemeinsamkeiten aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Kryptowährungen Bitcoin und Monero in einer kurzen Synopse dargestellt werden.
Weiter wird in Kapitel 3 zunächst in der gebotenen Kürze auf die Digitale
Forensik im Allgemeinen eingegangen. Danach werden die IT-forensischen
Artefakte der betrachteten Betriebssysteme Windows 10 und Ubuntu 20.04
LTS ausgewählt, die eine Aussagekraft für die vorliegende Problemstellung
haben könnten. Diese werden dann näher betrachtet bzw. beschrieben.
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Das Kapitel 4 befasst sich mit den für die vorliegende Masterthesis durchzuführenden Testszenarien. Es behandelt den Aufbau der geplanten Szenarien und definiert diese sowie die dabei untersuchte Software.
Kapitel 5 behandelt dann das Vorgehen bei der Auswertung und Evaluation
der generierten Daten sowie die Evaluationsergebnisse in Kurzform. Hier
wird auf Basis der im Rahmen der Evaluation gemachten Erfahrungen auch
ein Vorschlag für ein sinnvolles Herangehen an die Analyse eines solchen
Sachverhalts unterbreitet.
Als Nebenaspekt wird der Einsatz von OCR überprüft. Hierfür werden die
Daten eines Teils der durchgeführten Testszenarien diesbezüglich überprüft. Dabei kommen etablierte forensische Programme sowie eine als
Proof of Concept (PoC) selbst in der Programmiersprache Python entwickelte Lösung auf Basis des Open Source-Projekts Tesseract zum Einsatz.
Die Ausführungen hierzu erfolgen in Kapitel 6.
Zuletzt erfolgt in Kapitel 7 ein Fazit über die im Rahmen der Masterthesis
gewonnenen Erkenntnisse. Auch soll ein Ausblick auf künftig erforderliche
Weiterentwicklungen sowie offen gebliebene Fragen erfolgen.

1.4 Abgrenzung
Die Mehrzahl der bekannten Publikationen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Allgemeinen und dem Bitcoin im Besonderen haben die
Nachverfolgbarkeit von Zahlungen und die Identifizierung der Nutzer zum
Inhalt (so z. B. in [6] oder [7]).
In der vorliegenden Masterthesis soll es aber explizit nicht darum gehen,
wie man anhand einer oder mehrerer Bitcoin- bzw. Monero-Adressen weitere zum selben Nutzer gehörende Adressen und später den Nutzer selbst
identifizieren kann. Gleichwohl wird das Vorgehen nach dem Feststellen
von relevant erscheinenden Informationen skizziert.
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Diese Thesis bzw. ihr Inhalt befasst sich vielmehr mit der Frage nach einem
sinnvollen und systematischen Vorgehen bei der IT-forensischen Untersuchung von Computern, nachdem diese im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sichergestellt wurden.
In der Masterthesis „Digitale Währungen – Identifikation, Evaluation und automatisierte Suche digitaler Spuren in forensischen Sicherungen“ von C.
Cartes, eingereicht bei der Hochschule Wismar [8], wurde die nahezu identische Fragestellung überprüft. Hier lag der Fokus der Thesis allerdings auf
der Nutzung der Software bulk_extractor mit zusätzlichen Plugins, welche
im Rahmen der Thesis erstellt und getestet wurden. Es ging in diesem Zusammenhang um die Frage, ob eine hierdurch automatisierbare Analyse
sinnvoll einsetzbar ist.
Die vorliegende Thesis beschäftigt sich hingegen mit der Nutzung „klassischer“ forensischer Software und der Betrachtung einzelner IT-forensischer
Artefakte.
Weitere Publikationen zur IT-forensischen Aufbereitung von Computern im
Zusammenhang mit Kryptowährungen – besonders im Kontext von Ermittlungsverfahren – sind sehr selten.
Eine Ausarbeitung – verfügbar über das Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE) – beschäftigte sich 2019 mit einer sehr ähnlichen Fragestellung [9]. Hierbei wurde jedoch explizit nur das Betriebssystem Windows
untersucht und zudem wurden Live-Forensik und Post-mortem-Analyse gemeinsam untersucht bzw. betrachtet.
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2 Kryptowährungen

2.1 Einführung in Kryptowährungen
Bereits weit vor der „Erfindung“ bzw. Einführung der Kryptowährung Bitcoin
gab es erste Gedanken und auch Umsetzungen in dieser Hinsicht. Die dahinter liegende Idee war die Einführung einer (zumindest annähernd) anonymen Möglichkeit des Bezahlens auch über größere Distanzen hinweg.
Ein Vertrauen in eine zentrale Instanz, wie eine Bank oder z. B. ein Finanzinstitut, das Kreditkarten ausgibt, sollte obsolet werden.
So entstand beispielsweise bereits im Jahr 1983 die Idee für „DigiCash“
durch David Chaum (siehe [10], dort Seite 8 ff). Die erste wirklich erfolgreiche Kryptowährung war jedoch der Bitcoin. Hier wurde das Problem des
double spending erstmals gelöst: Es darf natürlich nicht möglich sein, eine
bestimmte Summe (bzw. eine oder mehrere Einheiten einer Kryptowährung) mehrfach auszugeben.
Doch wie definiert man nun den Begriff Kryptowährung? Das Gabler Wirtschaftslexikon führt hierzu aus [11]:
„Kryptowährungen sind digitale (Quasi-)Währungen mit einem
meist dezentralen, stets verteilten und kryptografisch abgesicherten Zahlungssystem. […]“.

2.2 Bitcoin
Im Oktober 2008 wurde das Whitepaper zur Kryptowährung Bitcoin unter
dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht [12]. Es trug den Titel
„Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“.
Welche Person oder Personengruppe sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ist nach wie vor nicht bekannt, obschon zahlreiche Nachforschungen
hierzu angestellt wurden [13].
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Als erste kommerzielle Transaktion mit der Kryptowährung Bitcoin gilt der
Kauf von 2 Pizzen für 10.000 BTC am 22.05.2010 durch Laszlo Hanyecz
[14].
Die Akzeptanz von Bitcoins als Zahlungsmittel in verschiedenen DarknetHandelsplätzen führte zu einem breiteren Interesse [4]. Bis dahin beschäftigten sich fast ausschließlich Personen aus dem Bereich der Kryptographie
mit diesem Themengebiet.
Im weiteren Verlauf fand der Bitcoin eine immer weitere Verbreitung und
wurde teilweise auch im Bereich des Online-Handels nach und nach als
Zahlungsmittel akzeptiert. Ferner wurde die Kryptowährung auch zu einem
Spekulationsobjekt.
Zum Aufbau bzw. der Funktionsweise der Kryptowährung Bitcoin lassen
sich nachfolgend aufgeführte grundsätzliche Feststellungen treffen (siehe
auch Kapitel 1 in [15]):
·

dezentrales System

·

Transfer von Werten ohne Verwendung von Namen

·

pseudonym

·

Speicherung der Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain

·

hohe Fälschungssicherheit durch den Einsatz kryptografischer
Hashfunktionen

·

Generierung neuer Bitcoins als Belohnung für bzw. durch Mining

Für das Funktionieren der Kryptowährung Bitcoin greifen zahlreiche Techniken und Mechanismen ineinander. Für die vorliegende Forschungsfrage
sind jedoch nur wenige davon von großer Bedeutung. Auf diese wird in diesem Kapitel näher eingegangen.
Verallgemeinert und vereinfacht kann man diesen sehr umfangreichen und
komplizierten Gesamtkomplex wie folgt umreißen:
·

die Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk bilden ein dezentrales peer-topeer Netzwerk
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·

Transaktionen werden digital signiert und als Broadcast in das Netzwerk versandt

·

die sogenannten Miner validieren die noch unbestätigten Zahlungen
und fassen diese in einem Block zusammen

·

dem neu geschaffenen Block werden Verwaltungsdaten hinzugefügt,
unter anderem der Hashwert des vorangegangenen Blockes,
wodurch dieser kryptografisch verknüpft und eine sehr hohe Sicherheit vor Manipulationen erreicht wird

·

es wird ein Hashwert über den Inhalt des gesamten neuen Blockes
gebildet, welcher bestimmten Vorgaben entsprechen muss, so dass
eine hohe Anzahl an Berechnungen vorgenommen werden muss,
bis ein solcher Hashwert gefunden wird (sog. proof of work)

·

für diese rechenintensive Arbeit bekommen die Miner die Gebühren
aus den validierten Transaktionen sowie die pro Block neu geschaffenen Bitcoins

Eine ausführliche Beschreibung dieser Prozesse findet sich in Kapitel 2 in
[15].
Notwendige Veränderungen im Bitcoin sind öffentlich einsehbar in den Bitcoin Improvement Proposals (BIP) festgehalten [16].

2.3 Verwaltung von Bitcoins
Für die Verwaltung der Bitcoins existieren mehrere Möglichkeiten. Sie unterscheiden sich bezüglich ihrer Sicherheit oder auch Nutzerfreundlichkeit:
·

Hot Wallets

·

Cold Wallets

·

Hardware Wallets

·

Paper Wallets

·

Brain Wallets

Als Hot Wallet bezeichnet man die Verwaltung der erforderlichen Schlüssel
(Details hierzu siehe Kapitel 2.4) bei einem Dienstleister im Internet. Durch
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diesen werden bei Bedarf auch neue Bitcoin-Adressen generiert und die
Erstellung von Transaktionen ermöglicht. Hierbei handelt es sich um eine
sehr bequeme Methode, erfordert sie doch keinerlei spezielle Software auf
dem genutzten Computer, sondern lediglich einen Webbrowser und eine
Internetverbindung.
Man benötigt dabei allerdings das Vertrauen in den Dienstleister. Er verwaltet die kostbaren Schlüssel und ist für deren Absicherung verantwortlich.
Diese Dienstleister werden oft als Exchanger bezeichnet. Üblicherweise
kann man bei ihnen auch Fiat-Währung in unterschiedliche Kryptowährungen umtauschen und umgekehrt. Eine Auflistung bekannter Exchanger ist
der Anlage A zu entnehmen.
Von einem Cold Wallet spricht man, wenn die Schlüsselverwaltung sowie
die weiteren erforderlichen Aktionen durch eine Software auf dem Computer erfolgt. Im Gegensatz zum Hot Wallet entfällt also das Erfordernis einem
Dienstleister zu vertrauen. Man ist allerdings auch selbst sowohl für die sichere Konfiguration des genutzten Geräts als auch die sichere Verwahrung
der Schlüssel verantwortlich.
Es wird dabei zwischen zwei Arten von Programmen unterschieden. Einerseits die fully validating nodes, welche die komplette Blockchain herunterladen und speichern. Andererseits die lightweight nodes, welche lediglich
die für den jeweiligen Nutzer erforderlichen Daten aus der Blockchain herunterladen bzw. speichern. Diese werden vielfach auch als Simple Payment
Verification clients (SPV) bezeichnet (siehe [10], dort Seite 94).
Bei einem Hardware Wallet erfolgt die Schlüsselverwaltung und -erzeugung
bzw. die Signierung von Transaktionen auf einem separaten Gerät, welches
in der Regel mittels Universal Serial Bus (USB) mit einem Computer verbunden wird. Bekannte Hersteller sind beispielsweise die Firmen Trezor
oder Ledger. Es handelt sich dabei also um eine besondere Art des Cold
Wallets. Dieser Wallet-Typ wird im Rahmen dieser Master-Thesis nur dahingehend betrachtet, anhand welcher USB-Kennungen ein Rückschluss
auf die Nutzung von Hardware Wallets gezogen werden kann.
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Bei einem Paper Wallet befinden sich die relevanten Informationen – wie
die Bezeichnung dieses Wallet-Typs bereits indiziert – auf einem Stück Papier. Dies kann von Hand geschrieben oder auch professionell gestaltet sein
[17]. Im Bedarfsfall können die darauf abgedruckten Informationen abgelesen und eingesetzt werden. Hierfür benötigt man dann eine Software auf
dem genutzten Gerät.
Bei einem Brain Wallet werden keine Schlüssel dauerhaft gespeichert. Der
Nutzer muss die sog. Seed auswendig lernen [18]. Ist der Zugriff auf die
Kryptowährungen erforderlich, wird die auswendig gelernte Seed zum Wiederherstellen aller erforderlichen Informationen in einem Cold Wallet genutzt.
Die Paper bzw. Brain Wallets sind demzufolge keine komplett eigenständigen Arten von Wallets, sie beschreiben lediglich die Art und Weise der Aufbewahrung der Schlüssel. Der Einsatz der Schlüssel und damit der Zugriff
auf die vorhandenen Einheiten der Kryptowährung erfolgt dann stets über
typische Cold Wallets. Aus diesem Grund werden diese beiden Wallet-Typen in der vorliegenden Masterthesis nicht explizit betrachtet.
In der Anlage B zu dieser Thesis befindet sich eine Auflistung bekannter
Cold Wallets für die Kryptowährung Bitcoin für Windows bzw. Linux. Unberücksichtigt bleiben hierbei die Anwendungen der Exchanger, die lediglich
einen Aufruf der zur Verfügung gestellten Funktionalitäten über eine separate Anwendung oder Smartphone-App ermöglichen. Hierbei handelt es
sich nicht um Cold Wallets im eigentlichen Sinn.

2.4 Schlüssel- bzw. Adressformate und deren Erzeugung
Die Bitcoin-Adresse ist der Dreh- und Angelpunkt bei Bitcoin-Transaktionen. Sie ist in etwa mit einer Internationalen Bankkontonummer (IBAN) vergleichbar. Eine Bitcoin-Adresse hat ihren Ursprung grundsätzlich in einem
private key. Aus dem zu diesem private key gehörenden public key wird die
Bitcoin-Adresse gebildet.
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Bei der IT-forensischen Untersuchung von Computern kann man demnach
nicht nur auf Bitcoin-Adressen, sondern auch auf unterschiedliche Arten von
Schlüsseln stoßen.
Diese unterschiedlichen Formen von Schlüsseln sowie Bitcoin-Adressen
werden im Folgenden erläutert. Außerdem wird in diesem Rahmen kurz auf
die jeweilige Funktion und deren Erzeugung eingegangen. Eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dieser Thematik findet sich in Kapitel 4 von
[19].
2.4.1 Private keys
Grundsätzlich ist der private key der Ausgangspunkt für die Generierung
von Bitcoin-Adressen. Er dient außerdem dazu, Transaktionen mit der Kryptowährung Bitcoin digital zu unterschreiben. Man könnte den private key
daher auch mit der Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) einer Kreditkarte vergleichen.
Der private key wird zufallsbasiert erstellt. Teilweise ist er im Wallet Import
Format (WIF) zu finden. Hierzu wird er in mehreren Rechenschritten unter
Zuhilfenahme der Hashfunktion Secure Hash Algorithm 256 (SHA256) umgewandelt und schließlich mittels Base582 konvertiert. Das Ergebnis ist 51
Zeichen lang und beginnt dabei stets mit der Ziffer „5“.
Bei sogenannten compressed public keys (auch als WIF-compressed bezeichnet) ist das Ergebnis 52 Zeichen lang und beginnt stets mit dem Buchstaben „K“ oder „L“ (siehe auch Kapitel 4 in [19] bzw. [20]).
Hierbei handelt es sich wohl um die vorherrschende Form, in der die private
keys gespeichert werden.

Bei Base58 sind alle Groß- und Kleinbuchstaben sowie alle Ziffern möglich. Eine Ausnahme bilden – zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr – „l“ (kleines „L“), „I“ (großes
„i“), „O“ (großes „o“) und „0“ (Ziffer „0“)
2
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Tabelle 1: Beispiele für private keys (Bitcoin) aus [19]
Hexadezimal

1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32
C8FFC6A526AEDD

WIF

5J3mBbAH58CpQ3Y5RNJpUKPE62SQ5tfcvU2JpbnkeyhfsYB1Jcn

WIF-compressed

KxFC1jmwwCoACiCAWZ3eXa96mBM6tb3TYzGmf6YwgdGWZgawvrtJ

2.4.2 Seed
Manche Arten von Cold Wallets generieren im Bedarfsfall immer neue private keys, um daraus dann den public key und aus diesem die Bitcoin-Adresse zu berechnen. Um die selbst verwalteten Bitcoins entsprechend abzusichern, müssen hierzu sämtliche private keys exportiert und sicher verwahrt werden, beispielsweise in Form eines Ausdrucks in einem Bankschließfach. Mit jeder erzeugten Bitcoin-Adresse kommt ein weiterer zu sichernder private key hinzu. Dies stellt einen nicht unerheblichen Aufwand
dar.
Eine andere Form, die sogenannten Hierarchical Deterministic Wallets (HDWallets), leiten einen Masterkey aus einer sogenannten Seed ab. Aus diesem Masterkey werden dann alle folgenden benötigten child keys abgeleitet.
Somit reicht die Kenntnis der Seed aus, um im Bedarfsfall alle erforderlichen
Daten wiederherzustellen – z. B. nach einem Defekt der Festplatte. Diese
Art von Wallet ist in BIP0032 bzw. BIP0044 spezifiziert [16].
Die Seed besteht aus einer Abfolge von 12 bis 24 Worten aus einer vorgegebenen Wörterliste. Diese ist in unterschiedlichen Sprachen verfügbar.
Siehe hierzu BIP0039 [16]. Eine deutsche Wörterliste existiert nicht. Im
deutschsprachigen Raum dürften daher in den überwiegenden Fällen die
englischen Begriffe zur Erstellung der Seed genutzt werden.
Manche Cold Wallets erlauben die Nutzung eines zusätzlichen Wortes, so
dass die Seed letztlich bis zu 25 Wörter lang sein kann.
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Bild 1: Schlüsselerstellung bei HD-Wallets (BIP0032, [16])

2.4.3 Public keys
Mittels Elliptischer Kurven-Kryptografie (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA) wird aus dem erstellten private key ein public key errechnet. Hierbei nutzt der Bitcoin die vom National Institute of Standards and
Technology (NIST) standardisierte Elliptische Kurve namens secp256k1
(siehe auch Kapitel 1.3 in [10]).
Der public key in seiner „Rohform“ ist demnach wie der private key eine
Abfolge von Einsen („1“) und Nullen („0“). In der Regel wird er in hexadezimaler Schreibweise dargestellt. Er hat in dieser Form 64 Stellen. Allerdings
wird er in diesem Format normalerweise nicht gespeichert und ist aufgrund
des Fehlens spezifischer Charakteristika bei der IT-forensischen Untersuchung eines Systems daher auch nicht sinnvoll feststellbar.
Er dient lediglich als Basis, um über wiederum mehrere Rechenschritte eine
Bitcoin-Adresse daraus zu generieren. Hierzu wird auf die Kapitel 2.4.5 bis
2.4.7 verwiesen.
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2.4.4 xprv- und xpub-keys
Nicht aus jedem abgeleiteten Schlüssel bei HD-Wallets (siehe Kapitel 2.4.2)
lassen sich weitere Schlüssel generieren. Hierfür wird auf die sogenannten
extended keys zurückgegriffen. Sie stellen in der Baumstruktur der HD-Wallets die Wurzel dar.
Aus dem extended private key können weitere private keys sowie die jeweils zugehörigen public keys errechnet werden. Aus dem extended public
key können entsprechend lediglich die jeweiligen public keys errechnet werden.
Auch hier handelt es sich um Base58-codierte Zeichenfolgen, die allerdings
mit einer Größe von 512 bzw. 513 Bit deutlich länger als beispielsweise private keys sind, die 256 Bit belegen. Durch das Präfix xprv für die extended
private keys bzw. das Präfix xpub für die extended public keys sind diese
zudem recht gut identifizierbar (siehe auch Kapitel 4 in [19]). Laut BIP0032
[16] ist der Base58-codierte extended key 111 oder 112 Zeichen lang.
Tabelle 2: Beispiele für extended keys aus [19]
xprv9tyUQV64JT5qs3RSTJkXCWKMyUgoQp7F3hA1xzG6ZGu6u6Q9VMNjGr67Lctvy5P8oyaYAL9CAWrUE9i6GoNMKUga5biW6Hx4tws2six3b9c
xpub67xpozcx8pe95XVuZLHXZeG6XWXHpGq6Qv5cmNfi7cS5mtjJ2tgypeQbBs2UAR6KECeeMVKZBPLrtJunSDMstweyLXhRgPxdp14sk9tJPW9

2.4.5 Pay-to-Public-Key-Hash
Die Pay-to-Public-Key-Hash-Adresse (P2PKH) wird über mehrere Schritte
direkt aus einem public key errechnet. Sie ist mittels Base58 kodiert, beginnt
stets mit der Ziffer „1” und hat eine Länge von 26 bis 35 Zeichen (siehe auch
Kapitel 6.1 in [15]). Nur wer den korrespondierenden private key besitzt,
kann Zahlungen damit digital signieren.
Beispiel für eine willkürlich aus der Bitcoin-Blockchain ausgewählte P2PKHAdresse: 1F4esB7CTYt17YrT1AuadXTqr8BrXxyQeB.
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2.4.6 Pay-to-Script-Hash
Die andere bekannte und ebenfalls bereits seit Einführung des Bitcoins
existierende Form der Bitcoin-Adressen ist die sog. Pay-to-Script-Hash-Adresse (P2SH).
Anders als eine P2PKH-Adresse wird sie nicht aus einem public key abgeleitet. Bei der Erstellung einer solchen Adresse wird ein Skript erstellt (siehe
auch Kapitel 4 in [19]). Dieses legt fest, wer bzw. unter welchen Bedingungen die mit einer solchen Adresse in Verbindung stehenden Bitcoins ausgegeben werden können. Ein häufiger Anwendungsfall in diesem Kontext
sind mehrere „Besitzer“ mit jeweils einem eigenen private key. Eine bestimmte Anzahl von diesen muss einer Transaktion zustimmen, damit sie
gültig ist und auch durchgeführt wird.
Auch diese Bitcoin-Adressen sind Base58-kodiert und 26 bis 35 Zeichen
lang. Sie beginnen aber stets mit der Ziffer „3“. Die P2SH-Adressen sind in
BIP0016 beschrieben [16].
Beispiel für eine willkürlich aus der Bitcoin-Blockchain ausgewählte P2SHAdresse: 37VbgjzwVrM93g6zQrc4XP5RonpwnwKevj.
2.4.7 Pay-to-Witness-Public-Key Hash und Pay-to-Witness-ScriptHash
Das neue Adressformat wurde im August 2017 eingeführt. Der Aufbau bzw.
die Generierung einer solchen Segregated-Witness-Adresse (SegWit) ist in
BIP0173 beschrieben [16].
Es gibt dabei zwei Arten von SegWit-Adressen, nämlich die Pay-to-WitnessPublic-Key-Hash-Adresse (P2WPKH) und die Pay-to-Witness-Script-HashAdresse (P2WSH).
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SegWit-Adressen sind Bech32 kodiert, einem Format das Base323 mit Prüfsummen kombiniert. Diese Bitcoin-Adressen sind zwischen 14 und 74 Zeichen lang, beginnen stets mit der Zeichenfolge „bc1“ und werden üblicherweise unter Verwendung von Kleinbuchstaben geschrieben.
Wie schon bei den P2PKH- bzw. P2SH-Adressen, werden diese aus einem
public key bzw. einem Skript abgeleitet.
Beispiel für eine willkürlich aus der Bitcoin-Blockchain ausgewählte SegWitAdresse: bc1qq3j9ql3k8y24qek6tlqck28cpsh4z05ufqtqr7.

2.5 Monero
Im April 2014 startete die Kryptowährung Monero (XMR). Sie wird als nicht
nachverfolgbar („untraceable“) beworben. Die Grundideen hinter dieser
Kryptowährung sind:
·

Sicherheit

·

Privatsphäre

·

Dezentralisierung

Auch hier wird eine Blockchain eingesetzt. Sie weist im Gegensatz zum Bitcoin und anderen verwandten Kryptowährungen jedoch einige Unterschiede auf. Dies dient zum Erreichen des Ziels der Privatsphäre [21].
Der grundsätzliche Ablauf bei Transaktionen und deren Validierung ist mit
dem der Kryptowährung Bitcoin vergleichbar (siehe Kapitel 2.2). Jedoch gibt
es auch signifikante Unterschiede.
So kann man zwar die Transaktionen in der Blockchain betrachten, durch
den Einsatz sogenannter Ring Confidential Transactions (RingCT) ist der
transferierte Betrag aber nicht mehr sichtbar. Die Verwendung von RingCT
ist seit Januar 2017 möglich und seit September 2017 verpflichtend (siehe
[22] bzw. Kapitel 3.2.1 in [23]).

Beim Bitcoin sind die Zeichen „b“, „i“ und „o“ sowie die Ziffer „1“ nicht Teil des genutzten
Alphabets. Lediglich am Beginn einer solchen Adresse sind das Zeichen „b“ bzw. die Ziffer
„1“ zulässig.
3
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Durch Einmal-Adressen – sogenannte subaddresses – wird verhindert,
dass die eigentlichen Monero-Adressen in der Blockchain sichtbar wird
(siehe [22] bzw. Kapitel 3.2.2 in [23]).
Außerdem wird seit 2018 verschleiert, von welcher Adresse eine Transaktion vorgenommen wird. Dies geschieht über sogenannte Ring Signatures.
Zufallsbasiert werden zu der vom Nutzer initiierten Transaktion weitere aus
der Monero-Blockchain hinzugefügt. Welches die eigentliche Transaktion
war und wer aus dieser so entstandenen Gruppe die Transaktion digital signiert hat, ist nicht bestimmbar (siehe [22] bzw. Kapitel 3.2.3 in [23]).
Als weitere Vorsichtsmaßnahme – aber noch nicht fest in Monero integriert
– soll der Datenverkehr zur Verschleierung der IP-Adressen der Nutzer automatisch über das Invisible Internet Project (I2P) geleitet werden. Diese
Technik wurde Kovri getauft (siehe [22] bzw. Kapitel 3.2.4 in [23]). Bis dahin
wir die Verwendung von verlässlichen Virtual Private Networks (VPN) oder
Tor empfohlen.
Ein kompakter Artikel zur Kryptowährung Monero findet sich in [24].

2.6 Verwaltung von Monero
Die in Kapitel 2.3 für die Kryptowährung Bitcoin gemachten Ausführungen
gelten prinzipiell analog für die Kryptowährung Monero. Auch hier gibt es
dieselben Arten von Wallets:
·

Hot Wallets

·

Cold Wallets

·

Hardware Wallets

·

Paper Wallets

·

Brain Wallets

Eine Auflistung verfügbarer Wallet-Software für Monero findet sich unter
[25] bzw. Anlage C dieser Masterthesis.
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2.7 Adressformate und deren Erzeugung
Auch bei Transaktionen mit der Kryptowährung Monero stellen die Adressen das Kernelement dar. Im Gegensatz zum Bitcoin existieren hier allerdings zwei Paare von private key und public key, die für unterschiedliche
Zwecke benötigt werden (siehe Kapitel 5.2.1 in [23] bzw. Kapitel 4.1 in [26]).
Tabelle 3: Übersicht über keys in Monero (aus Kapitel 5.2.1 in [23])
key

Funktion

public view key

Verifizierung der Gültigkeit einer Adresse

private view key

Einsichtnahme in Daten wie Gebühren, Transaktionsvolumen und
mit der Adresse assoziierte Menge an Coins

public spend key

Verifizierung von Transaktionen

private spend key

Signierung von Transaktionen

Bei der IT-forensischen Untersuchung von Computern kann somit nicht nur
eine Suche nach den verschiedenen Monero-Adressen geboten sein, sondern auch eine Suche nach den unterschiedlichen Schlüsseln.
Diese unterschiedlichen Formen von Schlüsseln sowie Monero-Adressen
werden im Folgenden erläutert. Außerdem wird in diesem Rahmen kurz auf
die jeweilige Funktion sowie deren Erzeugung eingegangen.
2.7.1 Private keys
Zu Beginn wird eine 256 Bit lange Zufallszahl gebildet. Bei dieser handelt
es sich um den private spend key4. Mit diesem können Monero-Transaktionen signiert werden. Dieser private spend key ist also vergleichbar mit der
PIN einer Kreditkarte. Aus ihm lassen sich alle anderen Schlüssel ableiten.
Der private view key wird dadurch erlangt, dass der private spend key mit
der Hashfunktion Keccak2565 gehasht wird. Mit dem private view key kann

4
5

Teilweise wird dieser auch als secret spend key bezeichnet
Eine Variante davon ist auch bekannt als SHA-3
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man die Details der eigenen Transaktionen (beispielsweise Transaktionsvolumen, Gebühren, etc.) einsehen.
Der Aufbau der beiden private keys weist keine besonderen Charakteristika
auf, weshalb ein Auffinden bzw. Erkennen bei einer IT-forensischen Untersuchung sehr unwahrscheinlich ist, falls diese auf dem überprüften System
in irgendeiner Form gespeichert sind (siehe Kapitel 5.3.1 in [23]).
2.7.2 Seed
Die Seed ist eine Darstellungsform des private spend key. Es handelt sich
dabei um eine Abfolge von 25 Wörtern (im Falle der Nutzung des Cold Wallets MyMonero lediglich 13 Wörter). Das letzte dieser Wörter ist jeweils eine
Prüfsumme (vergleiche „Mnemonic Seed“ in [22] bzw. Kapitel 5.3.1 in [23]).
Hierfür stehen Wörterbücher in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung,
unter anderem Deutsch und Englisch [27].
2.7.3 Public keys
Mittels Elliptischer-Kurven-Kryptografie werden aus dem private spend key
der public spend key sowie der public view key abgeleitet. Anders als bei
der Kryptowährung Bitcoin kommt hierbei jedoch der Edwards-curve Digital
Signature Algorithm (EdDSA) zum Einsatz.
Der public view key dient dabei der Verifizierung der Gültigkeit einer Monero-Adresse. Anhand des public spend key kann eine Transaktion verifiziert werden (siehe auch Tabelle 3 in Kapitel 2.7).
Ebenso wie die private keys weisen die public keys zu wenige charakteristische Eigenschaften auf, um mit ausreichender Sicherheit und Erfolgswahrscheinlichkeit automatisiert nach ihnen zu suchen. Zwar beginnt der
public spend key offenbar stets mit einer Ziffer oder den Buchstaben „A“
bzw. „B“. Jedoch dürfte dies nicht ausreichen, um eine größere Menge an
falschen Treffern zu vermeiden.
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2.7.4 Monero standard address
Die Monero standard address6 ist eine Verkettung von einem Präfix, den
beiden public keys und einer Prüfsumme, die mittels der Hashfunktion
Keccak256 gebildet wird.
Zunächst wird das Präfix ermittelt. Für eine standard address ist dies die
Ziffer „4“. Es folgen der public spend key und der public view key. Schließlich wird die auf die ersten 4 Bytes gekürzte Prüfsumme angehängt und das
Ergebnis Base58-codiert.
Eine standard address ist daher immer 95 Zeichen lang und beginnt stets
mit der Ziffer „4“ (siehe Kapitel 5.3.3 in [23]). Siehe nachfolgendes Beispiel:
4BKjy1uVRTPiz4pHyaXXawb82XpzLiowSDd8rEQJGqvN6AD6kWosLQ6VJXW9sghopxXgQSh1RTd54JdvvCRsXiF41xvfe
W5
2.7.5 Monero subaddress
Die Gewährleistung der Privatsphäre bei der Kryptowährung Monero basiert unter anderem darauf, dass man nicht seine standard address als Zahlungsziel nennt, so dass diese nicht in der Monero-Blockchain zu finden ist.
Hierfür wird eine subaddress7 generiert, die – so die konzeptuelle Idee –
dann auch nur einmalig verwendet werden kann. Da bei der Erstellung einer
subaddress ebenfalls die Paarung aus private spend key und private view
key eine Rolle spielt, können Coins, die an eine solche Adresse gesandt
werden, durch den Nutzer problemlos weitertransferiert werden.
Da das Präfix bei der finalen Adresserstellung ein anderes ist (siehe Kapitel
2.7.4), beginnt eine subaddress stets mit der Ziffer „8“. Die Länge ist mit 95
Zeichen identisch zu der einer standard address (siehe Kapitel 5.3.4 in [23]).

6
7

Teilweise auch als raw address bezeichnet
Teilweise auch stealth address genannt
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Siehe nachfolgendes Beispiel:
84V3ro95sBu1G951WeEicqKbkV4L67XEEMWKnPiEYgkkKnbxvZPonKBWPyiuwqn8c1eyX3Lzq8tosaAtwjnwCvRsGLLrAeM
2.7.6 Monero integrated address
Mit der Einführung des Konzeptes der subaddress nahm die Verwendung
der integrated address ab. Sie stellt eine Möglichkeit dar, eine sogenannte
payment ID in die Generierung der Adresse mit einzubeziehen, was in der
Regel durch Händler eingesetzt wird, um automatisierte Bezahlvorgänge
mit der Kryptowährung Monero zu ermöglichen.
Die integrated address hat eine Länge von 106 Zeichen und beginnt – wie
die standard address – mit der Ziffer „4“ (siehe Kapitel 4.4 in [26] bzw.
„Address“ in [22]). Siehe nachfolgendes Beispiel:
4LL9oSLmtpccfufTMvppY6JwXNouMBzSkbLYfpAV5Usx3skxNgYeYTRj5UzqtReoS44qo9mtmXCqY45DJ852K5Jv2bYXZKKQePHES9khPK

2.8 Synopse Bitcoin vs. Monero
Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten weisen die beiden Kryptowährungen
Bitcoin und Monero ebenso Unterschiede auf. Diese sind vor allem auf den
Fokus auf Anonymität bei Monero zurückzuführen.
Die nachfolgende Tabelle soll eine kurze aber auch übersichtliche Gegenüberstellung der wesentlichen Unterschiede ermöglichen.
Tabelle 4: Synopse der Unterschiede von Bitcoin und Monero
Kriterium

Bitcoin

Monero

Transaktionsbetrag

offen

nicht sichtbar

Sender

offen

nicht sichtbar

ja

nein (Nutzung von
subaddresses)

unbegrenzt

einmalig

Verwendung der eigentlichen Kryptowährungsadresse
Häufigkeit der Adressverwendung
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3 Digitale Forensik

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die für die vorliegende Forschungsfrage relevanten private keys, public keys sowie die unterschiedlichen
Adressformate der beiden Kryptowährungen Bitcoin und Monero erläutert
wurden, soll nun in Kapitel 3 auf die Digitale Forensik eingegangen werden.
Zunächst erfolgt eine formale Definition, an die sich weitere Ausführungen
zu relevanten Teilaspekten der Digitalen Forensik anschließen.
Im weiteren Verlauf sollen – wie in Kapitel 1.3 angekündigt – die hier relevant erscheinenden IT-forensischen Artefakte vorgestellt und kurz beschrieben werden, die in den Testszenarien hinsichtlich ihrer Aussagekraft für die
vorliegende Forschungsfrage untersucht werden sollen.

3.1 Allgemeine Ausführungen
Die Digitale Forensik hat sich bereits vor Jahren etabliert. Ihre Bedeutung
nimmt immer mehr zu, was unter anderem dadurch zu erklären ist, dass
sich eine steigende Zahl von Aspekten des privaten und beruflichen Lebens
ins Digitale verlagert hat.
Im privaten Bereich nutzen wir Messenger, kaufen in Online-Shops ein, teilen Informationen in sozialen Netzwerken oder nutzen das Internet zur Informationsbeschaffung oder auch zum Konsum von Medieninhalten.
Auch der berufliche Bereich hat sich massiv gewandelt. Der Einsatz von
Emails gehört bereits seit langem zum Standard, immer mehr Arbeitsschritte werden digitalisiert und wir bewegen uns auf die sogenannte Industrie 4.0 zu.
So verwundert es nicht, dass die digitale Angriffsfläche größer wird und in
der Folge die Digitale Forensik zur Untersuchung von Vorfällen – nicht nur
im Bereich der Strafverfolgung – an Bedeutung gewinnt [28].
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3.1.1 Definition
Ganz grundsätzlich ist nach [29] (dort Kapitel 1.2) der Begriff Forensik folgendermaßen definiert:

„Die Forensik umfasst alle Arbeitsgebiete, die strafrechtlich und
zivilrechtlich relevante Handlungen identifizieren, ausschließen,
analysieren und rekonstruieren.“

Die IT-Forensik ist demnach eines der in dieser allgemeinen Definition genannten Arbeitsgebiete und wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wie folgt definiert [30]:

„IT-Forensik ist die streng methodisch vorgenommene Datenanalyse auf Datenträgern und in Computernetzen zur Aufklärung
von Vorfällen unter Einbeziehung der Möglichkeiten der strategischen Vorbereitung insbesondere aus der Sicht des Anlagenbetreibers eines IT-Systems.“

Diese Sichtweise ergibt sich auch aus der Definition des Begriffs in [31] (dort
Seite 2):

„Der Begriff Computer-Forensik oder auch Digitale Forensik hat
sich in den letzten Jahren für den Nachweis und die Ermittlung
von Straftaten im Bereich der Computerkriminalität durchgesetzt.
In Anlehnung an die allgemeine Erklärung des lateinischen
Worts Forensik ist die Computer-Forensik ein Teilgebiet, das sich
mit dem Nachweis und der Aufklärung von strafbaren Handlungen z.B. durch Analyse von digitalen Spuren beschäftigt.“

31

Digitale Forensik

3.1.2 Forensische Sicherung und Analyse
Zunächst müssen Daten gesichert werden, damit diese in der Folge auch
analysiert werden können. Nach [30] (dort Seite 22) ist das Ziel einer forensischen Untersuchung die Beantwortung der nachfolgend aufgeführten Fragen:
·

Was ist geschehen?

·

Wer hat es getan?

·

Wo ist es passiert?

·

Was kann gegen eine Wie-

·

Wann ist es passiert?

·

Wie ist es passiert?

derholung getan werden?

Das gesamte Vorgehen muss dabei bestimmten Kriterien genügen, um anerkannt zu werden. Insbesondere im Rahmen von straf- und zivilrechtlichen
Ermittlungsverfahren sind diese Kriterien von Bedeutung, da die getroffenen Maßnahmen der IT-Forensik regelmäßig eine wichtige Rolle im Gerichtsverfahren spielen.
In Anlehnung an [31] (dort Kapitel 4.2) sind dabei folgende Aspekte zu beachten:
·

Akzeptanz der angewandten Methoden und Werkzeuge

·

Glaubwürdigkeit der Methoden und Werkzeuge

·

Wiederholbarkeit der Ermittlungsschritte

·

Integrität der gesicherten und analysierten Spuren

·

Ursache und Auswirkungen – es müssen sich logisch nachvollziehbare Verbindungen herstellen lassen

·

Dokumentation der Ermittlungsschritte

Zunächst werden die relevanten Daten kopiert. Hierbei stellt sich die Herausforderung, dass die Daten teils nicht unbegrenzt bzw. unbegrenzt lange
vorliegen.
So ist zwischen volatilen (flüchtigen) und nicht-volatilen (nicht-flüchtigen)
Daten zu unterscheiden. Zu den volatilen Daten gehören beispielsweise der
Inhalt des Arbeitsspeichers (Random-Access Memory, RAM) oder geöff-
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nete Netzwerkverbindungen. Nicht-volatile Daten befinden sich beispielsweise auf Festplatten oder Solid-State-Drives (SSDs) (siehe [30], dort Seite
13).
In der Regel erfolgt die Datensicherung in der Reihenfolge der Flüchtigkeit.
In diesem Zusammenhang wird oftmals von forensischer Triage gesprochen (siehe [32], dort Kapitel 6.3.5).
Live-Forensik und Post-mortem-Analyse sind gängige Begriffe für IT-forensische Untersuchungen. Bei der Live-Forensik erfolgt die Untersuchung zur
Laufzeit des Vorfalls mit dem Hauptziel der Sicherung volatiler Daten. Die
Post-mortem-Analyse beschreibt die nachträgliche Untersuchung, die
hauptsächlich auf Datenträgerabbildern (siehe [30], dort Seite 13) durchgeführt wird.
Für die in der vorliegenden Masterthesis relevante Post-mortem-Analyse
bedeutet dies zusammengefasst, dass insgesamt etablierte und anerkannte
IT-forensische Werkzeuge (siehe auch Kapitel 3.1.4) und Prozesse zur Sicherung der Daten zu nutzen sind.
Datenträgerabbilder sind nach Möglichkeit als bitgenaue 1:1-Kopie unter
Nutzung eines Schreibschutzes8 zu fertigen. Um die Integrität der erzeugten
Kopie festzustellen und auch nachträglich beweisen zu können, wird ein
Hashwert für die Daten erzeugt (siehe [31], Kapitel 4.8). Idealerweise wird
diese Master-Kopie an einem sicheren Ort aufbewahrt, während mit einer
wiederum von ihr erzeugten Kopie gearbeitet wird.
Am originalen Datenträger sollte bei einer Post-mortem-Analyse grundsätzlich nicht gearbeitet werden. In Ausnahmefällen kann jedoch zumindest von
einer bitgenauen Kopie abgesehen werden. Gründe können hierfür sein,
dass eine solche Kopie technisch nicht möglich ist. Oder aber, dass sie nicht
erforderlich ist, zum Beispiel weil man lediglich die Logdateien von einer
Firewall logisch extrahiert.

8

Auch als „Writeblocker“ bezeichnet
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Anschließend erfolgt die Untersuchung der gesicherten Daten, indem die
relevanten Daten herausgefiltert, gegebenenfalls aufbereitet, analysiert und
miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das gesamte Vorgehen muss
dokumentiert werden und mündet schließlich in einen abschließenden Bericht.
Auf Basis der genannten Grundsätze lässt sich das Vorgehen bei einer
Post-mortem-Analyse in Anlehnung an das BSI-Vorgehensmodell (siehe
[30], dort Seite 60 ff) wie folgt schematisch darstellen:

Datensammlung

Datenuntersuchung

Datenanalyse

Dokumentation

• bitgenau
• 1:1
• Nutzung Schreibschutz
• Integritätssicherung

• Extraktion der forensisch
wertvollen Daten

• Detailanalyse
• Verbindungen finden und
herstellen

• prozessbegleitend
• Abschlussbericht

Bild 2: Schematische Darstellung Post-mortem-Analyse

3.1.3 Forensische Artefakte
Unter digitalen Spuren im Allgemeinen versteht man nach [29] (dort Kapitel
1.3.1):
„Digitale Spuren (digital evidence) sind Spuren, die auf Daten basieren, welche in Computersystemen gespeichert oder übertragen worden sind.“
Diese Definition geht zurück auf die Ausführungen in [32] (dort Kapitel 1.1).
Doch nicht alle Daten und damit auch digitalen Spuren sind bei einer ITforensischen Untersuchung von Interesse. Im Zuge der in Kapitel 3.1.2 geschilderten Phase der Datenuntersuchung werden aus der Gesamtheit der
gesicherten Daten diejenigen extrahiert, die forensisch wertvolle Daten enthalten bzw. enthalten können.
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In diesem Zusammenhang spricht man auch von forensischen Artefakten.
In Abhängigkeit vom vorliegenden Szenario bzw. der zu betrachtenden
Computersysteme ist die Anzahl der vorliegenden bzw. relevanten forensischen Artefakte unterschiedlich. Eine Vielzahl von digitalen Spuren kann
hierunter fallen (Aufzählung nicht abschließend):
·

Logdateien unterschiedlicher Art und ihr Ursprung

·

Windows-Registry

·

Ereignisanzeige von Windows

·

Browser-Verlauf

Aufgrund der großen Anzahl an (potentiellen) forensischen Artefakten ist es
für den Nutzer eines Betriebssystems nahezu unmöglich, alle zu beseitigen
(siehe [29], dort Kapitel 5.2). Auch entstehen bei der Beseitigung häufig
neue forensische Artefakte.
3.1.4 Forensische Software
An die IT-forensische Aufbereitung eines Vorfalls sind bestimmte Ansprüche geknüpft, unter anderem die Akzeptanz der eingesetzten Werkzeuge
und Methoden (siehe Kapitel 3.1.2).
Je nach Vorgehensweise (Live-Forensik oder Post-mortem-Analyse), untersuchtem Betriebssystem (iOS, Android, Linux, Windows, macOS, etc.) und
der Zielrichtung der IT-forensischen Untersuchung stehen zahlreiche anerkannte Werkzeuge bzw. Programme zur Auswahl. Es sind sowohl unentgeltliche Programme wie auch kommerziell vertriebene Programme auf
dem Markt verfügbar.
Nicht alle bieten dabei die Möglichkeit der Datensammlung (siehe Kapitel
3.1.2) und unterscheiden sich sowohl in ihrem Funktionsumfang, ihrer Leistungsfähigkeit und auch in dem zu ihrer Bedienung erforderlichen Kenntnisstand.
Auf die konkret für die vorliegende Masterthesis ausgewählte forensische
Software wird in Kapitel 4 eingegangen.
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3.2 Windows-Artefakte
Die gegenwärtigen Betriebssysteme von Microsoft verfügen über zahlreiche
forensisch wertvolle Artefakte. Nicht alle davon sind für die vorliegende Forschungsfrage von Relevanz oder gehören bereits zum Standardumfang forensischer Software, so dass diese Artefakte hier nicht explizit aufgegriffen
werden.
Im Folgenden wird auf die forensischen Artefakte kurz eingegangen, die im
Rahmen der Testszenarien konkret untersucht werden sollen.
Generell gilt es festzuhalten, dass es kaum Fachbücher gibt, die sich intensiv mit diesem Themenbereich beschäftigen. Dieser unterliegt in gewisser
Regelmäßigkeit größeren Veränderungen. So kann es sein, dass sich wichtige Merkmale der Windows-Artefakte allein durch ein Funktionsupdate von
Microsoft Windows ändern. Diese Funktionsupdates erfolgen derzeit zweimal pro Jahr. [33]
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Windows-Versionen sind noch
größer, teils waren einzelne Artefakte vor Windows 7 gar nicht existent.
3.2.1 Registry
Die Registrierungsdatenbank von Windows (Registry) ist eine Quelle für
eine Vielzahl forensischer Artefakte. Sie ist in einer Baumstruktur aufgebaut
und setzt sich aus mehreren Dateien, den sogenannten Registry-Hives, zusammen (siehe [31], dort Kapitel 5.7).
Es gibt systemspezifische und benutzerspezifische Registry-Hives. Die systemspezifischen Registry-Hives befinden sich im Ordner C:\%systemroot%\System32\config. Die Dateinamen lauten SAM, SECURITY,
SOFTWARE und SYSTEM.
Die benutzerspezifischen Registry-Hives befinden sich unter C:\%userprofile%\NTUSER.DAT

bzw.

C:\%userprofile%\AppData\Lo-

cal\Microsoft\Windows\UsrClass.dat (siehe [34], dort Kapitel 6).
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Über die Registry lassen sich zahlreiche Informationen erheben, handelt es
sich doch um die zentrale Konfigurationsdatenbank des Betriebssystems.
Exemplarisch seien in Anlehnung an [31] (dort Kapitel 5.7) erwähnt:
·

Benutzerkonten und Daten zu deren Nutzung

·

installierte bzw. ehemals installierte Software

·

vorhandene Hardware und Gerätetreiber

·

welche Geräte waren mit dem Computer verbunden und welche Informationen liegen hierzu vor

·

installierte Dienste und deren Startverhalten

Für die vorliegende Masterthesis sind zunächst lediglich die Informationen
über installierte Software von Interesse.
Üblicherweise findet sich ein Eintrag bezüglich installierter Software in Form
eines entsprechenden Schlüssels im systemspezifischen Registry-Hive
SOFTWARE. Hier werden dann die für eine Deinstallation der Software erforderlichen Daten hinterlegt.
Dieses Verhalten ist für eine Software jedoch nicht verpflichtend. Diese
kann die Informationen auch an anderer Stelle in der Registry hinterlegen.
Zudem kann Software auch nur für einen bestimmten Benutzer installiert
worden sein. In diesen Fällen sind entsprechende Informationen im benutzerspezifischen Registry-Hive, der NTUSER.DAT, zu erwarten.
Weitere Artefakte, die als eigenständig angesehen werden können, haben
ihren Speicherort aber ebenfalls in der Registry (siehe Kapitel 3.2.4 und
3.2.5).
3.2.2 Prefetches
Um den Start häufig genutzter Programme zu beschleunigen, legt Windows
sogenannte prefetch files an. Unter anderem die vom jeweiligen Programm
genutzten Programmbibliotheken (Dynamic Link Library, DLL) werden darin
gespeichert. So kann Windows diese DLLs bereits vorab in den Speicher
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laden. Wird das Programm tatsächlich gestartet, geht der Startvorgang entsprechend schneller (siehe [35], dort Kapitel 9).
Die Details, welche sich aus den prefetch files ergeben, können sich von
Version zu Version unterscheiden. In aller Regel kann aber über eine Untersuchung dieser Dateien festgestellt werden (siehe auch [36]):
·

wann das Programm das erste Mal gestartet wurde (Erstellzeitpunkt
des prefetch file)

·

wie oft das Programm gestartet wurde

·

den letzten Start des Programms (letzte Veränderung am prefetch
file)

Im prefetch file selbst sind die letzten 8 Starts des entsprechenden Programms samt Zeitstempel gespeichert. Es können daher alle Starts des
Programms zahlenmäßig und bis zu 9 Starts inklusive Zeitstempel nachgewiesen werden. Der 9. Start ergibt sich aus dem Erstellzeitpunkt des prefetch file aus dem Dateisystem.
Für jedes Programm wird ein eigenes prefetch file angelegt, welches unter
C:\%systemroot%\Prefetch gespeichert ist.
Findet man prefetch files entsprechender bereits wieder deinstallierter Programme, kann hierüber nachgewiesen werden, dass die Software vorhanden war und auch gestartet bzw. genutzt wurde (siehe [31] dort Kapitel 5.9).
Im Zusammenspiel mit SSDs findet gegebenenfalls kein Prefetching statt.
Es kann auch durch bewusste Deaktivierung in der Registry abgeschaltet
werden.
In einem solchen Fall könnte alternativ der System Resources Usage Monitor (SRUM) von Windows überprüft werden. Nach [36] wird dort für einen
Zeitraum von 30 bis 60 Tagen gespeichert, welche Anwendungen mit welchem Ressourcenverbrauch ausgeführt wurden, wie viele Daten übertragen
wurden, etc.
Da eine IT-forensische Untersuchung eines Computers in der Regel längere
Zeit nach einem strafrechtlich relevanten Ereignis durchgeführt wird, dürften
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hier nicht unbedingt relevante Daten zu erwarten sein. Im Falle von nicht
vorhandenen Prefetches kann dieses forensische Artefakt aber gegebenenfalls als Kompensationsmöglichkeit dienen.
3.2.3 Jump Lists
Seit Windows 7 gibt es die sog. Jump Lists. Über diese Einträge in der Taskleiste kann man – daher die Bezeichnung – direkt zu häufig oder kürzlich
genutzten Elementen (Dateien, Aufgaben, etc.) springen.
Die vom Betriebssystem verwalteten Jump Lists sind unter C:\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations zu finden. Sie werden als automaticDestinations bezeichnet.
Bei den customDestinations handelt es sich um die von einzelnen Anwendungen erzeugten Jump Lists. Sie sind unter C:\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations zu finden (siehe [37], dort S. 15 oder [36]).
Die darin gespeicherten Dateien beginnen jeweils mit einer eindeutigen
AppID, die auf die damit assoziierte Anwendung verweist. Anhand dieser
AppID kann also nachvollzogen werden, von welcher Anwendung die
betrachtete Jump List angelegt wurde.
Aus dem Erstellzeitpunkt der jeweiligen Jump List kann man den Zeitpunkt
ablesen, zu dem eine damit assoziierte Quelle erstmalig aufgerufen wurde.
Die letzte Veränderung verrät wiederrum das Hinzukommen der letzten mit
dieser Datei assoziierten Quelle.
Eine

Auflistung

von

Jump

List

IDs

kann

z.

B.

der Webseite

https://dfir.to/EZJumpList entnommen werden. [36]
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3.2.4 OpenSaveMRU
Als Komfortfunktion speichert Windows die zuletzt genutzten Dateien, um
dem Nutzer einen schnelleren Zugriff darauf zu ermöglichen. Unter der Bezeichnung most recently used (MRU) gibt es daher ein forensisches Artefakt, welches hier von Interesse sein dürfte.
Es befindet sich in einem der benutzerspezifischen Registry-Hives (siehe
Kapitel 3.2.1), nämlich der Datei NTUSER.DAT. Die konkrete Fundstelle für
die

OpenSaveMRU ist

der Registry-Schlüssel Software\Micro-

soft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePIDlMRU [36].
Unter diesem Registry-Schlüssel werden die Namen von Dateien festgehalten, welche über eine Dialogbox in Windows geöffnet bzw. gespeichert wurden. Dies beinhaltet also eine sehr große Zahl von Anwendungen. Angefangen vom Webbrowser bis hin zur Mehrheit der üblicherweise genutzten
Programme.
Dort existieren weitere Unterschlüssel. Der Unterschlüssel * („Stern“) beinhaltet die letzten 20 geöffneten Dateien ungeachtet ihrer Dateisuffix. Hier
sind also auch Einträge von Dateien zu finden, die gar keine Suffix aufweisen.
Pro Dateisuffix gibt es je einen Unterschlüssel, also beispielsweise txt für
Textdateien. In diesem Unterschlüssel werden dann die Einträge von Dateien mit ausschließlich dieser Suffix gespeichert (siehe [38]).
Über das Artefakt LastVisitedMRU kann laut [38] auch eine Verknüpfung
der Einträge von OpenSaveMRU mit der dabei genutzten Anwendung erfolgen.
3.2.5 Shimcache
Nach [36] wird der Shimcache (auch als Application Compatibility Database
bezeichnet) von Windows benutzt, um mögliche Kompatibilitätsprobleme
mit der Ausführung von Anwendungen festzustellen.
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Seit Windows 7 enthält der Shimcache 1024 Einträge, die als sog. Ringspeicher angelegt sind. Wird die Obergrenze von 1024 Einträgen erreicht,
wird für einen neuen Eintrag der jeweils älteste verworfen.
Auf dem System ausgeführte Anwendungen sind darin enthalten. Nach [39]
kann es aber auch vorkommen, dass eine Anwendung im Shimcache aufgeführt ist, obwohl sie (noch) nicht ausgeführt wurde. Die Überprüfung bezüglich möglicher Probleme erfolgt gegebenenfalls bereits im Vorfeld vor
einem Start.
Weiter scheint es so, als ob die Kennzeichnung bezüglich der tatsächlichen
Ausführung einer Anwendung nicht zuverlässig ist (siehe [40]).
Die Aktualität der im Shimcache gespeicherten Einträge ist absteigend, d. h.
der an oberster Stelle genannte Eintrag ist somit der Neueste. Die im
Shimcache gespeicherten Zeitstempel müssen jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Es handelt sich hier um die LastModifiedTime. Beim Dateisystem New Technology File System (NTFS) verändert sich dieser Zeitstempel
bei einer inhaltlichen Veränderung der Datei und nicht bei deren Ausführung.
Dieser Zeitstempel gibt also keine Auskunft über den konkreten Zeitpunkt
der Ausführung einer Anwendung. Da sich die Chronologie jedoch aus dem
Shimcache ergibt, kann der Zeitpunkt eventuell über andere Informationen
erlangt oder zumindest zeitlich stark eingegrenzt werden. Beispielsweise
weil zu anderen Eintragungen im Shimcache weitere Artefakte vorhanden
sind [41].
Die Daten sind in einem der systemspezifischen Registry-Hives (siehe Kapitel 3.2.1) zu finden: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatCache.
3.2.6 USB-Geräte
USB-Geräte haben Kennungen, anhand derer sie identifiziert werden können. Für die Vergabe dieser Werte sind die Hersteller des jeweiligen Geräts
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verantwortlich. Es gibt hier jedoch keine festgelegten Konventionen wie beispielsweise bei einer International Mobile Equipment Identity (IMEI), also
der Seriennummer eines Mobiltelefons.
Tatsächlich kommt es vor, dass ein Hersteller zumindest auf einen Teil der
Angaben verzichtet oder Angaben mehrfach verwendet.
Über den Registry-Hive SYSTEM lassen sich nach [36] über die Schlüssel
·

CurrentControlSet\Enum\USBSTOR

·

CurrentControlSet\Enum\USB

unter anderem der Hersteller, das Modell sowie die Versionsnummer eines
USB-Gerätes feststellen.
Wie in Bild 3 ersichtlich lautet die Device-ID des hier exemplarisch betrachteten USB-Sticks 13130000000098052499 (die Zeichen „&0“ gehören nicht dazu). Unter Friendly Name kann der Name des Geräts stehen,
im vorliegenden Beispiel wäre das Corsair Voyager 3.0 USB Device.

Bild 3: Screenshot der Registry zu USB-Geräten

Im o.g. Schlüssel CurrentControlSet\Enum\USB lässt sich dann anhand der festgestellten Device-ID auch auf den Zeitpunkt der letzten Verwendung schließen.
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Geräte ohne individuelle Seriennummer weisen das kaufmännische UndZeichen („&“) als zweite Stelle beim Eintrag für die Seriennummer auf. Über
weitere Eintragungen in der Registry sind zudem Rückschlüsse auf die
erste bzw. letzte Nutzung des USB-Geräts sowie des verwendeten Nutzeraccounts möglich (siehe [36]).
Über eine Suche nach dem Wert unter ClassGUID im Internet lässt sich in
der Regel herausfinden, um was für eine Art USB-Gerät es sich gehandelt
hat. Die Recherche ist dabei über eine Webseite von Microsoft möglich.9
Für diese Art von Überprüfungen gibt es auch Programme, zum Beispiel
USBDeview von NirSoft10, welches die Daten übersichtlich aufbereitet.
USB-Geräte, die sich als Human Interface Device (HID) am System anmelden, erscheinen lediglich im Schlüssel CurrentControlSet\Enum\USB.
Über Angaben bezüglich Hersteller bzw. Produkt kann dann ein Rückschluss auf die Geräte gezogen werden.

3.3 Linux-Artefakte
Beim Betriebssystem Linux hängen die vorhandenen forensischen Artefakte stark von der konkret genutzten Linux-Distribution ab. Auf Basis der
bei der jeweiligen Distribution genutzten Desktop-Umgebung und der zur
Paketverwaltung genutzten Anwendungen sind die zur Verfügung stehenden Informationen sowie deren Fundstelle zum Teil sehr unterschiedlich.
Bei der hier betrachteten Standard-Version von Ubuntu 20.04 LTS kommt
GNOME als Desktop-Umgebung zum Einsatz. Daher beziehen sich die folgenden Ausführungen zum Teil explizit auf diese. Bei anderen Linux-Distributionen, bzw. bei der Nutzung anderer Desktop-Umgebungen, können die
forensischen Artefakte differieren.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/system-defined-device-setup-classes-available-to-vendors
10 https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
9
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3.3.1 Logdateien
Der zentrale Ort für Logdateien unter Ubuntu ist der Ordner /var/log. Hier
lassen sich zahlreiche Logdateien finden, welche großteils im Textformat
vorliegen und somit ohne das Erfordernis weiterer Aufbereitung durchsucht
werden können.
Die Datei /var/log/auth.log beinhaltet beispielsweise alle Versuche,
sich am System anzumelden und protokolliert die Nutzung des Kommandos
„sudo“ [42].
3.3.2 Installierte Software
Bei Ubuntu handelt es sich um eine auf Debian basierende Linux-Distribution. Daher findet die Installation grundsätzlich über das Paket-Management-System von Debian statt, das Debian Package (dpkg).
Neben dem Herzstück der Paketverwaltung, dem Programm dpkg, gibt es
weitere Tools welche von Bedeutung sind, unter anderem das Advanced
Packaging Tool (apt), welches zum Herunterladen der Pakete genutzt wird
(siehe [43], dort Kapitel 7.5).
Laut [44] befinden sich die forensisch interessanten Logdateien unter
/var/log/apt/* bzw. die Datenbank der installierten Pakete unter
/var/lib/dpkg/*.
Konkret sind nach [45] (dort Kapitel 2.1 und 2.2) die nachfolgend aufgeführten Dateien im Zusammenhang mit der Installation von Software von Interesse:
·

/var/log/dpkg.log

·

/var/log/apt/history.log

·

/var/log/apt/term.log
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Für eine Suche in der Datei dpkg.log bzw. ihrer in gepackter Form vorliegender Vorgängerversionen (sog. Logrotate) empfiehlt sich die Nutzung folgender Schlagworte [46]:
·

install – für installierte Programme

·

remove – für eine Übersicht deinstallierter Programme

·

purge – für eine Übersicht deinstallierter Programme, bei denen im
Rahmen der Deinstallation auch die zugehörigen Konfigurationsdateien entfernt wurden

Bei Ubuntu kann Software auch über das von Canonical (dem Herausgeber
der Linux-Distribution Ubuntu) entwickelte Softwareverteilungssystem Snap
installiert werden. Auf diese Art und Weise installierte Software ist dann
nicht in den Logdateien von dpkg zu finden.
Snaps sind eigentlich kleine Images, die beim Start von Ubuntu automatisch
als loop-Device eingebunden (gemountet) werden. Beim Start einer per
Snap installierten Software werden die Daten entpackt und ausgeführt [47].
Schließlich kann Software auch über AppImage installiert oder – genauer
gesagt – genutzt werden. AppImage ist unter Linux in etwa das Pendant zu
portable Apps unter Windows. Diese Art von Software muss also nicht installiert werden.
Ein AppImage bringt alle zum Ausführen des Programms erforderlichen Bibliotheken bereits mit. Auch hier handelt es sich um ein kleines Image, welches beim Start der Software im Ordner /tmp eingebunden wird. Beim Beenden der Anwendung wird das Image wieder ausgebunden [48].
3.3.3 Häufig genutzte Programme
Unter Ubuntu können die häufig genutzten Programme aus der Datei
$HOME/.local/share/gnome-shell/application_state abgelesen werden (siehe [45], dort Kapitel 2.3).
Der dort genannte Score ist umso höher, je häufiger die Anwendung genutzt
wurde. Die Angabe bei „last-seen“ ist ein Unix Timestamp, also die Anzahl
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der Sekunden seit dem 01.01.1970 um 00:00 Uhr (Coordinated Universal
Time, UTC).

Bild 4: Screenshot der Datei application_state

3.3.4 Zuletzt genutzte Dateien
Die zuletzt aufgerufenen Dateien werden laut [49] (dort S. 11) in einer Datei
im Format der Extensible Markup Language (XML) namens .recentlyused.xbel gespeichert.
Wie eine eigene Überprüfung ergab, trifft der dieser Speicherort bzw. Dateiname auf Ubuntu 20.04 LTS jedoch nicht mehr zu. Die Angaben müssen
lauten: $HOME/.local/share/recently-used.xbel. Diese Angaben
sind auch bei [44] (dort S. 21) bzw. bei [45] (dort Kapitel 2.4) zu finden.
Aus den Einträgen in dieser Datei ergeben sich auch die für das Öffnen der
jeweiligen Datei genutzte Software sowie zugehörige Zeitstempel, wiederum in Form eines Unix Timestamp.
3.3.5 Bash-History
Das Standard-Terminal unter Ubuntu ist die Bourne-again Shell (Bash). Ob
dies auch für den betrachteten Benutzeraccount der Fall ist, oder ob hier
eine Veränderung erfolgte, kann in der Datei /etc/passwd nachvollzogen
werden. Bei dieser Datei handelt es sich sozusagen um einen Teil der Benutzerverwaltung von Ubuntu (siehe [44], dort S. 19). Für jeden Nutzer gibt
es dort einen Eintrag, der unter anderem das Standard-Terminal ausweist.
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Die

über

die

Bash

abgesetzten

Befehle

können

der

Datei

$HOME/.bash_history entnommen werden (siehe [49], dort S. 12). Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass diese Datei auch bewusst durch den Nutzer manipuliert worden sein kann.
3.3.6 USB-Geräte
Bezüglich der grundsätzlichen Ausführungen zum Thema Gerätekennungen wird auf Kapitel 3.2.6 verwiesen.
Auch unter Ubuntu gibt es die Möglichkeit, Informationen über angeschlossene USB-Geräte zu erlangen. Nach [45] (dort Ziffer 2.5) können vielfältige
Informationen wie Hersteller, Modell, Zeitpunkt, etc. aus den Dateien
·

/var/log/kern.log

·

/var/log/syslog

·

/var/log/journal/<id>/system.journal

bzw. ihrer Logrotate entnommen werden. In allen drei Dateien sind die selben Informationen vorhanden. Eine Suche nach der Zeichenfolge „New USB
device“ erbringt die entsprechenden Fundstellen. Selbst wenn das selbe
USB-Gerät zum wiederholten Male angeschlossen wird, ist es über eine
Suche mit dieser Zeichenfolge auffindbar.
Wie in Bild 5 ersichtlich, können der Datei /var/log/kern.log problemlos die bereits in Kapitel 3.2.6 unter Windows festgestellten Informationen
zur Device-ID („SerialNumber“), zum Hersteller, bzw. dem Modell entnommen werden.

Bild 5: Screenshot der Datei kern.log
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Das Entfernen des USB-Geräts kann ebenfalls festgestellt werden, und
zwar über eine Suche nach „USB disconnect“. Über die dort genannte „device number“ kann man feststellen, zu welchem Gerät der Eintrag gehört,
indem man in den Einträgen zu eingesteckten USB-Geräten nach ihr sucht
(siehe 1. Zeile in Bild 5: USB device number 2, using xhci_hcd).
Durch eigene Versuche konnte festgestellt werden, dass der Eintrag über
das Entfernen eines USB-Geräts erzeugt wird, egal ob das Gerät zuvor über
das Betriebssystem ausgeworfen wurde oder ob das Gerät einfach durch
Abziehen am USB-Anschluss entfernt wurde.
Über eine Recherche anhand der Kennungen zu Hersteller bzw. Produkt
können gegebenenfalls weitere Rückschlüsse auf die Geräte gezogen werden.

3.4 Vom Betriebssystem unabhängige Artefakte
Ein Teil der forensischen Artefakte ist – abgesehen vom Speicherort der
Dateien – unabhängig vom konkreten Betriebssystem. Sie hängen mit der
jeweils genutzten Anwendung zusammen. Hierunter fallen beispielsweise
Webbrowser oder auch Cold Wallets.
3.4.1 Browser-Artefakte
Der bzw. die genutzten Webbrowser speichern üblicherweise zahlreiche
Daten, so z. B.:
·

den Verlauf besuchter Webseiten (sog. History)

·

eingegebene Formulardaten

·

gespeicherte Zugangsdaten

·

heruntergeladene Dateien und deren Speicherorte

·

Suchbegriffe

·

Cookies

Speziell im Zusammenhang mit der Nutzung von Hot Wallets kommt den
Browser-Artefakten daher eine große Bedeutung zu. Aber auch um den
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Download von Cold Wallets festzustellen, können diese Daten von Relevanz sein.
Je nach Betriebssystem und verwendetem Webbrowser unterscheiden sich
die Art der Speicherung und der jeweilige Speicherort.
Grundsätzlich sind diese forensischen Artefakte unter Windows in einem
der Unterordner von C:\%userprofile%\AppData zu finden [36].
Unter Linux sind sie im Falle von Mozilla Firefox unter $HOME/.mozilla/firefox und im Falle von Chromium unter $HOME/.config/chromium/Default zu finden (siehe [49], dort S. 10).
Wurde Chromium allerdings über das Paketverwaltungssystem snap installiert (siehe auch Kapitel 3.3.2), befinden sich die Daten unter
$HOME/snap/chromium/common/chromium/Default.
3.4.2 Charakteristische Zeichenketten
Wie in Kapitel 2 erläutert, existieren sowohl beim Bitcoin als auch bei Monero charakteristische Zeichenfolgen, welche mit einer ausreichend großen
Sicherheit von einer zufälligen Abfolge druckbarer Zeichen unterscheidbar
sein sollten. Dennoch können falsche Treffer (sog. false positives) vorkommen. Im Idealfall sind diese jedoch zahlenmäßig überschaubar.
Eine Suche anhand der genutzten forensischen Software nach derartigen
Zeichenfolgen über den gesamten Dateibestand hinweg erscheint daher
sinnvoll.
Aufgrund der in Kapitel 2 genannten Eigenschaften der beiden betrachteten
Kryptowährungen wird bei den in Kapitel 4 definierten Testszenarien nach
den in Tabelle 5 aufgeführten Schlüsseln bzw. Adressformaten gesucht.
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Tabelle 5: Elemente der Kryptowährungen für Volltextsuche
Bitcoin

Monero

private keys (WIF-compressed)

−

Seed

Seed

extended private key (xprv) und
extended public key (xpub)

−

Bitcoin-Adressen (P2PKH, P2SH,
P2WPKH, P2WSH)

Monero-Adressen (standard address,
subaddress)

3.4.3 Spuren von Cold Wallets
Als de facto-Standard für Cold Wallets im Bereich der Kryptowährung Bitcoin ist die Software Bitcoin Core anzusehen. Sie speichert die relevanten
Daten in einer Datei namens wallet.dat. Dieses Verhalten ist – zumindest bei einer Vielzahl von anderen Cold Wallets – identisch. Es bietet sich
daher an, über das Dateisystem hinweg nach dem Vorhandensein einer
solchen Datei zu suchen.
Bei der Kryptowährung Monero hingegen lautet der Dateiname typischerweise wallet.keys.
3.4.4 Schlagwortsuche
Nicht nur im Zusammenhang mit den Browser-Artefakten (siehe Kapitel
3.4.1) bietet sich eine Suche nach Schlagworten bzw. nach Webadressen
(Uniform Resource Locator, URLs) an.
Die Namen von Software für die Verwaltung von Kryptowährungen, wie
auch die Namen der verschiedenen Exchanger sind ebenfalls für eine Suche über den kompletten Datenbestand hinweg in Betracht zu ziehen.
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Neben den Namen und URLs aus den Anlagen A bis C (Exchanger und
Cold Wallets für Bitcoin bzw. Monero) dürfte eine Suche nach folgenden
Begriffen potentiell zielführend sein:
·

krypto

·

currency

·

crypto

·

exchanger

·

coin

·

wallet

Hierbei werden bewusst auch englische Begriffe mit einbezogen und soweit
als möglich nur nach Wortstämmen bzw. im Singular gesucht, um mit derselben Anzahl an Schlagworten mehr Treffer erzielen zu können.

3.5 Hardware-Kennungen von USB-Geräten
In Kapitel 3.2.6 bzw. 3.3.6 wurden bereits erste Ausführungen zu HardwareKennungen von USB-Geräten gemacht.
USB-Geräte verfügen – zumindest potentiell – über Informationen bezüglich
·

Hersteller

·

Modell

·

Seriennummer

Es ist herstellerabhängig, ob bzw. in welcher Form diese Angaben vorhanden sind. Eine Standardisierung gibt es hierfür offenbar nicht.
Die Angaben zum Hersteller können in Klartextform vorliegen. Zudem sind
diese Informationen üblicherweise ebenfalls in anderer Form vorhanden,
nämlich als vierstellige Zahlenwerte (bei Windows im Eintrag des Schlüssels HardwareID).
Die nachfolgende Tabelle 6 gibt Auskunft über die genaue Fundstelle der
relevanten Informationen in der Windows-Registry (siehe Kapitel 3.2.6)
bzw. den hierfür in Frage kommenden Logdateien unter Ubuntu (siehe Kapitel 3.3.6).
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Tabelle 6: Übersicht über Bezeichnungen bei Hardware-Kennungen
Information

Windows

Ubuntu
Manufacturer

Hersteller
Friendly Name

Product

Modell
Seriennummer

DeviceID

SerialNumber

Herstellerkennung

VID

idVendor

Modellkennung

PID

idProduct

Im Internet gibt es hierzu Möglichkeiten der Recherche, z. B. unter
https://devicehunt.com/ oder https://usb-ids.gowdy.us/read/UD/.
So lautet die Herstellerkennung von Hardware Wallets des Herstellers Ledger in zumindest einigen Fällen 2c97. Das Modell Ledger Blue verfügt dann
über die Modellkennung 0000, beim Ledger Nano S lautet diese 0001.
Auf Basis dieser Werte und anhand von entsprechenden Webseiten können
bei einer IT-forensischen Untersuchung festgestellte Werte geprüft und damit gegebenenfalls das verwendete Hardware Wallet identifiziert werden.
Durchgeführte Tests im Rahmen dieser Masterthesis mit einem USB zu
RS232 Adapter11 mit einem programmierbaren Speicher zeigen, dass die
bewusst veränderten Werte auch tatsächlich unter Windows bzw. Ubuntu
übertragen und festgestellt werden können.
Diese Vorgehensweise wurde benutzt, um mit Hilfe des Adapters die Hersteller- bzw. Modellkennungen verschiedener Hardware Wallets der Reihe
nach zu simulieren.
Es hat demnach den Anschein, als ließen sich über diese Werte Hardware
Wallets zuverlässig identifizieren. Dies war auch bei der Evaluation eines
echten Ermittlungsverfahrens (siehe Kapitel 5.2.3) der Fall.
11

RS232 ist ein Standard für eine serielle Schnittstelle
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4 Testszenarien

4.1 Grundsätzlicher Versuchsaufbau
Die verschiedenen Testszenarien werden über virtuelle Maschinen realisiert. Hierbei findet die frei verfügbare Software VirtualBox12 von Oracle in
der Version 6.1.22 Anwendung. Als Hostsystem wird Windows 10 Home
(Version 21H1) auf einem Notebook mit einem Intel Core i7-1165G7 und 16
Gigabyte (GB) RAM eingesetzt. Sowohl das Betriebssystem als auch VirtualBox samt den genutzten virtuellen Maschinen ist bzw. wird dabei auf einer
SSD installiert.
Den virtuellen Maschinen werden dann jeweils 4 logische Prozessoren sowie 8 GB RAM zur Verfügung gestellt. Sowohl für Windows 10 als auch für
Ubuntu 20.04 LTS wird jeweils ein Image als Basis erstellt und die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen automatisch bereitgestellten Updates eingespielt.
Um die bei der Evaluation entstehenden Wartephasen, beispielsweise bei
der Imageerstellung oder der Suche nach Dateien im gelöschten Bereich,
möglichst gering zu halten, wird der Festplattenplatz für die virtuellen Maschinen bewusst knapp bemessen.
Eine Grundinstallation mit Ubuntu 20.04 LTS belegt ca. 10 GB an Speicherplatz. Daher werden für diese virtuelle Maschine 15 GB an Festplattenplatz
zur Verfügung gestellt. Der Speicherbedarf eines Windows 10 Home (Version 21H1 x64) ist bei 8 GB RAM größer (ca. 22 GB). Daher werden der
virtuellen Maschine hier 40 GB Speicherplatz zur Verfügung gestellt, damit
auch die Updates zuverlässig installiert werden können.
Diese Images dienen als Basis für die einzelnen Testszenarien, so dass die
Ausgangspunkte der verwendeten virtuellen Maschinen stets identisch

12

https://www.virtualbox.org/
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sind. Zu festgelegten Zeitpunkten wird ein sogenannter Snapshot der virtuellen Maschinen erstellt. Für jeden dieser Snapshots wird dann ein Image
der virtuellen Festplatte erzeugt.
Bei den Testszenarien mit der Software Bitcoin Core reicht der zur Verfügung stehende Speicherplatz der virtuellen Maschinen natürlich nicht aus,
um die vollständige Bitcoin-Blockchain zu speichern. Bei Bitcoin Core handelt es sich um einen fully validating node, daher muss die komplette Blockchain der Kryptowährung Bitcoin heruntergeladen werden. Bitcoin Core
lässt sich jedoch auch benutzen, wenn der Download noch nicht abgeschlossen ist.
Die Software VirtualBox stellt mit VBoxManage ein Kommandozeilenprogramm zur Verfügung. Dieses bietet weitreichende Möglichkeiten (siehe
[50], dort Kapitel 8). Über den Parameter clonemedium lassen sich zum
Beispiel Duplikate einer virtuellen Festplatte erstellen. Auf diesem Wege
werden dann nach dem Erzeugen eines Snapshots die jeweiligen Images
erstellt. Es handelt sich um 1:1-Kopien, die in der Folge überprüft werden
können:
VBoxManage.exe

clonemedium

“<Quellpfad>\<Snapshot.vdi>“ ¿

“<Zielpfad>\<Image.img>“ --format raw

4.2 Definition der Testszenarien
Im Folgenden sollen die Testszenarien definiert werden. Noch vor dem Beginn der Testszenarien erfolgt die Registrierung bei einem Exchanger (Hot
Wallet). Der Zugang zu diesem wird dann in den Testszenarien mittels
Webbrowser genutzt.
Für diese Szenarien wird lediglich mit der Kryptowährung Bitcoin gearbeitet.
Ob und falls ja an welchen Stellen Spuren des Aufrufs der Webseite, des
Kopierens bzw. Abspeicherns von Adressen der Kryptowährung etc. zu-
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rückbleiben, steht in keinem direkten Zusammenhang mit der Kryptowährung selbst. Es ist vielmehr von den verwendeten Webbrowsern bzw. dem
Betriebssystem abhängig.
Daher wurden keine zusätzlichen Szenarien mit der Kryptowährung Monero
erstellt. Es sind hierbei keine anderen Feststellungen zu erwarten.
Die einzelnen Snapshots erhalten eigenständige Bezeichnungen, die dann
in der Folge auch bei der Überprüfung der Images Verwendung finden.
Die Bezeichnung setzt sich dabei wie folgt zusammen:
·

„W“ für Windows bzw. „L“ für Linux

·

„H“ für Hot Wallet bzw. „C“ für Cold Wallet

·

ein Buchstabe als Platzhalter für den jeweiligen Browser bzw. die jeweilige Software

·

eine Zahl für die Nummerierung der einzelnen Snapshots

In Bild 6 sind die Testszenarien für das Betriebssystem Windows ersichtlich.

Windows
Windows-Basis

Mozilla Firefox

nach Nutzung Hot
Wallet
W-H-F-1

nach Löschung
Browser-Cache
W-H-F-2

Google Chrome

nach Nutzung Hot
Wallet
W-H-C-1

nach Löschung
Browser-Cache
W-H-C-2

Tor-Browser

nach Nutzung Hot
Wallet
W-H-T-1

Bitcoin Core

nach Nutzung
W-C-C-1

Electrum

nach Nutzung
W-C-E-1

GUI-Wallet

MyMonero

nach Deinstallation
W-C-C-2

nach manuellem
Löschen
W-C-C-3

nach Nutzung
W-C-G-1

nach Deinstallation
W-C-G-2

nach manuellem
Löschen
W-C-G-3

nach Nutzung
W-C-M-1

nach Deinstallation
W-C-M-2

nach manuellem
Löschen
W-C-M-3

Bild 6: Testszenarien Windows

Die Benennung der Snapshots im Zusammenhang mit dem Betriebssystem
Linux erfolgt ebenfalls nach dem oben aufgeführten Schema. Sie sind in
Bild 7 ersichtlich.
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Linux
Linux-Basis

Mozilla Firefox

nach Nutzung Hot
Wallet
L-H-F-1

nach Löschung
Browser-Cache
L-H-F-2

Chromium

nach Nutzung Hot
Wallet
L-H-C-1

nach Löschung
Browser-Cache
L-H-C-2

Tor-Browser

nach Nutzung Hot
Wallet
L-H-T-1

Bitcoin Core

nach Nutzung
L-C-C-1

Electrum

nach Nutzung
L-C-E-1

GUI-Wallet

nach Nutzung
L-C-G-1

MyMonero

nach Nutzung
L-C-M-1

nach Deinstallation
L-C-C-2

nach manuellem
Löschen
L-C-C-3

nach manuellem
Löschen
L-C-G-2
nach manuellem
Löschen
L-C-M-2

Bild 7: Testszenarien Linux

Insgesamt werden für die vorliegende Masterthesis gemäß Planung 28
Images untersucht. Welche Tätigkeiten konkret bei den einzelnen Testszenarien durchgeführt werden und zu welchem Zeitpunkt, wird genau dokumentiert. Die Dokumentation kann der Anlage D entnommen werden.
Schließlich wird noch ein reelles Ermittlungsverfahren überprüft. Hierfür
wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragt. Die
hierbei getroffenen Feststellungen werden aus rechtlichen Gründen lediglich in anonymisierter Form in diese Masterthesis einfließen.

4.3 Ausgewählte forensische Software
Wie in Kapitel 3.1.2 dargestellt ist eine der Anforderungen an die IT-Forensik, dass die genutzten Programme anerkannt sein müssen. Obschon
der Markt im Bereich der IT-Forensik einer gewissen Schwankung unterliegt, gibt es in diesem Bereich mehrere seit Jahren etablierte Unternehmen,
welche entsprechende kommerzielle Software anbieten. Deren Softwareprodukte sind auch bei Gerichtsverfahren entsprechend anerkannt.
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Für die Überprüfung der Testszenarien in der vorliegenden Masterthesis
werden im Wesentlichen insgesamt drei unterschiedliche Softwareprodukte
eingesetzt:
·

X-Ways Forensics (https://www.x-ways.net/forensics/index-d.html)

·

Sleuthkit / Autopsy (https://sleuthkit.org/autopsy/)

·

Yara (https://virustotal.github.io/yara/)

X-Ways Forensics ist ein kommerzielles Produkt der X-Ways Software
Technology AG und wird weltweit, auch bei Polizeidienststellen, eingesetzt.
Zusätzlich sollen die im Rahmen der Testszenarien gesicherten Daten auch
mit der Open Source-Software Sleuthkit bzw. in Verbindung mit ihrer grafischen Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) Autopsy untersucht werden.
Auf diese Art und Weise sollen eventuell vorhandene Unterschiede und damit Stärken oder auch Schwächen von X-Ways Forensics bzw. Autopsy
festgestellt werden.
Speziell für die Überprüfung auf das Vorhandensein von Dateien, welche
möglicherweise die Seed für eine Wallet enthalten, wird die Software Yara
genutzt. Im modular aufgebauten Autopsy ist hierfür sogar bereits ein entsprechendes Modul integriert.
Da Autopsy nicht standardmäßig mit dem Shimcache (oder Application
Compatibility Database) umgehen kann, wurde hierfür die frei verfügbare
Software AppCompatCacheParser13 von Eric Zimmerman in der Version
1.4.4.0 verwendet.
Detaillierte Informationen zu den jeweils genutzten Versionsständen bzw.
dem genauen Vorgehen bei der Evaluation finden sich in Kapitel 5 dieser
Masterthesis.
Um erzeugte Images im Bedarfsfall logisch zu mounten wird die frei verfügbare Software FTK Imager von AccessData eingesetzt.

13

https://ericzimmerman.github.io/
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4.4 Getestete Software
Grundsätzlich wird bei beiden Betriebssystemen dieselbe Software eingesetzt. Für die nachfolgend aufgeführte Software soll eine Installation bzw.
Nutzung und anschließend eine Untersuchung und Evaluation der dabei erzeugten Spuren erfolgen:
·

Webbrowser:
- Mozilla Firefox
- Google Chrome bzw. Chromium
- Tor-Browser

·

Cold Wallets für Bitcoin:
- Bitcoin Core
- Electrum (unter Windows als portable App, unter Linux als
AppImage)

·

Cold Wallets für Monero:
- GUI Wallet
- MyMonero

Eine Untersuchung des Cold Wallet CLI-Wallet für Monero (siehe Anlage
C) erfolgt bewusst nicht. Dieses verfügt über keine GUI, sondern wird ausschließlich über die Kommandozeile bedient. Folglich dürfte diese Software
kaum verbreitet sein. Weiter sind bei der Nutzung dieser Software nur verhältnismäßig wenig Artefakte zu erwarten.

4.5 Versionsstände der überprüften Software
Die zu überprüfenden Browser bzw. Cold Wallets haben zum Zeitpunkt der
Durchführung der Testszenarien die in der nachfolgenden Tabelle 7 aufgelisteten Versionsstände.
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Tabelle 7: Versionsstände der überprüften Software
Software

Windows

Linux

Mozilla Firefox

89.0.2 (64 Bit)

89.0 (64 Bit)

Google Chrome / Chromium

91.0.4472.124 (64 Bit)

92.0.4515.107 (64 Bit)

Tor-Browser

10.0.18 (64 Bit)

10.5.2 (64 Bit)

Bitcoin Core

0.21.1 (64 Bit)

0.21.1 (64 Bit)

Electrum

4.1.4 (Portable Version)

4.1.5 (AppImage)

GUI-Wallet

0.17.2.2 (64 Bit)

0.17.2.2 (64 Bit, AppImage)

MyMonero

1.1.21

1.1.24 (AppImage)

Die dabei auf den virtuellen Maschinen eingesetzten Betriebssysteme haben folgende Versionsstände:
·

Microsoft Windows 10 Home 64 Bit: Version 21H1 (Betriebssystembuild 19043.1055). Installation am 16.06.2021 und Installation der
Updates mit Stand 16.06.2021, 14:20 Uhr. Installation der GuestAdditions von VirtualBox.

·

Ubuntu 20.04.02 LTS 64 Bit: Kernelversion 5.8.0-55-generic. Installation am 16.06.2021 und Installation der Updates mit Stand
16.06.2021, 15:50 Uhr. Installation der GuestAdditions von VirtualBox (hierfür war eine Installation von gcc, make und perl inklusive
Abhängigkeiten erforderlich)
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5 Evaluation

5.1 Grundsätzliches
Von den unter Kapitel 4.2 definierten Snapshots wurde jeweils ein Image
erstellt. Jedes dieser Images wurde dann sowohl mit X-Ways Forensics als
auch mit Autopsy auf die unter Kapitel 3.2 (Windows) bzw. 3.3 (Linux) und
3.4 (vom Betriebssystem unabhängig) ausgesuchten forensischen Artefakte hin untersucht, sofern sich für das jeweilige Szenario ein Erfordernis
dazu ergab.
Bei der Aufbereitung der Daten aus den Images wurde die Whitelist des
NIST eingesetzt, um die Menge definitiv irrelevanter Daten zu verringern14.
Die zur Überprüfung im Rahmen der Evaluation eingesetzte Software wurde
mit den nachfolgend aufgeführten Versionsständen jeweils auf einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgeführt.

Tabelle 8: Versionsstände der eingesetzten Forensik-Software
Software

Versionsstand

X-Ways Forensics

20.3 SR-2 x64

Autopsy

4.19.0 64Bit

Yara

4.0.2 64Bit

FTK Imager

4.5.0.3 x64

AppCompatCacheParser

1.4.4.0

https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-reference-librarynsrl/nsrl-download/current-rds
14
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5.2 Ergebnisse
Die im Rahmen der Evaluation getroffenen Feststellungen werden an dieser
Stelle lediglich in verkürzter bzw. komprimierter Form dargestellt. Eine ausführliche und detailliertere Beschreibung der Vorgehensweise sowie der dabei festgestellten Problemstellungen kann der Anlage E entnommen werden.
Bezüglich der Ergebnisse der beiden eingesetzten Forensik-Programme
Autopsy und X-Ways Forensics ergaben sich im Rahmen der Evaluation
regelmäßig Unterschiede.
Insbesondere bei der Suche nach Adressen der Kryptowährungen sowie
den private keys ergaben sich teils große Unterschiede in den festgestellten
Ergebnissen. Dies betraf zum einen die Anzahl der Treffer an sich, als auch
die jeweiligen Fundstellen. So wurden in machen Images bestimmte Informationen teilweise nur mit Autopsy oder nur mit X-Ways Forensics festgestellt. In der Mehrzahl der Fälle lieferten beide Programme jedoch identische Ergebnisse.
Die Unterschiede sind zum einen auf das Suchen bzw. Aufspüren (sogenanntes Carven) gelöschter Dateien im nicht zugewiesenen Speicherbereich zurückzuführen. Zum anderen ergeben sie sich durch die Handhabung der Regulären Ausdrücke innerhalb der Programme. Autopsy konvertiert bei der Indexerstellung der Daten der Images alles in Kleinbuchstaben
(siehe auch Anlage E).
In der Gesamtbetrachtung verfügt X-Ways Forensics, bei dem es sich um
ein kommerzielles Produkt handelt, um einen größeren Funktionsumfang.
Dieser macht sich insbesondere bei der Dekodierung bzw. Aufbereitung von
Windows-spezifischen Artefakten bemerkbar.
Der Umfang der durch die Open Source-Software Autopsy angebotenen
Funktionen ist ebenfalls beachtlich. Fehlende Funktionen können hier durch
Plugins ergänzt werden. Ferner ist es jedem Anwender möglich, eigene
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Plugins zu erstellen. Weiter können zusätzliche Programme genutzt werden, um Funktionalitäten zu ersetzen, die Autopsy nicht von sich aus bereitstellt. Dies war im Rahmen dieser Masterthesis mit dem AppCompatCacheParser der Fall (siehe Kapitel 4.3).
Zum einen war es nicht ein Ziel dieser Thesis herauszufinden, ob und falls
ja welches der beiden verwendeten Programme „das Bessere“ ist. Zum anderen kann nach Durchführung der Evaluation festgestellt werden, dass es
gute Gründe für die bewusste und absichtliche Überprüfung mit verschiedenen Programmen gibt: Die Suchtreffer unterscheiden sich zum Teil erheblich, so dass sich bei der Benutzung mehrerer Programme Vorteile ergeben. Weiter kann man gewisse Bereiche gezielt mit dem Programm untersuchen, welches für diese konkrete Aufgabe besser geeignet ist.
5.2.1 Szenarien mit Hot Wallets
Bei der Verwendung von Hot Wallets kann als Ergebnis formuliert werden,
dass sich der Aufruf der Webseite eines Exchangers in der Regel auch dann
nachvollziehen lässt, wenn die Chronik bzw. der Cache des verwendeten
Webbrowsers gelöscht wurden.
Eine Ausnahme hiervon bildet der Tor-Browser. Sowohl unter Ubuntu als
auch unter Windows konnten die Aufrufe der Webseite des Exchangers
nicht nachgewiesen werden. Auch im nicht zugewiesenen Speicherbereich
bzw. gelöschten Dateien konnten keine entsprechenden Feststellungen getroffen werden.
Es ist anzunehmen, dass die Chancen für das Auffinden relevanter Daten
mit einer größer werdenden Zeitspanne zwischen der Löschung der Browserdaten und der Imageerstellung abnehmen. In dieser Zeitspanne steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass die durch das Dateisystem als frei markierten
Speicherbereiche tatsächlich überschrieben werden. In einem solchen Fall
können die gelöschten Daten selbstverständlich nicht wiederhergestellt
werden.
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Es sind dann maximal noch geringe Dateireste im sog. Fileslack vorhanden.
Sollten diese Reste im Fileslack festgestellt werden können, dürften sie
kaum ausreichend zuzuordnen sein. Im Fall einer Verwendung von SSDs
sinkt die Auffindewahrscheinlichkeit aufgrund der dabei verwendeten Techniken (Trim-Befehl, Garbage Collection) nochmals weiter.
Im Vergleich der betrachten Webbrowser Mozilla Firefox und Google
Chrome hat es den Anschein, als wären die Chancen zum Auffinden relevanter Daten bei Mozilla Firefox größer. Bei den untersuchten Images konnten im Zusammenhang mit Google Chrome weniger Informationen erlangt
werden, wenn die Browserdaten gelöscht wurden.
Da es sich bei der aktuellen Version des Webbrowsers Microsoft Edge um
eine Variante von Google Chrome handelt, dürfte für diesen Ähnliches gelten. Dies wurde in der vorliegenden Masterthesis jedoch nicht explizit untersucht.
Weiter konnte festgestellt werden, dass das Auffinden von relevanten Informationen bei einem gelöschten Browserverlauf unter Ubuntu insgesamt
besser gelang als unter Windows.
Die Untersuchung der Images ergab, dass es nicht anzunehmen ist, dass
Bitcoin-Adressen, die bei der Benutzung des Webbrowsers lediglich textbasiert angezeigt wurden, neben dem Browsercache noch an weiteren nicht
vom Nutzer beeinflussten Stellen im Betriebssystem festgestellt werden
können.
Eine sehr sichere Nachweismöglichkeit der Nutzung eines Hot Wallets bzw.
einer Kryptowährung allgemein scheint aber immer dann zu entstehen,
wenn vom Nutzer Dateien erstellt werden. Dies bezieht sich auf das Abspeichern von Adressen von Kryptowährungen oder ähnlichem in Dokumenten.
5.2.2 Szenarien mit Cold Wallets
Werden Cold Wallets genutzt, so ist für die Nachweisführung der Nutzung
natürlich mit entscheidend, ob die Software installiert werden muss oder
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nicht. Muss eine Software installiert werden, lässt sich dies bei Windows in
der Regel über die Registry nachweisen.
Bei Ubuntu hängt es davon ab, auf welche Art und Weise die Installation
erfolgte. Bei den durchgeführten Tests war unerwarteter Weise keine Software dabei, die über dpkg installiert werden musste. Aus Erfahrung in der
Untersuchung von diversen Linux-Systemen ist jedoch bekannt, dass diese
Installation in der entsprechenden Logdatei zu finden wäre (siehe Kapitel
3.3.2).
Selbst wenn eine Installation nicht erforderlich ist bzw. nicht (mehr) nachgewiesen werden kann, liefern sowohl Windows als auch Ubuntu zahlreiche
Artefakte, anhand derer auf die Ausführung der Software geschlossen werden kann. Die im Rahmen dieser Masterthesis ausgewählten und betrachteten Artefakte haben sich als sinnvoll erwiesen, um die Nutzung eines Cold
Wallets nachzuweisen.
Unter Ubuntu war der Wert des Artefakts der häufig genutzten Programme
(siehe Kapitel 3.3.3) jedoch etwas geringer, da die betrachtete Software
nicht installiert werden musste und daher dort keine Spuren hinterließ.
Bei Windows erwies sich das Artefakt OpenSaveMRU (siehe Kapitel 3.2.4)
unerwarteterweise als unzuverlässig. In zwei Szenarien war ein entsprechender Schlüssel in der Registry vorhanden. In den anderen Szenarien
war dies nicht der Fall, obwohl die bewusst erstellten Dateien in derselben
Weise genutzt wurden. Diese Unsicherheit muss bei der IT-forensischen
Untersuchung von Computern berücksichtigt werden.
Ist der Nachweis der Nutzung der Programme noch einfach möglich, lassen
sich dabei aber vergleichsweise wenige Rückschlüsse auf konkrete Adressen von Kryptowährungen erlangen. Die Mehrzahl der festgestellten Treffer
sind auf nutzergenerierte Inhalte zurückzuführen.
In manchen Fällen wurden zwar Adressen von Kryptowährungen oder gar
diverse Schlüssel in nicht bewusst bei der Erstellung der Szenarien angelegten Dateien festgestellt. Dabei handelte es sich jedoch um Ausnahmen
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und die Treffer bezogen sich dann in der Regel auf Einträge in Dokumentationen oder Testdaten. In den Szenarien mit Bitcoin Core ergaben sich so
zum Beispiel zahlreiche Treffer für private keys, xprv-keys und xpub-keys.
Diese stammten jedoch aus Daten für automatische Tests der Software
selbst.15
Das reine Feststellen – beispielsweise einer Bitcoin-Adresse – führt aber
nicht automatisch zu sinnvollen weiteren Ermittlungsansätzen. Es ist zusätzlich ein konkreter Kontext erforderlich. Schließlich ist von Relevanz, ob
es sich dabei um eine Adresse handelt, die unter der Kontrolle des Nutzers
des untersuchten Computers steht oder ob es eine beliebige Bitcoin-Adresse ist, die für die untersuchte konkrete Fragestellung eigentlich völlig irrelevant ist.
Die jeweiligen Suchergebnisse müssen also entsprechend hinterfragt und
in einen konkreten Kontext gesetzt werden, damit diese gegebenenfalls von
weiteren Untersuchungen ausgeschlossen werden können, um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen.
Wie schon bei den Szenarien mit Hot Wallets aufgeführt, eröffnen die nutzergenerierten Inhalte und Dokumente die größte Wahrscheinlichkeit für
entsprechende Feststellungen.
Der bei Ubuntu standardmäßig im Hintergrund laufende Indexdienst Tracker hat sich bei der Evaluation als ergiebige Quelle von Feststellungen erwiesen. Um dem Nutzer eine schnelle Suche über den Dateimanager zu
ermöglichen, werden die Daten des Computers im Hintergrund indexiert. In
der dabei benutzten SQLite-Datenbank ließen sich regelmäßig relevante
Feststellungen treffen.
Allerdings wird auch die Löschung von Dateien offenbar sehr schnell durch
den Indexdienst übernommen. Die entsprechenden Daten sind dann innerhalb weniger Minuten nicht mehr in der Datenbank aufzufinden.

15

https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/src/test/README.md
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Bei der Generierung der Daten für das Image L-C-C-3 reichten 5 Minuten
bewusst eingeplante Wartezeit aus, um die Bitcoin-Adresse aus der gelöschten Datei ebenfalls in der Datenbank von Tracker nicht mehr feststellen zu können.
Unter Ubuntu ließen sich das Starten von Programmen über die Bash bzw.
das Öffnen von Dokumenten zuverlässig über die betrachteten Artefakte
der zuletzt genutzten Dateien (siehe Kapitel 3.3.4) bzw. die Bash-History
(siehe Kapitel 3.3.5) nachweisen.
Unter Windows erwiesen sich die Prefetches (siehe Kapitel 3.2.2) und der
Shimcache (siehe Kapitel 3.2.5) als zuverlässige Quelle für die Nachvollziehbarkeit des Ausführens bzw. das Vorhandensein von Programmen. Das
Öffnen von Dokumenten ließ sich stets auch mit den Jump Lists (siehe Kapitel 3.2.3) nachvollziehen.
Die Suche nach der Seed mittels Yara erbrachte die Feststellung, dass damit eine bewusst durch den Nutzer abgespeicherte Seed festgestellt werden kann. Allerdings ist die Zahl der false positives weit höher als vermutet.
Die bei einer Suche mittels Yara festgestellten Treffer sind somit kaum sinnvoll händisch zu verifizieren. Eine Filterung der Ergebnisse auf bestimmte
Bereiche – vorzugsweise das Benutzerverzeichnis – erscheint hier angebracht.
5.2.3 Evaluation eines echten Ermittlungsverfahrens
Um die Ergebnisse der Evaluation anhand der durchgeführten Szenarien
zusätzlich zu überprüfen, wurde außerdem das Image eines echten Ermittlungsverfahrens ausgewertet.
Hierbei fanden die Arbeiten wieder mit X-Ways Forensics und Autopsy statt.
Für das gewählte Ermittlungsverfahren wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragt und diese auch erteilt.
Der Hintergrund des Ermittlungsverfahrens waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch den Erwerb von entsprechenden Substanzen.
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Hierbei wurde das Notebook des Beschuldigten im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt. Das für die weitere IT-forensische Auswertung erstellte Image im Expert Witness Format (EWF) wurde für die vorliegende
Masterthesis anhand der in den Kapiteln 3.2 und 3.4 erläuterten Artefakte
erneut ausgewertet. Für detaillierte Ausführungen wird auf Anlage E.15 verwiesen.
Im Zuge der Überprüfung konnte eine Suche im Internet nach der Software
„Ledger Live“ für die Hardware Wallets des Herstellers Ledger festgestellt
werden. Eine entsprechende Installationsdatei konnte im Downloadordner
festgestellt werden.
Über die Registry, die Prefetches und den Shimcache konnten die Installation bzw. Nutzung der Software nachgewiesen werden. Eine Überprüfung
der Jump Lists sowie der Einträge zu OpenSaveMRU erbrachten die Erkenntnis, dass keine fallrelevanten Dateien geöffnet wurden.
Die Suche nach Adressen bzw. keys der Kryptowährungen Monero und Bitcoin erbrachte zahlreiche Treffer. Sämtliche Treffer zu Monero erwiesen
sich dabei als false positives.
Eine geringe Anzahl von private keys (im Format WIF-compressed) sowie
zahlreiche xpub-keys und Bitcoin-Adressen konnten in Verzeichnissen zu
der Software Ledger Live festgestellt werden. In einer SQLite-Datenbank
waren zahlreiche Eintragungen über Transaktionen mit den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum feststellbar. Die darin enthaltenen Bitcoin-Adressen waren jeweils zusammen mit den jeweiligen xpub-keys gespeichert.
Weder eine Seed noch die Wallet-Datei konnten festgestellt werden. Letzteres ist wenig verwunderlich, gehört dies doch zu den Kernfunktionalitäten
eines Hardware Wallets, dass es die Wallet an sich beherbergt.
Im Zusammenhang mit Kryptowährungen wurden auf dem untersuchten
Notebook offenbar keinerlei Dokumente erstellt.
Anhand der Registry konnte zudem der Typ des Hardware Wallets festgestellt werden. Es handelte sich um ein Ledger Nano S.

67

Evaluation

Die geplante zusätzliche Aufbereitung und Auswertung der Daten mittels
bulk_extractor war nicht möglich. Es kam zu Fehlern bei der Verwendung
des Programms xmount, da das Image nicht gelesen werden konnte. Da
es sich um ein abgeschlossenes Verfahren handelt, sind die Originalgeräte
hier nicht mehr vorhanden, weshalb kein neues Image erstellt werden
konnte.
5.2.4 Bulk_extractor
In der Masterthesis von C. Cartes [8] wurde die Anwendung der Software
bulk_extractor im Zusammenhang mit eigens hierfür entwickelten Plugins
erprobt. Ziel war herauszufinden, ob eine automatisierte Suche nach Adressen von Kryptowährungen bzw. der Seed sinnhaft ist.
Zur Gegenüberstellung der durch die Evaluation vorliegenden Ergebnisse
mit den Ergebnissen von bulk_extractor wurde ein ausgewählter Anteil der
Szenarien auch mit den von C. Cartes entwickelten Plugins „bitcoin“, „mnemonics“ und „monero“ ausgewertet. Dabei wurde bulk_extractor in der Version 1.6.0 genutzt.
Hierbei wurden nachfolgend aufgeführte Images ausgesucht:
·

W-H-C-1: Nutzung eines Hot Wallet unter Windows

·

L-H-C-1: Nutzung eines Hot Wallet unter Linux

·

W-C-E-1: Nutzung eines Cold Wallet für Bitcoin unter Windows

·

L-C-E-1: Nutzung eines Cold Wallet für Bitcoin unter Linux

·

W-C-G-1: Nutzung eines Cold Wallet für Monero unter Windows

·

L-C-G-1: Nutzung eines Cold Wallet für Monero unter Linux

Je nach Image wurden alle Plugins von bulk_extractor deaktiviert und dann
lediglich die relevanten von C. Cartes entwickelten Plugins aktiviert.
Beim Szenario W-H-C-1 wurde die Bitcoin-Adresse mit X-Ways Forensics
bzw. Autopsy an mehreren Stellen festgestellt, mit bulk_extratcor überhaupt
nicht.
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Beim Szenario L-H-C-1 ergaben sich nahezu identische Ergebnisse. Lediglich im Bereich des Browser-Caches konnte die Bitcoin-Adresse nicht mit
bulk_extractor festgestellt werden.
Größere Unterschiede ergaben sich wiederum beim Szenario W-C-E-1. Mittels bulk_extractor konnten die Bitcoin-Adressen zusätzlich zur Fundstelle
von Autopsy bzw. X-Ways Forensics auch im Ordner AppData\Local\Temp festgestellt werden. Dafür wurde die Seed in der bewusst erstellten Datei mit bulk_extractor nicht festgestellt, hingegen in der StandardWordlist der Anwendung, in der ohnehin alle Wörter enthalten sind.
Beim Szenario L-C-E-1 wurde die Seed mittels bulk_extractor zusätzlich zu
den Fundstellen von Autopsy bzw. X-Ways Investigator noch in der Datenbank des Indexdienstes Tracker festgestellt.
Bei den Szenarien W-C-G-1 und L-C-G-1 wurde die Seed jeweils mit
bulk_extractor nicht festgestellt, obgleich sie in einer Textdatei abgespeichert war. Beim Szenario W-C-G-1 wurde die subaddress lediglich mit Autopsy bzw. X-Ways Forensics in der Datei Adresse.txt festgestellt, beim
Szenario L-C-G-1 lediglich mittels bulk_extractor.
Für detaillierte Ergebnisse der Feststellungen aus der Evaluation der
Images mittels Autopsy bzw. X-Ways Forensics wird auf Anlage E verwiesen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Verwendung von bulk_extractor den Vorteil hat, dass sie – wie auch eine Suche mittels Regulärem Ausdruck – selbständig läuft. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Suchtreffer anhand der in den Adressen der Kryptowährungen integrierten Checksummen
auf Gültigkeit geprüft werden. Somit ergeben sich deutlich weniger bis keine
false positives.
Die Nachteile von bulk_extractor sind, dass das Ergebnis zunächst wenig
aussagekräftig ist. Man muss zunächst mittels des Kommandozeilenprogramms fiwalk eine Auflistung aller Dateien im Image samt ihrem Offset
erstellen. In einem dritten Schritt können der Output von bulk_exctractor
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und die genannte Auflistung mittels des zu bulk_exctractor gehörenden Python-Skripts identify-filenames.py gegeneinander geprüft werden.
So erhält man schließlich die eigentlichen Fundstellen.
Diese Arbeitsschritte laufen nicht automatisiert ab und sind nochmals zeitaufwändig.
Die Erkennungsleistung von bulk_extractor bzw. der genutzten Plugins ist
auf Basis des durchgeführten Vergleichs insgesamt als ähnlich zu bezeichnen. Auffällig war jedoch, dass bulk_extractor in einem Fall keinerlei Treffer
erzielte. Speziell im Zusammenhang mit eigentlich unkomplizierten Textdateien war die Erkennungsleistung sogar deutlich schlechter als bei Autopsy
bzw. X-Way Forensics.
5.2.5 Bewertung der untersuchten IT-forensischen Artefakte
Die bei vorliegender Masterthesis untersuchten IT-forensischen Artefakte
erwiesen sich sowohl unter Windows als auch unter Ubuntu als geeignet,
um die Frage nach der Nutzung von Kryptowährungen zu beantworten.
In den nachfolgenden Übersichten sollen diese gruppiert und mit einer kurzen Bemerkung versehen im Gesamten bewertet werden.
Für eine negative Bewertung wird in den Tabellen „-“, für eine neutrale Bewertung „o“ und für eine positive Bewertung „+“ genutzt.
Tabelle 9: Bewertung der Windows-Artefakte
Artefakt

Bewertung

Bemerkung

Registry (installierte Software)

o

Installation erzeugt nicht zwingend einen Registry-Eintrag

Prefetches

+

Nachweis der Nutzung von Programmen auch
nach Deinstallation oder Programmen ohne Installation

Shimcache

+

Nachweis des Vorhandenseins des Programms,
ggf. auch des Starts

Jump Lists

+

Nachweis der Nutzung von Dateien
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Artefakt

Bewertung

Bemerkung

OpenSaveMRU

o

Eintrag erfolgt nicht immer, auch wenn Dateien
geöffnet werden

USB-Geräte

+

Die Nutzung eines USB-Geräts, hier konkret eines
Hardware Wallets, kann sicher nachvollzogen
werden

Tabelle 10: Bewertung der Linux-Artefakte
Artefakt

Bewertung

Bemerkung

(inSoft-

o

Die Cold Wallets für Bitcoin bzw. Monero müssen
in der Regel nicht mittels dpkg installiert werden

Häufig genutzte
Programme

o

Über die Bash gestartete Anwendungen scheinen
hier nicht aufgenommen zu werden

Zuletzt genutzte
Dateien

+

Zuverlässiger Nachweis des Öffnens von Dateien
auch nach deren Löschung

Bash-History

+

Zuverlässiger Nachweis von eingegebenen Befehlen auf der Bash

USB-Geräte

+

Die Nutzung eines USB-Geräts, hier konkret eines
Hardware Wallets, kann sicher nachvollzogen
werden

Logdateien
stallierte
ware)

Tabelle 11: Bewertung der betriebssystemunabhängigen Artefakte
Artefakt

Bewertung

Bemerkung

Browserdaten

+

Oftmals sicherer Nachweis der Suche nach Webseiten oder Cold Wallets bzw. ihres Aufrufs

Charakteristische
Zeichenketten

+

Auch wenn oftmals zahlreiche false positives darunter sind, lassen sich über eine Suche mittels
Regulären Ausdrücken bzw. mittels Yara wichtige
Dateien bzw. Dateiinhalte finden

Spuren von Cold
Wallets

o

Die Wallet-Dateien der Cold Wallets sind nicht
einheitlich benannt, können aber oftmals festgestellt werden

Schlagwortsuche

o

Zumindest wenn sonst keine Anhaltspunkte bestehen, können hierüber gegebenenfalls relevante Feststellungen getroffen werden
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5.3 Vorgehensweise bei einer Untersuchung
Eine immer und für alle Szenarien zutreffende ideale Vorgehensweise gibt
es nicht. Gleichwohl haben sich im Rahmen der Evaluation bestimmte Vorgehensweisen als sinnvoll und effizient erwiesen.
Beim Einlesen des oder der Images in dem zur Auswertung genutzten Programm (oder auch mehreren) sollte die Suche nach Adressen von Kryptowährungen etc. direkt mit erfolgen, damit bei der eigentlichen Analyse
keine erneuten Wartezeiten bei der Durchführung solcher Suchen entstehen. Nutzt man Yara für die Suche nach Dateien, die potentiell eine Seed
enthalten, sollte auch diese Suche direkt am Anfang mit erfolgen.
Aufgrund der positiven Ergebnisse der im Rahmen dieser Masterthesis
durchgeführten Tests mit OCR ist es anzuraten, diese standardmäßig zu
aktivieren. Die zur Aufbereitung der Daten erforderliche Zeitspanne steigt
dabei zwar unter Umständen deutlich an, sie steht jedoch im Verhältnis zum
erreichten Mehrwert.
Sind zu Beginn der IT-forensischen Untersuchung bereits bestimmte Informationen bekannt, so bietet es sich natürlich an, mit diesen zu beginnen.
Solche Informationen können sein:
·

ein bei der Durchsuchung aufgefundenes Hardware-Wallet

·

die Kenntnis einer oder mehrerer Adressen von Kryptowährungen

·

das Wissen aus den bisherigen Ermittlungen, welcher Wallet-Typ genutzt wurde

Sind zu Beginn keinerlei Informationen vorhanden, hat sich die nachfolgend
skizzierte Vorgehensweise als sinnvoll erwiesen.
Zunächst wird händisch im Image überprüft, ob an den hierfür üblichen Stellen Ordner entsprechender Cold Wallets vorhanden sind. Hierbei sind auch
die Benutzerordner unter Windows bzw. Linux und die dortigen versteckten
Dateien mit einzubeziehen. Bei entsprechenden Feststellungen können
diese Ordner für später notiert werden.
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In der Folge kann anhand der dabei festgestellten Programme bzw. anhand
von Schlagwortlisten eine Suche im Bereich der Browserdaten gestartet
werden. Neben einer möglichen Internetrecherche nach den festgestellten
Programmen besteht zudem die Möglichkeit, dass zusätzlich Hot Wallets
genutzt wurden.
Nach dieser ersten Orientierung können die Ergebnisse der Suche nach
Adressen von Kryptowährungen, diversen keys und der Seed überprüft werden. Auf Basis der zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden Erkenntnisse
ist eine Differenzierung zwischen false positives und (potentiellen) Treffern
leichter möglich.
In einem nächsten Schritt kann man die sich aus der Überprüfung der
Suchtreffer ergebenden Dateien und deren Speicherorte näher betrachten.
Sollten sich daraus weitere Informationen ergeben, können diese entsprechend festhalten werden.
Anschließend können Details zu vorhandenen Cold Wallets anhand der jeweiligen IT-forensischen Artefakte des vorliegenden Betriebssystems überprüft werden.
Danach kann eine Überprüfung auf potentiell interessante, bislang noch
nicht festgestellte Dokumente anhand der IT-forensischen Artefakte des
vorliegenden Betriebssystems erfolgen.
Hierbei handelt es sich um keinen starren Prozess. Es kann immer wieder
erforderlich werden, zu einem der vorherigen Arbeitsschritte zurückzukehren und diesen mit neuen Erkenntnissen zu wiederholen oder diese neu zu
bewerten.
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Bild 8: Vorschlag für das Vorgehen bei der Untersuchung

5.4 Verwertung der festgestellten Informationen
Obgleich das Ziel dieser Masterthesis nicht darin besteht, eine detaillierte
Handlungsanleitung für die weiteren Schritte nach der Feststellung von beispielsweise Bitcoin-Adressen zu bieten, soll dieser Aspekt nicht gänzlich
unbetrachtet bleiben.
Aufgrund der teilweise deutlichen Unterschiede zwischen den beiden betrachteten Kryptowährungen Bitcoin und Monero (vergleiche hierzu u.a. Kapitel 2.8), muss eine Betrachtung entsprechend differenziert vorgenommen
werden.
5.4.1 Vorgehensweise beim Bitcoin
Werden im Rahmen der IT-forensischen Untersuchung Bitcoin-Adressen
festgestellt, ist zunächst die zentrale Frage, ob diese dem Nutzer des untersuchten Computers zugeordnet werden können. Es könnte sich ebenso
um Adressen handeln, von denen dieser Zahlungen erhalten hat bzw. an
die dieser Zahlungen gerichtet hat. Weiter könnte es der Fall sein, dass gar
keine Interaktion mit dieser bzw. diesen Adressen stattfand.
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Hierfür gilt es zunächst, die Fundstelle entsprechend zu untersuchen und
so viel Kontext wie möglich zu schaffen. Stammt die Adresse aus dem
Browsercache, dürfte eine Attribution zunächst schwierig bis unmöglich
werden.
Falls die Adresse aus einer Kommunikation – beispielsweise einem Emailoder Chatverlauf – stammt, dürfte dies entsprechend einfacher fallen.
Stammt die Adresse aus einer Liste, die mit einem installierten Cold-Wallet
erstellt wurde (vergleiche Anlagen D.5 bzw. E.5), ist die Attribution bereits
sicher. Eine ebenfalls sichere Attribution ist möglich, wenn die Adressen einem Hot Wallet entnommen wurden, z. B. weil im Rahmen der IT-forensischen Untersuchung Zugangsdaten für einen Exchanger bekannt wurden.
In einem nächsten Schritt gilt es dann, die Bitcoin-Adressen mittels eines
Blockchain-Explorers zu überprüfen. Unter diese Bezeichnung fallen Webseiten, welche eine Einsichtnahme in die Blockchain ermöglichen, z. B.
https://www.blockchain.com/explorer. Hier kann anhand der Bitcoin-Adressen geprüft werden, ob diese bereits genutzt wurden.
Auf diese Art und Weise lassen sich durch eine Analyse bereits vorhandener Transaktionen möglicherweise auch Bitcoin-Adressen dem Nutzer des
untersuchten Computers zuschreiben, bei denen das bislang mangels Kontextes oder mangels Kenntnis der Bitcoin-Adresse nicht möglich war.
Diese Aufgabe ist mit händischer Arbeit zwar ebenfalls möglich, jedoch sehr
mühsam und auch fehleranfällig. Zur Erleichterung kann auch auf entsprechende Programme zurückgegriffen werden. Neben kommerziellen Produkten gibt es auch kostenfreie Möglichkeiten. Zu nennen wären hier beispielsweise Orbit (https://github.com/s0md3v/Orbit) oder Maltego in der Community-Editon (https://www.maltego.com/maltego-desktop-client-versions/) mit
Nutzung der sog. Transforms von Blockchain.info (https://www.maltego.com/transform-hub/blockchain-info/).
Werden private keys, extended private keys, extended public keys bzw.
eine Seed festgestellt, sind weitere bzw. andere Aktionen möglich (siehe
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Kapitel 2.4.1 bzw. 2.4.4). Anhand der genannten Schlüssel kann gegebenenfalls eine Berechnung der zugehörigen public keys und anschließend
der Bitcoin-Adressen vorgenommen werden. Die so errechneten BitcoinAdressen sind dann zweifelsfrei dem Nutzer des untersuchten Computers
zuzuordnen. Sie können im Anschluss über einen Blockchain-Explorer (s.
o.) überprüft werden.
Die Seed stellt neben Zugangsdaten für einen Exchanger aller Wahrscheinlichkeit nach die wertvollste Information dar. Anhand der Seed kann bei vorliegen der erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen das Cold Wallet auf
einem anderen Gerät wiederhergestellt werden (siehe Kapitel 2.4.2). Eine
Kenntnis des Passworts ist hierbei nicht erforderlich, da man dabei zur
Vergabe eines neuen Kennwortes aufgefordert wird.
Auf diese Art und Weise können inkriminierte Werte – in diesem Fall in Form
der Kryptowährung Bitcoin – sichergestellt und für eine Einziehung nach §§
73, 74 StGB vorbereitet werden.
Dieses Vorgehen ist auch dann möglich, wenn zwar keine Seed festgestellt
wurde, aber das Passwort (sofern durch den Nutzer vergeben) für das festgestellte Hot Wallet oder Cold Wallet. Hierfür könnte eine virtualisierte Version des untersuchten Computers oder gar das originale Gerät gezielt online genommen werden.
Bei dieser Vorgehensweise sind die daraus resultierenden Folgen für die
Standards in der IT-Forensik – unter anderem der Bewahrung der Integrität
des Beweismittels – zu beachten und abzuwägen (siehe Kapitel 3.1.2).
Die Nutzung eines anderen internetfähigen Geräts zum Aufruf der Webseite
des Exchangers ist in aller Regel nicht erfolgversprechend, da diese den
verwendeten Webbrowser (u. a. anhand des sog. User Agent) identifizieren
und beim Login von einem fremden Gerät zusätzliche Informationen zur Authentifizierung verlangen.
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5.4.2 Vorgehensweise bei Monero
Aufgrund der Unterschiede ist die Vorgehensweise bei Monero in Teilen
anders bzw. deutlich erschwert. Wie in Kapitel 2.7 dargelegt gibt es verschiedene Arten von Schlüsseln mit jeweils eigenständigen Funktionen.
Zwar gibt es auch hier nutzbare Blockchain-Explorer, z. B.:
·

https://localmonero.co/blocks

·

https://blockchair.com/monero

aber die Details einer Transaktion sind ohne die Kenntnis zumindest eines
private view key oder public view key nicht einsehbar. Auch die Kenntnis
des Hashwertes der Transaktion kann erforderlich sein.
Eine Attribution von festgestellten Adressen der Kryptowährung Monero ist
daher ungleich schwerer, was auch dem Designzweck dieser Kryptowährung entspricht (siehe Kapitel 2.5). Nur bei Vorliegen der genannten weiteren Informationen oder eines entsprechenden Kontextes – z. B. aus einem
Email- oder Chatverlauf – lassen sich Adressen sicher dem Nutzer des untersuchten Computers zuordnen.
Keinen Unterschied zur Kryptowährung Bitcoin gibt es, wenn die Seed im
Rahmen der IT-forensischen Untersuchung festgestellt wird. Auch hier kann
das Wallet wiederhergestellt werden und vorhandene Werte können auf andere Adressen transferiert werden, um sie dem Zugriff dieser Person zu
entziehen.
Ebenso ergeben sich keine Unterschiede beim Vorgehen, wenn Zugangsdaten für einen Exchanger bekannt geworden sind.
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6 Optical Character Recognition

6.1 Begriffsbestimmung
Bei der Optical Character Recognition werden in Form von Bildern vorhandene Zeichen in durchsuchbaren Text umgewandelt (siehe auch Kapitel 2
in [51]). Hierfür stehen sowohl kommerzielle Produkte als auch frei verfügbare Programme zur Verfügung.
Zur Verbesserung der Erkennungsleistung kann es erforderlich bzw. sinnvoll sein, bildverbessernde Maßnahmen zu ergreifen. Darunter fallen beispielsweise die Entfernung perspektivischer Verzerrungen, das Entfernen
von übermäßigem Bildrauschen, etc. Auf die Überprüfung derartiger Maßnahmen wurde in der vorliegenden Masterthesis jedoch verzichtet.

6.2 Eingesetzte forensische Software
Unterschiedliche forensische Software ist in der Lage, Texterkennung aus
Bildern durchzuführen. Auch bei Autopsy steht diese Möglichkeit zur Verfügung. Hierbei wird dieselbe Software eingesetzt, wie sie auch beim selbst
erstellen Proof of Concept-Code zum Einsatz kommt (siehe Kapitel 6.3).
Da die Vorgehensweise bei der Durchführung der Texterkennung für die
vorliegende Masterthesis lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, wird auf
die Details bezüglich der hier genutzten kommerziellen Programme lediglich sehr kurz eingegangen.
6.2.1 FTK
Das Forensic Toolkit (FTK) des Herstellers AccessData nutzt „LeadTools
OCR“ für die Texterkennung aus Bildern.16

https://accessdata.com/product-download/forensic-toolkit-ftk-version-6-0-2, siehe FTK
6.0.2 Release Notes
16
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Dieses Produkt stammt von der in den USA ansässigen Firma LEAD Technologies Inc.17
Die bei der Texterkennung erkannten Zeichen werden in dem Index abgelegt, den FTK insgesamt erzeugt. Aus Bildern erkannte Zeichen können
also über eine Suche im Index gefunden werden.
Zudem kann man beim Betrachten einzelner Bilder auch gezielt den darin
erkannten Text anzeigen lassen.
6.2.2 Axiom
Die Software Axiom des Herstellers Magnet Forensics unterstützt seit der
Version 4.8 die Texterkennung aus Bilddateien und aus in pdf-Dokumenten
eingebetteten Bildern.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verarbeitung von Bildern aus pdf-Dokumenten.18
Welche technischen Vorgehensweisen hierbei angewandt werden, ist der
Webseite des Herstellers nicht zu entnehmen.
Die bei der Erkennung von Text aus Bildern festgestellten Inhalte können
bei der Betrachtung der Bilder in einem zusätzlichen Feld eingesehen und
auch über die Suchfunktion innerhalb von Axiom gefunden werden.

6.3 Eigener Proof of Concept-Code
6.3.1 Tesseract
Bei Tesseract handelt es sich um eine unter der Apache-2.0-Lizenz zur Verfügung stehende freie Software. Sie ist in C++ geschrieben und geht auf
eine Entwicklung von Hewlett Packard zurück [52].

https://www.leadtools.com/apps/ocr
https://www.magnetforensics.com/blog/using-optical-character-recognition-ocr-with-axiom-4-8-axiom-cyber-4-8/
17
18
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Sie dient der Erkennung von Text in Bildern und bildet die Basis für den
selbst erstellten Proof of Concept-Code.
Hier wurde Tesseract in der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Version 4.1.1
unter Ubuntu 20.04 LTS installiert.
6.3.2 Python und genutzte Bibliotheken
Die Programmiersprache Python erfreut sich seit Jahren einer steigenden
Beliebtheit. Laut dem „Popularity of Programming Language Index“ (siehe
[53]) war Python im August 2021 die weltweit beliebteste Programmiersprache.
Ein Vorteil von Python besteht in der großen Zahl von bereits existierenden
Paketen, die man nachinstallieren und dann für eigene Projekte nutzen
kann.
Im vorliegenden Fall wurde Python unter Ubuntu 20.04 LTS in der Version
3.8.10 genutzt und das zusätzliche Paket pytesseract in der Version 0.3.819
nachinstalliert. Ansonsten kamen lediglich Standardbibliotheken zum Einsatz.
Der vollständige verwendete Code kann über das folgende GitHub-Repository abgerufen werden: https://github.com/alex-gehrig/ocr-pytesseract
Es handelt sich dabei um einen funktionsfähigen Proof of Concept-Code,
welcher jedoch in Sachen Bedienung und Funktionalität noch ausbaufähig
ist. In der vorliegenden Version erstellt man einen Ordner und kopiert das
Python-Skript hinein. Nun erstellt man einen Unterordner namens data,
welcher die zu überprüfenden Dateien beinhaltet.
Für eine genauere Übersicht der Funktion des Skripts wird auf das genannte GitHub-Repository bzw. auf den in Anlage F abgedruckten Pseudocode verwiesen.

19

https://pypi.org/project/pytesseract/
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Neben statistischen Informationen über die Anzahl der verarbeiteten und
übersprungenen Dateien werden Start, Ende und Dauer des Durchlaufs in
einer Logdatei protokolliert. Bei der Erkennung von Text wird das Ergebnis
jeweils in einer Textdatei gespeichert. Zudem wird eine Gesamtübersicht im
csv-Format (Comma Separated Value) erstellt.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die im csv-Format erstellte Gesamtübersicht in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden
kann. Nun kann man auf die Eintragungen filtern, bei denen Text erkannt
wurde und diese händisch überprüfen.
Außerdem besteht die Möglichkeit einer Suche mittels grep oder ähnlichem
in der Gesamtübersicht, um – vor allem bei sehr großen Daten- und damit
Ergebnismengen – nach relevanten Eintragungen zu suchen. Ferner können die separaten Textdateien ebenfalls mittels grep oder ähnlichem
durchsucht werden.
Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Ergebnisse separat zur sonst genutzten Forensik-Software vorliegen und auch getrennt geprüft werden
müssen. Etwaige relevante Feststellungen müssen daher auch gegebenenfalls manuell auf die Forensik-Software „übertragen“ werden.

6.4 Einsatz und Ergebnisse
Die Überprüfung der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von OCR erfolgt im Rahmen dieser Masterthesis als Nebenaspekt. Daher wurde lediglich ein geringer Umfang an Daten diesbezüglich überprüft.
Die Aussagekraft der dabei erlangten Ergebnisse ist damit nicht repräsentativ. Hierfür müssten mehr Daten – auch schlechterer Qualität – untersucht
werden.
Im Rahmen der Szenarien
·

W-H-F-1

·

L-H-F-1

·

W-H-C-1

·

L-H-F-2
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wurde jeweils ein Screenshot bei der Nutzung des Webbrowsers erstellt und
als Bilddatei im Benutzerverzeichnis abgespeichert (siehe Anlage D). Der
hierbei vom Screenshot umfasste Bereich war dabei stets ungefähr derselbe, damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet ist.
Aus den Images der o. g. Szenarien wurde daher jeweils der Inhalt der Benutzerordner exportiert und in FTK und Axiom als logischer Datensatz eingelesen. Im Anschluss daran wurde die OCR gestartet.
Ebenso wurden die exportierten Daten mit dem selbst programmierten
Skript abgearbeitet. Danach erfolgte die Überprüfung der erzielten Ergebnisse.
Bei der Durchführung der Texterkennung aus Bildern kommt es regelmäßig
vor, dass der Text nicht vollständig korrekt erkannt wird. Je nach Qualität
der Bilder bzw. der darin verwendeten Schriftarten kann es dazu kommen,
dass einzelne Zeichen nicht korrekt erkannt werden.
So kann es beispielsweise vorkommen, dass 0 (Null) und O (großes „o“)
verwechselt werden. Für den menschlichen Betrachter stellen diese Fehler
kein nennenswertes Problem dar. Wir Menschen sind trotzdem in der Lage,
den Text korrekt zu interpretieren und das Bild anhand des erkannten Textes als relevant oder nicht relevant einzustufen.
Bei Zweifeln und falls man das Bild für relevant hält, wird das Bild geöffnet
und die durch die OCR erkannten Zeichen damit verifiziert oder falsifiziert.
Weit interessanter ist jedoch die Frage, in wie weit eine Suche in den erkannten Zeichen mittels Regulären Ausdrücken einen Sinn macht.
Die Adressen sowie andere Elemente beim Bitcoin und bei Monero sind
Base58-codiert (siehe Kapitel 2.4 und 2.7). Bereits kleine Abweichungen
bei den im Rahmen der Texterkennung aus Bildern erkannten Zeichen können hierbei dazu führen, dass die erkannte Zeichenfolge keine gültige Adresse mehr ist. Bei einer Suche mittels Regulären Ausdrücken könnte dies
zu einem fälschlichen Ausschließen (false negative) der Einträge führen.
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Auf Basis der Evaluationsergebnisse konnte festgestellt werden, dass der
auf Basis von Tesseract erstellte Proof of Concept-Code die beste Erkennungsleistung aufwies.
Eine Erkennung der Bitcoin-Adresse zu 100 Prozent gelang zwar auch damit nicht, aber hier waren die Abweichungen am geringsten. In einigen Fällen hätte auch eine Suche der durch Axiom bzw. FTK erkannten Zeichen
mittels Regulärem Ausdruck zu entsprechenden Ergebnissen geführt.
Aufgrund der Tatsache, dass beim Szenario L-H-F-1 in keinem Fall auch
nur annähernd eine Bitcoin-Adresse erkannt wurde, wurde der zugehörige
Screenshot nochmals überprüft.
Dabei konnte festgestellt werden, dass die Bitcoin-Adresse beim Erstellen
des Screenshots noch markiert war. Diese wurde unmittelbar zuvor bewusst
in ein Textdokument kopiert.
Hierdurch ergab sich der Umstand, dass die Zeichen an dieser Stelle in gewisser Weise invertiert waren. Dies hatte massiv negative Auswirkungen
auf die Erkennungsleistung und muss bei der Anwendung von OCR berücksichtigt werden.
Gegebenenfalls kann die Erkennungsleistung hier durch den Einsatz bildverbessernder Maßnahmen gesteigert werden.
Detaillierte Ergebnisse können der Anlage F entnommen werden.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die zentralen Fragestellungen dieser Masterthesis waren, welche IT-forensischen Artefakte für eine ausreichend sichere Aussage bezüglich der Nutzung von Kryptowährungen betrachtet werden müssen, bzw. unter welchen
Umständen eine solche Aussage überhaupt möglich oder eben auch nicht
möglich ist (siehe Kapitel 1.2).
Insgesamt konnte im Rahmen dieser Masterthesis festgestellt werden, dass
sich sowohl bei der Nutzung von Hot Wallets als auch bei der Nutzung von
Cold Wallets grundsätzlich zahlreiche aussagekräftigen Spuren finden lassen.
Dieses Ergebnis wurde auch durch die Feststellungen bei der Auswertung
eines Images eines echten Ermittlungsverfahrens untermauert.
Die betrachteten IT-forensischen Artefakte erwiesen sich insgesamt als
tauglich, um die o. g. zentralen Fragestellungen soweit als möglich zu beantworten.
Diese Spuren sind jedoch in aller Regel eher allgemeiner Natur. Über sie
lässt sich dabei nachweisen, dass
·

die Webseite eines Exchangers aufgerufen wurde

·

Cold-Wallets heruntergeladen bzw. benutzt wurden

Die sich daraus ergebenden Rückschlüsse auf konkret genutzte Adressen
der Kryptowährungen Bitcoin bzw. Monero, auf private keys und ähnliches
sind jedoch recht gering.
Die Evaluation der erstellten Images ergab hierbei, dass die als relevant zu
bezeichnenden Daten weder bei Windows noch bei Ubuntu vom Nutzer unbeeinflusst in größerem Umfang an weiteren Stellen des Betriebssystems
abgelegt werden.
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Man ist hierbei also auf die unbewusste und in der Regel vermutlich auch
ungewollte „Mithilfe“ des Nutzers des untersuchten Computers angewiesen.
Speichert dieser
·

Screenshots von Transaktionen

·

Adressen von Kryptowährungen

·

private keys

·

die Seed

·

konkrete Kommunikationen (via Chat, Email, o.ä.)

·

etc.

in Dateien bzw. Dokumenten, so stehen die Chancen für eine detaillierte
Nachweisbarkeit gut.
Alleine das Feststellen einer Adresse einer Kryptowährung lässt keine weiteren Rückschlüsse zu, da der Kontext zu dieser Adresse fehlt. Dieser ist
jedoch wichtig, gilt es schließlich in Erfahrung zu bringen, ob es sich dabei
um die Adresse des Nutzers des untersuchten Computers handelt (siehe
auch Kapitel 5.4).
Es kann also festgestellt werden, dass die Nutzung von Kryptowährungen
grundsätzlich als nachweisbar angesehen werden kann. Falls der Nutzer
selbst Inhalte durch das Abspeichern von relevanten Informationen in Dateien generiert, ergeben sich bessere und detailliertere Nachweismöglichkeiten.
Keine bzw. kaum eine Nachweisbarkeit ergibt sich hingegen bei der Nutzung des Tor-Browsers. Jedenfalls in den Fällen, in denen der Nutzer selbst
keine relevanten Daten bzw. Dateien generiert. Der Tor-Browser löscht den
Cache nach Beendigung des Programms. Die Daten lassen sich also
höchstens im gelöschten Bereich feststellen, was im Rahmen der Testszenarien aber nicht gelang.
Bestimmte Aspekte von Kryptowährungen wurden in dieser Masterthesis
bewusst nicht detailliert betrachtet. So wurden Hardware Wallets (siehe Kapitel 2.3 und 2.6) nicht in die Testszenarien einbezogen. Es wurde lediglich
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überprüft, in wie weit sich die Nutzung über Spuren bezüglich verwendeter
USB-Geräte nachweisen lässt.
Auch wurde darauf verzichtet Emails, andere Nachrichten oder Office-Dokumente in die Szenarien zu integrieren. Eine inhaltliche Auswertung – egal
ob von Hand oder zumindest zum Teil automatisiert – dürfte erwartbar
ebenfalls Inhalte in dieser Art von Dateien finden und nicht nur in einem
Textdokument. Die Aufbereitung von Emails bzw. Office-Dokumenten gehört zum Standardumfang entsprechender IT-forensischer Software.
Perspektivisch sollten künftig auch andere Linux-Distributionen betrachtet
werden. Ein Teil der hier betrachteten Artefakte kommt in dieser Form nur
bei auf Debian basierenden Linux-Distributionen vor. Wiederum andere Artefakte sind abhängig von der eingesetzten Desktop-Umgebung.
Außerdem existieren besondere Linux-Distributionen wie Tails (The Amnesic Incognito Live System)20. Die Macher von Tails werben damit, dass es
keine Spuren hinterlässt. Dennoch dürfte eine IT-forensische Betrachtung
von Interesse sein.
Im sich stetig weiterentwickelnden Feld der IT bzw. IT-Forensik stellen die
Kryptowährungen einen der sich am schnellsten wandelnden Bereiche dar.
Bei steigenden Datenmengen ist es erforderlich, die notwendigen Überprüfungen schnell und effizient durchführen zu können. Dabei darf die Qualität
der Untersuchung nicht leiden.
In Kenntnis der IT-forensischen Artefakte, die für den Nachweis der Nutzung von Kryptowährungen eine Rolle spielen, kann diese Aufgabe schneller erfüllt werden. Auf diese Art und Weise kann vermieden werden, wertvolle Zeit auf die Überprüfung von entbehrlichen Artefakten zu verwenden.
Schließlich besteht bezogen auf die Suche nach der Seed die Möglichkeit
der Weiterentwicklung und Verfeinerung der hier eingesetzten Yara-Rules.

20

https://tails.boum.org/index.de.html
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Künftig gilt es zudem, die Erkennung von Text aus Bildern als Standardmaßnahme anzusehen. In vielen Fällen werden die Nutzer der Kryptowährungen auf Screenshots zurückgreifen, um gewisse Feststellungen oder
Tatsachen unkompliziert festzuhalten.
Der im Rahmen dieser Masterthesis als Nebenaspekt überprüfte Faktor der
Texterkennung aus Bildern hat gezeigt, dass es durchaus realistisch ist, relevante Informationen in den Ergebnissen zu finden. Dies gilt hierbei auch
für den Einsatz Regulärer Ausdrücke, auch wenn diese gegebenenfalls angepasst werden müssten, um etwaige Fehler in der Erkennungsleistung zu
berücksichtigen.

87

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[1]

Blockchair, „Blockchain-Explorer: Genesis Block,“ [Online]. Verfügbar
unter:
https://blockchair.com/bitcoin/block/000000000019d6689c085ae165
831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f?_type=block&_search
=homepage. [Zugriff am 13. April 2021].

[2]

Fraunhofer IML, „Blockchain und Smart Contracts: Effiziente und
sichere

Wertschöpfungsnetzwerke,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/101/10
_ Whitepaper_Blockchain+Smart-Contracts_web.pdf. [Zugriff am 06.
April 2021].
[3]

CoinMarketCap, „All Cryptocurrencies,“ [Online]. Verfügbar unter:
https://coinmarketcap.com/coins/views/all/. [Zugriff am 06. April
2021].

[4]

J. Roy, „Everything You Need to Know About Silk Road, the Online
Black Market Raided by the FBI,“ [Online]. Verfügbar unter:
https://nation.time.com/2013/10/04/a-simple-guide-to-silk-road-theonline-black-market-raided-by-the-fbi/. [Zugriff am 06. April 2021].

[5]

L. Abrams, „Sodinokibi Ransomware to stop taking Bitcoin to hide
money

trail,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sodinokibiransomware-to-stop-taking-bitcoin-to-hide-money-trail/. [Zugriff am
07. April 2021].

88

Literaturverzeichnis

[6]

S. Meiklejohn et al, „A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments
Among Men with No Names,“ 2013. [Online]. Verfügbar unter:
https://smeiklej.com/files/imc13.pdf. [Zugriff am 06. April 2021].

[7]

F. Reid und M. Harrigan, „An Analysis of Anonymity in the Bitcoin
System,“ [Online]. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/1107.4524.
[Zugriff am 06. April 2021].

[8]

C. Cartes, „Digitale Währungen – Identifikation, Evaluation und
automatisierte Suche digitaler Spuren in forensischen Sicherungen,“
Hochschule Wismar, 2020.

[9]

S. Zollner, K.-K. R. Choo und N.-A. Le-Khac, „An Automated Live
Forensic and Postmortem Analysis Tool for Bitcoin on Windows
Systems,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8878085. [Zugriff am 11. Juni
2021].
[10] A. Narayanan et al, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Draft),
Princeton: Princeton University Press, 2016.
[11] Prof. Dr. O. Bendel, „Gabler Wirtschaftslexikon,“ [Online]. Verfügbar
unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kryptowaehrung54160. [Zugriff am 13. April 2021].
[12] S. Nakamoto, „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,“
[Online]. Verfügbar unter: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. [Zugriff am
28. April 2021].
[13] Coinbase, „Who is Satoshi Nakamoto?,“ [Online]. Verfügbar unter:
https://www.coinbase.com/de/learn/crypto-basics/who-is-satoshinakamoto. [Zugriff am 28. April 2021].

89

Literaturverzeichnis

[14] Coindesk, „10 Years After Laszlo Hanyecz Bought Pizza With 10K
Bitcoin,

He

Has

No

Regrets,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.coindesk.com/bitcoin-pizza-10-years-laszlo-hanyecz.
[Zugriff am 28. April 2021].
[15] C. Meinel, T. Gayvoronskaya und M. Schnjakin, „Blockchain: Hype
oder Innovation,“ Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2018.
[16] Bitcoin, „Bitcoin Improvement Proposals,“ [Online]. Verfügbar unter:
https://github.com/bitcoin/bips. [Zugriff am 10. Mai 2021].
[17] Blockchainwelt, „Paper Wallet - Erstellen, Sichern, Aufbewahren,“
[Online]. Verfügbar unter: https://blockchainwelt.de/paper-walleterstellen-sichern-aufbewahren/. [Zugriff am 01. Mai 2021].
[18] Bitcoin

Wiki,

„Brainwallet,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://en.bitcoin.it/wiki/Brainwallet. [Zugriff am 01. Mai 2021].
[19] A. M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin, O'Reilly Media, 2014.
[20] Bitcoin Wiki, „Wallet import format,“ [Online]. Verfügbar unter:
https://en.bitcoin.it/wiki/Wallet_import_format. [Zugriff am 05. Mai
2021].
[21] Monero Project, „Monero - secure, private, untraceable,“ [Online].
Verfügbar unter: https://www.getmonero.org/. [Zugriff am 13 Mai
2021].
[22] Monero

Project,

„Moneropedia,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/. [Zugriff am 13.
Mai 2021].
[23] SerHack (Pseudonym), Mastering Monero, LernoLibro LLC., 2019.

90

Literaturverzeichnis

[24] N. Behrens, „Das steckt hinter dem Privatsphäre-Coin Monero,“
[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.t-online.de/finanzen/geld-

vorsorge/geldanlage/id_89481954/kryptowaehrung-monero-kurzund-knapp-erklaert.html. [Zugriff am 13. Mai 2021].
[25] Monero

Project,

„Downloads,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.getmonero.org/downloads/. [Zugriff am 16. Mai 2021].
[26] KOE (Pseudonym), K. M. Alonso und S. Noether, Zero to Monero:
Second Edition, 2020.
[27] Monero Project, „Seed-Wörterbücher für Monero,“ [Online]. Verfügbar
unter:

https://github.com/monero-

project/monero/tree/master/src/mnemonics. [Zugriff am 16. Mai 21].
[28] Magnet Forensics, „The State of Corporate Digital Forensics in
Cybersecurity 2021 Report,“ 2020. [Online]. Verfügbar unter:
https://www.magnetforensics.com/corporate-digital-forensicscybersecurity-report-2021/. [Zugriff am 20. Mai 2021].
[29] D. Labudde und M. Spranger, Forensik in der digitalen Welt, Berlin:
Springer-Verlag GmbH, 2017.
[30] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „Leitfaden "ITForensik"

Version

1.0.1,“

2011.

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/CyberSicherheit/Themen/Leitfaden_IT-Forensik.html. [Zugriff am 17. Mai
2021].
[31] A. Geschonnek, Computer Forensik (6., aktualisierte und erweiterte
Auflage), Heidelberg: dpunkt.verlag GmbH, 2014.

91

Literaturverzeichnis

[32] E. Casey, Digital Evidence and Computer Crime (3. Auflage), Elsevier
Inc., 2011.
[33] Microsoft, „Windows 10-Versionsinformationen,“ [Online]. Verfügbar
unter:

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/release-

health/release-information. [Zugriff am 17. August 2021].
[34] O. Skulkin und S. de Courcier, Windows Forensics Cookbook,
Birmhingham: Packt Publishing, 2017.
[35] A. Shaaban und K. Sapronov, Practical Windows Forensics,
Birmingham: Packt Publishing, 2016.
[36] SANS Institute, „Windows Forensic Analysis,“ [Online]. Verfügbar
unter:

https://www.sans.org/security-resources/posters/windows-

forensic-analysis/170/download. [Zugriff am 23. Mai 2021].
[37] L. Pixley, C. Elwell und J. Poirier, „Windows Forensics Chapter 6 Recent Files,“ [Online]. Verfügbar unter: https://content-calpolyedu.s3.amazonaws.com/cci/1/documents/ccic_forensics_manual/Wi
ndows%20Forensics%20Chapter%206%20%20Recent%20Files.pdf. [Zugriff am 17. August 2021].
[38] C.

Tilbury,

Verfügbar

„OpenSaveMRU
unter:

and

LastVisitedMRU,“

[Online].

https://www.sans.org/blog/opensavemru-and-

lastvisitedmru/. [Zugriff am 19. August 2021].
[39] M. B., „Windows Wednesday: Application Compatibility Cache,“
[Online]. Verfügbar unter: https://bromiley.medium.com/windowswednesday-shim-cache-1997ba8b13e7. [Zugriff am 19. August
2021].
[40] Dr.

Datenschutz

Programme,“

(Pseudonym),

[Online].

„Daten

Verfügbar

verraten:

unter:

Installierte

https://www.dr-

92

Literaturverzeichnis

datenschutz.de/daten-verraten-installierte-programme/. [Zugriff am
19. August 2021].
[41] T. Parisi, „Caching Out: The Value of Shimcache for Investigators,“
[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.fireeye.com/blog/threat-

research/2015/06/caching_out_the_val.html. [Zugriff am 19. August
2021].
[42] Canonical Ltd., „Viewing and monitoring log files,“ [Online]. Verfügbar
unter:

https://ubuntu.com/tutorials/viewing-and-monitoring-log-

files#2-log-files-locations. [Zugriff am 19. August 2021].
[43] H. Pils, Das Linux Tutorial - Ihr Weg zum LPI-Zertifikat (2. Auflage),
Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn Verlag / GWV Fachverlage
GmbH, 2005.
[44] B. Prof. Dr. Nikkel, „Forensic Artifacts in Modern Linux Systems,“
[Online]. Verfügbar unter: https://digitalforensics.ch/. [Zugriff am 30.
Mai 2021].
[45] B. Nishida, „Ubuntu Artifacts Generated by the Gnome Desktop
Environment,“

2021.

[Online].

Verfügbar

unter:

https://www.sans.org/readingroom/whitepapers/forensics/paper/40035. [Zugriff am 30. Mai 2021].
[46] wiki.ubuntuusers.de,

„Tipps

zur

Paketverwaltung,“

[Online].

Verfügbar unter: https://wiki.ubuntuusers.de/Paketverwaltung/Tipps/.
[Zugriff am 12 September 2021].
[47] ubuntu Deutschland e.V., „Snap auf Wiki ubuntuusers.de,“ [Online].
Verfügbar unter: https://wiki.ubuntuusers.de/snap/. [Zugriff am 01.
Juni 2021].

93

Literaturverzeichnis

[48] ubuntu Deutschland e. V., „AppImage auf Wiki ubuntuusers.de,“
[Online]. Verfügbar unter: https://wiki.ubuntuusers.de/AppImage/.
[Zugriff am 01. Juni 2021].
[49] H. Pomeranz, „Linux Forensics for Non-Linux Folks,“ [Online].
Verfügbar

unter:

http://www.deer-

run.com/~hal/LinuxForensicsForNon-LinuxFolks.pdf. [Zugriff am 28.
Mai 2021].
[50] Oracle Corporation, „Oracle VM VirtualBox User Manual,“ [Online].
Verfügbar unter: https://www.virtualbox.org/manual/. [Zugriff am 02.
Juni 2021].
[51] E. Casey, Handbook of Digital Forensics and Investigation,
Burlington: Elsevier Academic Press, 2010.
[52] Tesseract,

„Tesseract

OCR,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://github.com/tesseract-ocr/tesseract. [Zugriff am 23. August
2021].
[53] Statista GmbH, „Die beliebtesten Programmiersprachen weltweit laut
PYPL-Index

im

August

2021,“

[Online].

Verfügbar

unter:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/678732/umfrage/beliebt
este-programmiersprachen-weltweit-laut-pypl-index/. [Zugriff am 28.
August 2021].

94

Bilderverzeichnis

Bilderverzeichnis

Bild 1: Schlüsselerstellung bei HD-Wallets (BIP0032, [16]) ..................... 21
Bild 2: Schematische Darstellung Post-mortem-Analyse ......................... 34
Bild 3: Screenshot der Registry zu USB-Geräten .................................... 42
Bild 4: Screenshot der Datei application_state ............................... 46
Bild 5: Screenshot der Datei kern.log .................................................. 47
Bild 6: Testszenarien Windows ................................................................ 55
Bild 7: Testszenarien Linux ...................................................................... 56
Bild 8: Vorschlag für das Vorgehen bei der Untersuchung ...................... 74

95

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispiele für private keys (Bitcoin) aus [19]............................. 20
Tabelle 2: Beispiele für extended keys aus [19]....................................... 22
Tabelle 3: Übersicht über keys in Monero (aus Kapitel 5.2.1 in [23]) ....... 26
Tabelle 4: Synopse der Unterschiede von Bitcoin und Monero ............... 29
Tabelle 5: Elemente der Kryptowährungen für Volltextsuche .................. 50
Tabelle 6: Übersicht über Bezeichnungen bei Hardware-Kennungen...... 52
Tabelle 7: Versionsstände der überprüften Software ............................... 59
Tabelle 8: Versionsstände der eingesetzten Forensik-Software .............. 60
Tabelle 9: Bewertung der Windows-Artefakte.......................................... 70
Tabelle 10: Bewertung der Linux-Artefakte.............................................. 71
Tabelle 11: Bewertung der betriebssystemunabhängigen Artefakte ........ 71

96

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage A – Übersicht bekannter Exchanger
Anlage B – Bekannte Cold Wallets für Bitcoins
Anlage C – Bekannte Cold Wallets für Monero
Anlage D – Dokumentation der Testszenarien
Anlage E – Dokumentation der Evaluation
Anlage F – Daten zur OCR

97

Verzeichnis der Abkürzungen

Verzeichnis der Abkürzungen

apt.......................................................................Advanced Packaging Tool
Bash...............................................................................Bourne-again Shell
BIP ..............................................................Bitcoin Improvement Proposals
BSI ............................. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BTC....................................................................................................Bitcoin
csv ....................................................................... Comma Separated Value
DLL ............................................................................. Dynamic Link Library
dpkg ................................................................................... Debian Package
ECDSA ........................................ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
EdDSA ...................................... Edwards-curve Digital Signature Algorithm
EWF......................................................................... Expert Witness Format
FTK ..................................................................................... Forensic Toolkit
GB.................................................................................................. Gigabyte
GUI ........................................................................Graphical User Interface
HD-Wallets.............................................. Hierarchical Deterministic Wallets
HID......................................................................... Human Interface Device
I2P ......................................................................... Invisible Internet Project
IBAN ........................................................Internationale Bankkontonummer
IEEE.....................................Institute of Electrical and Electronic Engineers
IMEI ............................................... International Mobile Equipment Identity
LTS ............................................................................... Long Term Support
MRU............................................................................... most recently used
NIST................................... National Institute of Standards and Technology
NTFS ............................................................. New Technology File System
OCR.............................................................. Optical Character Recogniton
P2PKH ................................................................... Pay-to-Public-Key-Hash
P2SH ............................................................................. Pay-to-Script-Hash
P2WPKH.................................................. Pay-to-Witness-Public-Key-Hash
P2WSH ............................................................ Pay-to-Witness-Script-Hash

98

Verzeichnis der Abkürzungen

PIN.........................................................Persönliche Identifikationsnummer
PoC................................................................................... Proof of Concept
RAM..................................................................... Random-Access Memory
RingCT.........................................................Ring Confidential Transactions
SegWit ......................................................................... Segregated Witness
SHA256 ............................................................Secure Hash Algorithm 256
SPV..................................................................Simple Payment Verification
SRUM .................................................... System Resources Usage Monitor
SSD .................................................................................. Solid-State-Drive
StGB .................................................................................. Strafgesetzbuch
Tor ...................................................................................The Onion Router
URL.....................................................................Uniform Resource Locator
USB ............................................................................. Universal Serial Bus
UTC ................................................................. Coordinated Universal Time
VPN ......................................................................... Virtual Private Network
WIF ............................................................................. Wallet Import Format
XML ............................................................... Extensible Markup Language
XMR................................................................................................. Monero

99

Selbstständigkeitserklärung

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die hier vorliegende Arbeit selbstständig, ohne
unerlaubte fremde Hilfe und nur unter Verwendung der in der Arbeit aufgeführten Hilfsmittel angefertigt habe.

Renningen, 29.09.2021

100

Thesen

Thesen

1. Der Nachweis der Nutzung von Hot Wallets ist auch bei gelöschten
Browser-Daten oftmals möglich, das Feststellen gelöschter Informationen gelingt bei Mozilla Firefox besser als bei Google Chrome
2. Wird der Tor-Browser genutzt und werden dabei keine relevanten Informationen durch den Nutzer in Dateien abgespeichert, ist die Nutzung
von Kryptowährungen nicht oder nur unwahrscheinlich nachweisbar
3. Die Nutzung von Cold Wallets lässt sich sowohl unter Windows 10 als
auch unter Ubuntu 20.04 LTS sehr sicher nachweisen. Dies gilt auch
dann, wenn die Software bereits deinstalliert wurde oder gar nicht installiert werden musste
4. Konkrete Handlungen lassen sich ohne das Abspeichern von relevanten
Informationen in Dateien durch den Nutzer meist nicht nachweisen
5. Die Chance des Auffindens von private keys, Adressen von Kryptowährungen, etc. in nicht vom Benutzer beeinflussten Bereichen ist sehr gering
6. Bei der Nutzung von Ubuntu 20.04 LTS lassen sich relevante Informationen aus Dateien zuverlässig über die SQLite-Datenbank des Indexdienstes Tracker feststellen, so lange diese noch nicht gelöscht sind
7. Die Nutzung von OCR sollte künftig standardmäßig erfolgen. Über diese
lassen sich Informationen, die sonst nur einer manuellen Prüfung zugänglich wären, effizienter – z. B. mit Regulären Ausdrücken – auf eine
eventuell vorhandene Relevanz überprüfen
8. Bei steigenden Datenmengen und einem häufigeren Vorkommen von
Kryptowährungen ist die Kenntnis der relevanten forensischen Artefakte
essentiell, um Überprüfungen in einem zeitlich akzeptablen Rahmen
durchführen zu können
9. Die Nutzung von Yara-Rules zur Feststellung der Seed ist sinnvoll, das
Vorgehen kann aber noch verfeinert werden
10. Es gilt mit der Weiterentwicklung und der breiten Nutzung von Kryptowährungen Schritt zu halten
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A Übersicht bekannter Exchanger

Die nachfolgende Auflistung enthält den Namen und die Webseite bekannter Exchanger. Bei diesen ist in der Regel der Tausch von Fiat-Geld in unterschiedliche Kryptowährungen möglich.
Name des Exchangers

Webseite

4coins

https://www.4coins.pl/

AdvCash

https://advcash.gi/en/

AlfaCashier

https://www.alfa.cash/de

AnycoinDirect

https://anycoindirect.eu

Binance

https://www.binance.com/en

Bit2me

https://bit2me.com/

Bit4You

https://www.bit4you.io/

Bitalo

https://bitalo.de

BitBay

https://bitbay.net/de

Bitbuy

https://bitbuy.ca

Bitcan

https://bitcan.pl/

Bitcoin.de

https://www.bitcoin.de/

Bitfinex

https://www.bitfinex.com/

bitFlyer

https://bitflyer.com/en-eu/

Bitgo

https://www.bitgo.com

Bithumb

https://bithumbcorp.com/ko/

BitKassa.nl

https://www.bitkassa.nl/

BitMEX

https://www.bitmex.com/

BitMyMoney

https://www.bitmymoney.com/

Bitnovo

https://www.bitnovo.com/

Bitonic

https://bitonic.nl/
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Name des Exchangers

Webseite

Bitpanda / Coinmal

https://www.bitpanda.com/de

BitPay

https://bitpay.com/

Bitso

https://bitso.com/

Bitstamp

https://www.bitstamp.net/

Bittrex

https://global.bittrex.com/

Bitvavo

https://bitvavo.com/de

Nuri (ehemals Bitwala)

https://nuri.com/

Blockchain.com

https://www.blockchain.com

BTC Direct

https://btcdirect.eu/

BTCBIT

https://btcbit.net/

BTCC

https://www.btcc.com/

BTCMarkets

https://www.btcmarkets.net/

BTCTurk

https://www.btcturk.com/

Cex.io

https://cex.io/

Changelly

https://changelly.com/

ChangeNow

https://changenow.io/de

Circle

https://www.circle.com/en/

Clearflow

https://clearflow.io/

Coinbase

https://www.coinbase.com/de

Coindeal

https://coindeal.com/

Coinfinity.co/Bitcoinbon.at

https://bitcoinbon.at/

Coinfloor

https://coinfloor.co.uk/hodl/

Coingate

https://coingate.com/

Coinify

https://www.coinify.com/

CoinJar

https://www.coinjar.com/eu/

Coinmama

https://www.coinmama.com/
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Name des Exchangers

Webseite

Coinmate

https://coinmate.io/home

Coinmerce

https://coinmerce.io

CoinOne

https://coinone.co.kr

CoinPayments/Hodltech

http://hodltech.eu/

Coins.ph

https://coins.ph/

Coins TH

https://coins.co.th/

CoinSpot

https://www.coinspot.com.au/

CoinSwitch.co

https://coinswitch.co/

Crypto.com

https://crypto.com/

Cryptonator

https://www.cryptonator.com/

Cryptopay

https://cryptopay.me/

Electrocoin

https://electrocoin.hr/

Exmo

https://exmo.com/en

F-Change

https://f-change.biz/

Gemini

https://www.gemini.com/

Happycoins

https://www.happycoins.com/de

Hardblock

https://www.hardblock.com.au/

HitBTC

https://hitbtc.com/

Huobi

https://www.huobi.com/de-de/

Indodax

https://indodax.com/

itBit

https://www.paxos.com/

Karatbit

https://karatbit.com/

Koinal.io

https://www.koinal.io/

Korbit

https://www.korbit.co.kr/

Kraken

https://www.kraken.com/

Kriptomat

https://kriptomat.io/de/
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Name des Exchangers

Webseite

KuCoin

https://www.kucoin.com/

LiteBit

https://www.litebit.eu/en

LocalBitcoins

https://localbitcoins.com/

Luno

https://www.luno.com/

Lykke

https://lykke.com/

Matbea

https://matbea.com/

Mercatox

https://mercatox.com/

Moonpay.io

https://www.moonpay.com/

OKCoin

https://www.okcoin.com/

OKEX

https://www.okex.com/

Paxful

https://paxful.com/

Paymium

https://www.paymium.com/

Poloniex

https://poloniex.com/

Remitano

https://remitano.com/btc/eu

Satos

https://satos.eu/nl

Shapeshift

https://shapeshift.com/

SpectroCoin

https://spectrofinance.lt/

SpeedyBits

https://www.speedybits.net/

Upbit

https://dunamu.com/

Virwox (geschlossen seit 06.01.2020)

http://virwox.com/

WaxirX

https://wazirx.com/

Wirex

https://wirexapp.com/

Xapo

https://www.xapo.com/
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B Bekannte Cold Wallets für Bitcoins

Die nachfolgende Auflistung enthält bekannte Cold Wallets für die Kryptowährung Bitcoin. Hierbei wurden lediglich Cold Wallets berücksichtigt, die
zumindest unter anderem für die Betriebssysteme Windows und Linux verfügbar sind.
Name der Software

Webseite

Armory

https://www.bitcoinarmory.com

Bitcoin Core

https://bitcoin.org/de/download

Bitcoin Knots

https://bitcoinknots.org

Bither

https://bither.net

BitPay

https://bitpay.com/wallet

Coinomi

https://www.coinomi.com/en/#

Edge

https://edge.app

Electrum

https://electrum.org/#home

Green Address

https://greenaddress.it/de

mSIGNA

https://github.com/ciphrex/mSIGNA

Specter

https://specter.solutions

Wasabi Wallet

https://wasabiwallet.io
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C Bekannte Cold Wallets für Monero

Die nachfolgende Auflistung enthält bekannte Cold Wallets für die Kryptowährung Monero. Hierbei wurden lediglich Cold Wallets berücksichtigt,
die zumindest unter anderem für die Betriebssysteme Windows und Linux
verfügbar sind.
Name der Software

Webseite

GUI Wallet

https://www.getmonero.org/downloads/

CLI Wallet

https://www.getmonero.org/downloads/

MyMonero

https://mymonero.com/
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D Dokumentation der Testszenarien

Im Folgenden findet sich die Dokumentation der bei der Erstellung der einzelnen Szenarien durchgeführten Schritte bzw. Handlungen. Diese dienen
für die spätere Evaluation als Basis, um Feststellungen gegebenenfalls zu
verifizieren.
Im Verlauf der Durchführung der einzelnen Testszenarien ergaben sich Abweichungen zwischen den geplanten und den dann tatsächlich durchgeführten Snapshots bzw. Images.

D.1 W-H-F-1 und W-H-F-2
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: Mozilla Firefox 89.0.2 (64 Bit)
Datum: 30.06.2021
Uhrzeit

Handlung

11:17

Installation von Mozilla Firefox nach Download von https://www.mozilla.org/de mittels Microsoft Edge. Firefox wurde als Standardbrowser festgelegt

11:20

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

11:22

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert).
Die zur Verifizierung übersandte Email wurde auf dem Hostsystem geöffnet

11:23

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

11:24

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

11:25

Mittels SnippingTool Screenshot eines Teils der Webseite (inkl. Bitcoin-Adresse) gefertigt und unter Dokumente als Screenshot.PNG abgespeichert

11:26

Logout bei LocalBitcoins

11:27

Beide erstellten Dateien mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

11:30

VM herunterfahren
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Uhrzeit

Handlung

11:31

Anfertigen Snapshot W-H-F-1

11:32

Erneuter Start der VM

11:35

In den Einstellungen von Firefox Chronik löschen angeklickt

11:36

VM herunterfahren

11:37

Anfertigen Snapshot W-H-F-2

D.2 W-H-C-1 und W-H-C-2
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: Google Chrome 91.0.4472.124 (Offizieller Build) (64Bit)
Datum: 01.07.2021
Uhrzeit

Handlung

18:46

Installation
von
Google
Chrome
nach
Download
von
https://www.google.com/intl/de_de/chrome/ mittels Microsoft Edge. Chrome
wurde als Standardbrowser festgelegt

18:47

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

18:48

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert).
Die zur Verifizierung übersandte Email wurde nicht zugestellt. Daher wurde
vom Hostsystem aus der Login bei LocalBitcoins wiederholt und in den Sicherheitseinstellungen festgelegt, dass ein bislang nicht benutzter Webbrowser keine zusätzliche Verifikation erfordert. Diese Änderung musste jedoch
ebenfalls per Email bestätigt werden

19:06

VM herunterfahren

19:13

Erneuter Start der VM nach Bestätigung der Änderung der Sicherheitseinstellungen auf dem Hostsystem

19:14

Erneuter Login auf LocalBitcoins

19:15

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

19:15

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

19:16

Mittels SnippingTool Screenshot eines Teils der Webseite (inkl. Bitcoin-Adresse) gefertigt und unter Dokumente als Screenshot.PNG abgespeichert
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Uhrzeit

Handlung

19:16

Logout bei LocalBitcoins

19:17

Beide erstellten Dateien mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

19:17

VM herunterfahren

19:20

Anfertigen Snapshot W-H-C-1

19:42

Erneuter Start der VM

19:43

In den Einstellungen von Chrome Browserdaten löschen (Verlauf, Cookies, Cache) angeklickt

19:43

VM herunterfahren

19:45

Anfertigen Snapshot W-H-C-2

D.3 W-H-T-1
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: Tor Browser 10.0.18 (64-Bit)
Datum: 01.07.2021
Uhrzeit

Handlung

20:14

Installation von Tor Browser nach Download von https://www.torproject.org/de/download/ mittels Microsoft Edge

20:16

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

20:18

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert)

20:18

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

20:18

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

20:19

Logout bei LocalBitcoins

20:19

Erstellte Datei mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

20:20

VM herunterfahren

11:31

Anfertigen Snapshot W-H-T-1

IX

Anlagen - Dokumentation der Testszenarien

D.4 W-C-C-1 bis W-C-C-3
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: Bitcoin Core Version 0.21.1 (64-bit)
Datum: 23.08.2021
Uhrzeit

Handlung

14:49

Aufruf von https://bitcoin.org/de/download via Microsoft Edge nach der Suche
nach dem Begriff „Bitcoin Core“

14:50

Download der Windows-Version von Bitcoin Core

14:52

Download aus der Historie von Edge gelöscht

14:52

Start der Installation, kein direkter Start der Anwendung nach der Installation

14:53

Start von Bitcoin Core

14:54

Erstellung einer neuen Wallet, als Name wird „Alex“ eingegeben. Das Wallet
wird verschlüsselt

14:59

Auswahl von „Wallet sichern“. Abspeichern der Wallet im Ordner Dokumente
mit dem Dateinamen alex.dat

15:01

Erstellen einer neuen Empfangsadresse (P2WPKH-Adresse) und Abspeichern in der Datei Adresse.txt im Ordner Dokumente

15:02

Angelegte Datei durch Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

15:03

Bitcoin Core geschlossen

15:04

VM herunterfahren

15:06

Anfertigen Snapshot W-C-C-1

15:40

Erneuter Start der VM

15:40

Installationsdatei aus dem Ordner Downloads gelöscht

15:41

Deinstallation von Bitcoin Core

15:41

VM herunterfahren

15:42

Anfertigen Snapshot W-C-C-2

16:02

Erneuter Start der VM

16:05

Löschen des Ordners Bitcoin im Ordner AppData\Roaming

16:06

Löschen der selbst erzeugten Dateien Adresse.txt und alex.dat
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Uhrzeit

Handlung

16:06

VM herunterfahren

16:07

Anfertigen Snapshot W-C-C-3

Bitcoin Core wurde nicht als HD-Wallet installiert bzw. die Wallet nicht so
angelegt, daher gibt es auch keine Seed. Das Anzeigen bzw. der Export
von private keys o. ä. ist nur via Kommandozeile möglich. Auf die Durchführung dieser Exporte wurde verzichtet.

D.5 W-C-E-1
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: Electrum 4.1.4 Portable Version
Datum: 02.07.2021
Uhrzeit

Handlung

14:03

Virtuelles Einlegen eines USB-Sticks (Bezeichnung: exFAT-4GB) in die VM

14:05

Aufruf von https://electrum.org/#home via Microsoft Edge nach der Suche
nach dem Begriff „electrum“

14:06

Download der „Portable Version“ von Electrum

14:06

Download aus der Historie von Edge gelöscht, Datei von Downloads auf den
USB-Stick verschoben

14:07

Start von Electrum vom USB-Stick

14:08

Erstellung default_wallet, Standardwallet, Neue Seed erstellen

14:09

Erstellung von Seed.txt unter Desktop, Abspeichern der Seed in dieser
Datei

14:10

Öffnen von Seed.txt, Kopieren der Seed und Einfügen in Electrum

14:11

Festlegen eines Passwortes, Electrum startet

14:16

Reiter „Adressen“ in Electrum eingeblendet

14:18

Export der privaten Schlüssel nach Eingabe des Passwortes als electrumprivate-keys.csv nach C:\Users\Alex

14:21

Beenden von Electrum
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Uhrzeit

Handlung

14:22

Auswerfen des USB-Sticks in der VM

14:23

VM herunterfahren

14:24

Anfertigen Snapshot W-C-E-1

D.6 W-C-G-1 bis W-C-G-3
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: GUI-Wallet 0.17.2.2 (64-Bit)
Datum: 05.07.2021
Uhrzeit

Handlung

20:47

Aufruf von https://www.getmonero.org/downloads/ via Microsoft Edge nach
der Suche nach dem Begriff „gui wallet“

20:48

Download der Windows-Version (64-Bit, Installer) von GUI Wallet

20:48

Download aus der Historie von Edge gelöscht

20:49

Start der Installation von GUI Wallet

20:50

Löschen der Installationsdatei unter Downloads

20:51

Starten von GUI Wallet, Auswählen von Deutsch als Sprache, Auswahl von
„Einfacher Modus“ (also ohne Download der Monero-Blockchain und ohne die
Möglichkeit des Minings)

20:53

Neues Wallet erstellen, Vorgeschlagener Name Alex wird übernommen,
Speicherort C:\Users\Alex\Documents\Monero\wallets wird übernommen. Abspeichern der Seed in einer Datei namens Seed.txt im Ordner
Dokumente

20:57

Datei Seed.txt durch Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

21:00

Monero-Adresse (standard address) kopiert und in der Datei Adresse.txt
im Ordner Dokumente abgespeichert

21:02

Neues Konto in GUI Wallet mit dem Namen „Test“ angelegt

21:04

subaddress kopiert und ebenfalls im Dokument Adresse.txt abgespeichert

21:05

GUI Wallet beendet

21:06

VM herunterfahren
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Uhrzeit

Handlung

21:08

Anfertigen Snapshot W-C-G-1

21:22

Erneuter Start der VM

21:23

Deinstallation GUI Wallet (Automatischer Hinweis, dass dabei weder Blockchain-Daten noch Wallets gelöscht werden)

21:24

VM herunterfahren

21:25

Anfertigen Snapshot W-C-G-2

21:37

Erneuter Start der VM

21:38

Löschen des Ordners Monero unter C:\Users\Alex\Documents

21:39

VM herunterfahren

21:40

Anfertigen Snapshot W-C-G-3

D.7 W-C-M-1 und W-C-M-2
Betriebssystem: Microsoft Windows
Genutzte Software: MyMonero 1.1.21
Datum: 08.07.2021
Uhrzeit

Handlung

13:46

Aufruf von https://mymonero.com/ via Microsoft Edge nach der Suche nach
dem Begriff „MyMonero“

13:47

Download der Windows-Version von MyMonero

13:48

Download aus der Historie von Edge gelöscht

13:48

Start der Installation von MyMonero, Erstellung einer neuen Wallet. Bezeichnung „Alex“

13:50

Abspeichern der Seed in der Datei Seed.txt im Ordner Downloads

13:52

Öffnen der Datei Seed.txt um die ersten 7 Wörter der Seed in der richtigen
Reihenfolge anzugeben

13:53

Löschen der Installationsdatei unter Downloads

13:54

Durch einen Klick auf die Schaltfläche für das Empfangen von Zahlungen und
dem anschließenden Auswählen der Wallet „Alex“ wird eine standard address
angezeigt
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Uhrzeit

Handlung

13:59

Diese wird kopiert und in der Datei Adresse.txt im Ordner Dokumente
abgespeichert

14:01

Schließen von MyMonero

14:02

VM herunterfahren

14:05

Anfertigen Snapshot W-C-M-1

14:19

Erneuter Start der VM

14:20

Deinstallation MyMonero

14:21

VM herunterfahren

14:25

Anfertigen Snapshot W-C-M-2

Durch eine Überprüfung des Snapshots W-C-M-2 mittels FTK konnte festgestellt

werden,

dass

auch

der

Ordner

MyMonero

unter

C:\Users\Alex\AppData\Roaming bereits durch die Deinstallation gelöscht
war. Daher wurde der eigentlich geplante dritte Snapshot nicht mehr erstellt.

D.8 L-H-F-1 und L-H-F-2
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: Mozilla Firefox 89.0 (64 Bit)
Datum: 27.07.2021
Uhrzeit

Handlung

10:32

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

10:33

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert)

10:33

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

10:37

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

10:38

Mittels Bildschirmaufnahme-Tool Screenshot eines Teils der Webseite (inkl.
Bitcoin-Adresse) gefertigt und unter Dokumente als Screenshot.png abgespeichert

10:38

Logout bei LocalBitcoins
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Uhrzeit

Handlung

10:39

Beide erstellten Dateien mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

10:39

VM herunterfahren

10:42

Anfertigen Snapshot L-H-F-1

11:07

Erneuter Start der VM

11:10

In den Einstellungen von Firefox Chronik löschen angeklickt

11:11

VM herunterfahren

11:12

Anfertigen Snapshot L-H-F-2

D.9 L-H-C-1 und L-H-C-2
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: Chromium 92.0.4515.107 (64 Bit)
Datum 27.07.2021
Uhrzeit

Handlung

11:27

Installation von Chromium über die Anwendung „Ubuntu Software“

11:28

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

11:29

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert)

11:31

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

11:32

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

11:33

Mittels Bildschirmaufnahme-Tool Screenshot eines Teils der Webseite (inkl.
Bitcoin-Adresse) gefertigt und unter Dokumente als Screenshot.png abgespeichert

11:33

Logout bei LocalBitcoins

11:34

Beide erstellten Dateien mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

11:34

VM herunterfahren

11:35

Anfertigen Snapshot L-H-C-1
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Uhrzeit

Handlung

13:30

Erneuter Start der VM

13:32

In den Einstellungen von Chromium Browserdaten löschen (Verlauf,
Cookies, Cache) angeklickt

13:32

VM herunterfahren

13:33

Anfertigen Snapshot L-H-C-2

D.10 L-H-T-1
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: Tor Browser 10.5.2 (64-bit)
Datum: 27.07.2021
Uhrzeit

Handlung

13:53

Installation von Tor Browser nach der Installation von „Tor Browser Launcher
Settings“ über die Anwendung „Ubuntu Software“

13:55

Aufruf von https://localbitcoins.com, freiwillige Cookies wurden abgelehnt

13:56

Login bei LocalBitcoins (Zugangsdaten wurden vom Hostsystem aus kopiert)

13:56

Aufruf von „Wallet“ und dort „Receive Bitcoins“

13:57

Angezeigte Bitcoin-Adresse kopiert und im Dokument Adresse.txt im Ordner Dokumente gespeichert

13:58

Logout bei LocalBitcoins

13:58

Erstellte Datei mit Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

13:59

VM herunterfahren

13:59

Anfertigen Snapshot L-H-T-1

D.11 L-C-C-1 bis L-C-C-3
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: Bitcoin Core Version 0.21.1
Datum: 23.08.2021
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Uhrzeit

Handlung

19:13

Aufruf von https://bitcoin.org/de/download via Mozilla Firefox nach der Suche
nach dem Begriff „Bitcoin Core“

19:13

Download der Linux-Version von Bitcoin Core

19:15

Download aus der Historie von Mozilla Firefox gelöscht

19:16

Archiv über Linux Bash entpackt und in den persönlichen Ordner verschoben

19:18

Aufruf von bitcoin-qt über die Bash, Erstellung einer neuen Wallet, als
Name wird „Alex“ eingegeben. Das Wallet wird verschlüsselt

19:21

Auswahl von „Wallet sichern“. Abspeichern der Wallet im Ordner Dokumente
mit dem Dateinamen alex.dat

19:21

Erstellen einer neuen Empfangsadresse (P2WPKH-Adresse) und Abspeichern in der Datei Adresse.txt im Ordner Dokumente

19:22

Angelegte Datei durch Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

19:23

Bitcoin Core geschlossen

19:24

VM herunterfahren

19:24

Anfertigen Snapshot L-C-C-1

19:32

Erneuter Start der VM

19:33

Installationsdatei aus dem Ordner Downloads gelöscht

19:34

Löschen des Ordners bitcoin-0.21.1 im Ordner /home/alex

19:35

VM herunterfahren

19:35

Anfertigen Snapshot L-C-C-2

19:42

Erneuter Start der VM

19:44

Löschen des Ordners .bitcoin im Ordner /home/alex

19:45

Löschen der selbst erzeugten Dateien Adresse.txt und alex.dat

19:50

VM herunterfahren

19:51

Anfertigen Snapshot L-C-C-3

Bitcoin Core wurde nicht als HD-Wallet installiert bzw. die Wallet nicht so
angelegt, daher gibt es auch keine Seed. Das Anzeigen bzw. der Export
von private keys o. ä. ist nur via Kommandozeile möglich. Auf die Durchführung dieser Exporte wurde verzichtet.
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D.12 L-C-E-1
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: Electrum Version 4.1.5
Datum: 27.07.2021
Uhrzeit

Handlung

15:11

Aufruf von https://electrum.org/#home via Mozilla Firefox nach der Suche
nach dem Begriff „electrum“

15:11

Download der „AppImage“-Version von Electrum

15:12

Verschieben der Datei in den Ordner „Persönlicher Ordner“ (/home/alex/)

15:14

Cache von Mozilla Firefox gelöscht

15:15

AppImage-Datei über die Bash ausführbar gemacht, Start von Electrum über
die Bash

15:16

Erstellung default_wallet, Standardwallet, Neue Seed erstellen

15:16

Erstellung von Seed.txt im Ordner Dokumente, Abspeichern der Seed in
dieser Datei

15:17

Datei Seed.txt geöffnet, um die Seed zu kopieren, damit sie in Electrum
erneut eingefügt werden kann

15:19

Festlegen eines Passwortes, Electrum startet

15:19

Reiter „Adressen“ in Electrum eingeblendet

15:21

Export der privaten Schlüssel nach Eingabe des Passwortes als electrumprivate-keys.csv nach /home/alex/

15:21

Beenden von Electrum

15:21

VM herunterfahren

15:22

Anfertigen Snapshot L-C-E-1

D.13 L-C-G-1 und L-C-G-2
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: GUI-Wallet 0.17.2.2 (64 Bit)
Datum: 01.08.2021
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Uhrzeit

Handlung

19:09

Aufruf von https://www.getmonero.org/downloads/ via Mozilla Firefox nach
der Suche nach dem Begriff „gui wallet“

19:09

Download der Linux-Version (64-Bit, tar.bz2-Archiv) von GUI Wallet

19:10

Download aus der Historie von Mozilla Firefox gelöscht

19:10

Entpacken des Archivs in den Ordner /home/alex/Downloads

19:12

Start von GUI Wallet (AppImage), Erstellen eines Startmenüeintrags, Auswahl von Deutsch als Sprache, Auswahl von „Einfacher Modus“ (also ohne
Download der Monero-Blockchain und ohne die Möglichkeit des Minings)

19:15

Neues Wallet erstellen, Vorgeschlagener Name „alex“ wird übernommen,
Speicherort /home/alex/Monero/wallets wird übernommen. Abspeichern der Seed in einer Datei namens Seed.txt im Ordner Dokumente

19:16

Datei Seed.txt durch Doppelklick geöffnet und direkt wieder geschlossen

19:18

Monero-Adresse (standard address) kopiert und in der Datei Adresse.txt
im Ordner Dokumente abgespeichert

19:19

Neues Konto in GUI Wallet mit dem Namen „Test“ angelegt

19:20

subaddress kopiert und ebenfalls im Dokument Adresse.txt abgespeichert

19:20

GUI Wallet beendet

19:20

Löschen des heruntergeladenen Archivs unter Downloads

19:21

VM herunterfahren

19:22

Anfertigen Snapshot L-C-G-1

21:39

Erneuter Start der VM

21:40

Löschen
des
Ordners
/home/alex/Downloads

21:41

Löschen des Ordners Monero unter /home/alex

21:42

VM herunterfahren

21:44

Anfertigen Snapshot L-C-G-2

monero-gui-v0.17.2.2

unter

Da GUI-Wallet unter Linux im AppImage-Format vorliegt und damit nicht
installiert werden muss, ist es als eher unwahrscheinlich zu betrachten,
dass jemand die Software löscht, seinen Dateiordner jedoch noch auf der
Festplatte belässt.
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Daher wurde der Ordner Monero unter /home/alex zusammen mit dem
Ordner der ausführbaren Datei gelöscht und der eigentlich geplante dritte
Snapshot nicht mehr erstellt.

D.14 L-C-M-1 und L-C-M-2
Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
Genutzte Software: MyMonero 1.1.24
Datum: 02.08.2021
Uhrzeit

Handlung

10:43

Aufruf von https://mymonero.com via Mozilla Firefox nach der Suche nach
dem Begriff „MyMonero“

10:43

Download der Linux-Version von MyMonero (AppImage)

10:43

Download aus der Historie von Mozilla Firefox gelöscht

10:45

AppImage-Datei von MyMonero ausführbar gemacht (chmod +x)

10:46

Start von MyMonero, Erstellung einer neuen Wallet. Bezeichnung „Alex“

10:47

Abspeichern der Seed in der Datei Seed.txt im Ordner Downloads

10:48

Öffnen der Datei Seed.txt um die ersten 7 Wörter der Seed in der richtigen
Reihenfolge anzugeben

10:50

Durch einen Klick auf die Schaltfläche für das Empfangen von Zahlungen und
dem anschließenden Auswählen der Wallet „Alex“ wird eine standard address
angezeigt

10:52

Diese wird kopiert und in der Datei Adresse.txt im Ordner Dokumente
abgespeichert

10:52

Schließen von MyMonero

10:53

VM herunterfahren

10:55

Anfertigen Snapshot L-C-M-1

11:00

Erneuter Start der VM

11:03

Löschen der ausführbaren Datei von MyMonero unter /home/alex/Downloads

11:03

Löschen des Ordners MyMonero unter /home/alex/.config
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Uhrzeit

Handlung

11:04

VM herunterfahren

11:04

Anfertigen Snapshot L-C-M-2

Da die Anwendung MyMonero unter Linux im AppImage-Format vorliegt
und damit nicht installiert werden muss, ist es als eher unwahrscheinlich zu
betrachten, dass jemand die Software löscht, seinen Dateiordner jedoch
noch auf der Festplatte belässt. Daher wurde der Ordner MyMonero unter
/home/alex/.config zusammen mit der ausführbaren Datei gelöscht
und der eigentlich geplante dritte Snapshot nicht mehr erstellt.

XXI

Anlagen - Dokumentation der Evaluation

E Dokumentation der Evaluation

Die Überprüfung auf Adressen von Kryptowährungen etc. (siehe Ziffer 3.4.2
der Masterthesis) sollte über eine Stichwortsuche stattfinden. Hierfür wurden sogenannte Reguläre Ausdrücke genutzt.
Bitcoin
private key (WIF)

[^a-zA-Z0-9]5[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{50}[^a-zA-Z0-9]

private key
compressed)

[^a-zA-Z0-9][KL][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{51}[^a-zA-Z0-9]

(WIF

extended private key
(xprv)

[^a-zA-Z0-9]xprv[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}[^a-zA-Z0-9]

extended public key
(xpub)

[^a-zA-Z0-9]xpub[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}[^a-zA-Z0-9]

P2PKH- und P2SHAdressen

[^a-zA-Z0-9][13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}[^a-zA-Z0-9]

P2WPKHund
P2WSH-Adressen

[^a-zA-Z0-9]bc1[ac-hj-np-z02-9]{11,71}[^a-zA-Z0-9]

Monero
standard address

[^a-zA-Z0-9]4[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{94}[^a-zA-Z0-9]

subaddress

[^a-zA-Z0-9]8[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{94}[^a-zA-Z0-9]

integrated address

[^a-zA-Z0-9]4[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{105}[^a-zA-Z0-9]

Gleich zu Beginn der Evaluation wurde im Zusammenhang mit der Benutzung der Software Autopsy festgestellt, dass eine Suche nach P2PKH- und
P2SH-Adressen anhand eines Regulären Ausdrucks offenbar wenig sinnvoll ist.
Bei der Bildung des Index zur Stichwortsuche wird bei Autopsy die Software
Apache Solr genutzt. Bei der Termzerlegung der Dateiinhalte wird alles in
Kleinbuchstaben konvertiert, um bei einer anschließenden Suche Treffer
unabhängig von der Groß- bzw. Kleinschreibung erzielen zu können.
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Dies hat zur Folge, dass die oben beschriebenen Regulären Ausdrücke
ebenfalls komplett zu Kleinbuchstaben konvertiert wurden. Bei einer Suche
mit dem oben aufgeführten Regulären Ausdruck
[^a-zA-Z0-9][13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}[^a-zA-Z0-9]
wurden im Image des Szenarios W-H-F-1 über 17.000 Treffer erzielt. Aufgrund der beschriebenen Konvertierung zu Kleinbuchstaben ist dieser Reguläre Ausdruck auch deutlich „unschärfer“ als dies möglich wäre.
Sucht man hingegen direkt mit der aus der Erstellung des Images bekannten Bitcoin-Adresse, erhält man deutlich weniger Treffer.
Weitere Versuche, die Anzahl der falschen Treffer (false positives) durch
eine Anpassung des Regulären Ausdrucks einzugrenzen, waren nicht nennenswert erfolgreich. Es gilt demnach festzuhalten, dass eine systemweite
Suche nach Bitcoin-Adressen in Autopsy eine sehr hohe Anzahl an false
positives produziert und daher nur dann sinnvoll ist, wenn man die Ergebnisse filtert oder im untersuchten Image eine geringe Zahl scheinbar passender Treffer vorhanden ist.
Bei einer Suche mit X-Ways Forensics ergab sich ein ähnliches Bild. Erstellt
man mit X-Ways Forensics einen Index, kann man darin zwar die Großbzw. Kleinschreibung beachten lassen. Eine Suche in diesem Index ist dann
allerdings nur eingeschränkt mit Regulären Ausdrücken möglich.
Bei einer sog. Parallelen Suche mit dem Regulären Ausdruck für eine
P2PKH- bzw. P2SH-Adresse in X-Ways Forensics wurden im Image des
Szenarios L-H-F-1 über 500.000 Treffer erzielt.
Der Vorteil bei X-Ways Forensics ist in diesem Zusammenhang, dass in der
Baumansicht angezeigt wird, in welchem Ordner sich wie viele Treffer verbergen.
Es kann daher festgehalten werden, dass eine Suche nach P2PKH- bzw.
P2SH-Adressen zwar erfolgen kann, die dabei erlangten Ergebnisse aber
auf den bzw. die Nutzerordner o.ä. gefiltert werden müssen, um eine manuelle Überprüfung überhaupt sinnvoll durchführen zu können.
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Für die Evaluation der Szenarien wurde dann aufgrund der geschilderten
Umstände nicht immer mittels Regulären Ausdrücken nach Bitcoin-Adressen gesucht. Um zu überprüfen, ob und wenn ja an welchen Stellen die
Bitcoin-Adressen im Image zu finden sind, wurde teilweise direkt mit diesen
als Suchbegriff gesucht.
Ähnlich verhielt es sich mit der Suche nach P2WPKH- und P2WSH-Adressen in Autopsy. Auch hier wurden größere Mengen von false positives präsentiert. Dasselbe Bild ergab sich bei einer Suche mittels X-Ways Forensics. Auch hier ist eine systemweite Suche also nur begrenzt sinnvoll,
gegebenenfalls muss die Ergebnismenge auf die Nutzerordner o. ä. reduziert werden.
Die Suche nach private keys (im Format WIF compressed) mit Autopsy produziert zwar auch eine gewisse Zahl an false positives, die Menge ist jedoch
überschaubar, so dass eine Suche danach grundsätzlich sinnvoll erscheint.
Erfolgt die Suche danach mit X-Ways Forensics, ist die Zahl der false positives wiederum extrem hoch, so dass sich die Suche danach nur sinnvoll
mit einer Filterung der Ergebnisse auf bestimmte Ordner kombinieren lässt.
Anders verhält sich die Suche nach Adressen der Kryptowährung Monero
mittels Autopsy bzw. X-Ways Forensics. Diese – konkret die Suche nach
standard address und subaddress – lieferten kaum false positives. Diese
Suche kann also grundsätzlich als sinnvoll angesehen werden, um potentielle Treffer festzustellen.
Für die Überprüfung auf Dateien, welche eine Seed enthalten könnten,
wurde die Software Yara eingesetzt. Würde eine reine Stichwortsuche anhand der für die Seeds benutzten Wörterbücher durchgeführt, würde dies
zu entsprechend vielen false positives führen. Yara bietet hier die Möglichkeit der Erstellung von Regeln, bei der eine definierte Anzahl von Wörtern
in derselben Quelle festgestellt werden muss, damit die Regel einen Treffer
produziert.
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Aufgrund der Größe der Wörterbücher sind die verwendeten Yara-Regeln
nicht zum Abdruck geeignet. Sie können jedoch im folgenden GitHub-Repository abgerufen werden: https://github.com/alex-gehrig/yara-rules.
Auch hier zeigte sich das aus der Suche nach Bitcoin-Adressen bekannte
Bild: Es wurde in Autopsy eine unüberschaubare Anzahl an false positives
generiert. Beim Image des Szenarios L-C-E-1 waren es über 150.000 Treffer. Es erscheint daher sinnlos, über ein komplettes Dateiimage hinweg mittels Yara-Rules nach der Seed zu suchen. Eine Reduktion der Suche auf
den Home-Ordner ($USER) unter Linux bzw. den Benutzerordner (%userprofile%) unter Windows erscheint aber als grundsätzlich denkbare Möglichkeit, um zumindest etwaige vom Nutzer bewusst angelegte Dateien zu
finden. Daher wurde das Suchergebnis aus Autopsy heraus als csv-Datei
exportiert, die Treffer anhand der genannten Ordner gefiltert, und die Treffer
dann der Reihe nach in Autopsy überprüft.
X-Ways Forensics selbst kann nicht mit Yara Rules umgehen. Bei der Überprüfung der Szenarien mit dieser Software hätten die Images daher zunächst logisch gemountet und dann mit Yara überprüft werden müssen. Da
hierbei letztlich mit derselben Software auf demselben Datenbestand gesucht würde, sind dieselben Ergebnisse zu erwarten. Der einzige Unterschied besteht ja darin, dass Yara bei Autopsy automatisch aufgerufen wird
und die Ergebnisse innerhalb von Autopsy präsentiert werden. Wohingegen
Yara im Zusammenspiel mit X-Ways Forensics als separate Anwendung
gestartet werden müsste. Daher wurde auf eine separate und zeitaufwendige Überprüfung mittels Yara im Zusammenhang mit der Analyse der
Images mit X-Ways Forensics verzichtet.
Zur Erlangung einer schnellen Übersicht werden die Evaluationsergebnisse
auch in Tabellenform dargestellt. Folgende Konventionen wurden hierbei
genutzt:
·

ein „ü“ (Häkchen) bedeutet, dass eine Überprüfung mit positivem Ergebnis erfolgte
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·

ein „x“ (kleines X) bedeutet, dass eine Überprüfung mit negativem
Ergebnis erfolgte

·

ist ein Feld ausgegraut, steht dies für eine nicht erfolgte Überprüfung

Bei den Szenarien mit der Nutzung von Hot Wallets wurden die BrowserArtefakte (siehe Ziffer 3.4.1 der Masterthesis) überprüft. Es wurde kontrolliert, ob der Aufruf der Webseite von LocalBitcoins (https://localbitcoins.com/) feststellbar ist, ob Cookies zu dieser Webseite vorhanden sind
und ob im Speziellen Spuren eines Logins bzw. Logouts feststellbar sind.
Da die Verwaltung der private keys auf dem Server von LocalBitcoins erfolgt, wurde bei diesen Szenarien keine Suche danach durchgeführt. Auch
spielte die Erstellung einer Seed zu keinem Zeitpunkt eine Rolle, weshalb
nicht auf das Vorhandensein einer solchen überprüft wurde. Es wurde jedoch überprüft, ob die Bitcoin-Adresse auf dem Image festgestellt werden
kann.
Bei den Szenarien mit der Nutzung von Cold Wallets unter Windows erfolgte
eine Überprüfung der Browser-Artefakte hinsichtlich der Suche nach der jeweiligen Software bzw. ihres Downloads. In der Folge wurde auf Spuren
bezüglich der Nutzung der Software auf Basis der Windows-Artefakte (siehe
Ziffer 3.2 der Masterthesis) hin überprüft.
Da Autopsy nicht standardmäßig mit dem Shimcache (siehe Ziffer 3.2.5 der
Masterthesis) umgehen kann, wurde hierfür die frei verfügbare Software
AppCompatCacheParser von Eric Zimmerman1 in der Version 1.4.4.0 verwendet.
Anschließend wurde noch mittels Regulären Ausdrücken nach den verschiedenen Schlüsseln gesucht. Wie auch schon bei den Szenarien mit Hot
Wallets erfolgte die Suche nach Bitcoin-Adressen nicht ausschließlich mittels Regulären Ausdrücken.

1

https://ericzimmerman.github.io/
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Schließlich wurde noch geprüft ob die Seed festgestellt werden kann bzw.
ob eine der offenbar typischen Dateien (wallet.dat bzw. wallet.keys)
feststellbar ist.
Bei den Szenarien mit der Nutzung von Cold Wallets unter Linux erfolgte
die Überprüfung nach demselben Schema, wobei hier natürlich die Überprüfung auf Basis der Linux-Artefakte (siehe Ziffer 3.3. der Masterthesis)
erfolgte.

E.1 W-H-F-1 und W-H-F-2
Beim Image des Szenarios W-H-F-1 mit dem Webbrowser Mozilla Firefox
unter Windows konnte die Nutzung der Webseite von LocalBitcoins erwartungsgemäß samt Login bzw. Logout nachgewiesen werden.
Die Bitcoin-Adresse wurde neben dem bewusst erstellten Textdokument
(siehe Anlage D.1) auch im Cache von Mozilla Firefox festgestellt. Mit XWays Forensics wurde die Bitcoin-Adresse im Zusammenhang mit dem bewusst erstellten Textdokument zudem in der $MFT festgestellt.
Beim Image des Szenarios W-H-F-2 konnte der Besuch der Webseite anhand von Cache-Dateien (in einem Unterordner von AppData\Local) sowie anhand von Dateien aus dem gelöschten Bereich nachgewiesen werden. Ein Login bzw. Logout sowie Cookies konnten nicht explizit nachgewiesen werden.
Die Bitcoin-Adresse konnte nach wie vor in dem bewusst erstellten Textdokument und außerdem in einer Datei aus dem gelöschten Bereich (offensichtlich im Zusammenhang mit dem Browser-Cache) festgestellt werden.
Mit X-Ways Forensics wurde die Bitcoin-Adresse im Zusammenhang mit
dem bewusst erstellten Textdokument zudem in der $MFT festgestellt.
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E.2 W-H-C-1 und W-H-C-2
Beim Image des Szenarios W-H-C-1 mit dem Webbrowser Google Chrome
unter Windows konnte die Nutzung der Webseite von LocalBitcoins erwartungsgemäß samt Login bzw. Logout nachgewiesen werden.
Die Bitcoin-Adresse wurde neben dem bewusst erstellten Textdokument
(siehe Anlage D.2) auch im Cache von Google Chrome festgestellt. Mit XWays Forensics wurde sie zudem in der $MFT festgestellt.
Beim Image des Szenarios W-H-C-2 konnte der Besuch der Webseite anhand von Cache-Dateien (in einem Unterordner von AppData\Local) sowie anhand von Dateien aus dem gelöschten Bereich nachgewiesen werden. Ein Login bzw. Logout sowie Cookies konnten nicht explizit nachgewiesen werden. Mittels X-Ways Forensics konnten außerdem noch nicht
gelöschte Dateien im Ordner \Windows\System32\config sowie der
$MFT festgestellt werden.
Mit Autopsy konnte die Bitcoin-Adresse nach wie vor in dem bewusst erstellten Textdokument und außerdem in einer Datei aus dem gelöschten
Bereich (offensichtlich im Zusammenhang mit dem Browser-Cache) sowie
einer Cache-Datei (in einem Unterordner von AppData\Local) festgestellt
werden. Mit X-Ways Forensics wurde sie im bewusst erstellten Textdokument, der $MFT sowie wiederhergestellten Cache-Dateien aus einem Unterordner von AppData\Local festgestellt.
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E.3 W-H-T-1
Beim Szenario W-H-T-1 mit dem Tor Browser unter Windows konnte die
Nutzung der Webseite von LocalBitcoins wie vermutet nicht nachgewiesen
werden, da der Tor Browser keinen Browserverlauf etc. speichert. Über eine
systemweite Suche nach dem Stichwort „localbitcoins“ konnten keine korrespondierenden Treffer erzielt werden.
Mittels X-Ways Forensics konnte der Begriff in 4 Dateien mit der Bezeichnung

wininet.dll

festgestellt

werden,

die

in

dem

Ordner

\Windows\SysWOW64 bzw. einem Unterordner von \Windows\WinSxS
gespeichert sind. Weitere Rückschlüsse konnten aus diesen Treffern aber
nicht gewonnen werden. Ein Nachweis eines Aufrufes der Webseite von
LocalBitcoins lässt sich damit aber nicht sicher nachweisen.
Die Bitcoin-Adresse konnte sowohl in dem bewusst erstellten Textdokument (siehe Anlage D.3) als auch in der $MFT festgestellt werden. Mit XWays Forensics wurde sie zudem in einer Datei im Ordner \ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows.edb
festgestellt, die zum Suchdienst von Windows gehört.
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E.4 W-C-C-1 bis W-C-C-3
Im Image des Szenarios W-C-C-1 konnte die Suche im Internet nach der
Software Bitcoin Core mit dem gleichnamigen Suchbegriff nachvollzogen
werden. Die heruntergeladene Installationsdatei ist im Downloadordner vorhanden.
Die Installation von Bitcoin Core konnte über einen entsprechenden Eintrag
im Registry-Hive NTUSER.DAT festgestellt werden (SOFTWARE\Bitcoin\Bitcoin-Qt).
Die Nutzung von Bitcoin Core konnte über die Prefetches samt korrekter
Zeit nachvollzogen werden. Mittels X-Ways Forensics bzw. AppCompatCacheParser konnte Bitcoin Core im Shimcache festgestellt werden. Über die
Ausführung von Bitcoin Core konnten daraus mittels AppCompatCacheParser keine Rückschlüsse gezogen werden. X-Ways Forensics zeigt darüber
hinaus für den Shimcache an, dass eine Ausführung der Software erfolgt
ist.
Über die Jump Lists konnte auf die Datei Adresse.txt samt Pfad geschlossen werden. Über den Eintrag unter OpenSaveMRU in der Registry
konnte auf die Wallet-Datei alex.dat geschlossen werden. Weitere Einträge waren dort nicht vorhanden.
Die bewusst kopierte Bitcoin-Adresse konnte in der Datei Adresse.txt
festgestellt werden. Weiter wurde sie in einer dll-Datei und einer Datei aus
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dem nicht zugewiesenen Speicher festgestellt werden. Die vierte und letzte
Fundstelle befindet sich in der Datei wallet.dat unter AppData\Roaming\Bitcoin\wallets\Alex. Über eine Suche mit einem Regulären
Ausdruck für P2WPKH-Adressen wurde sie zudem in der $MFT, nicht aber
in der bewusst erzeugten Datei aufgefunden.
Private Keys und xprv-keys konnten keine festgestellt werden. Zwar wurden
xpub-keys festgestellt, diese waren aber nicht relevant, da es sich hierbei
um Daten für automatische Tests handelt (siehe https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/src/test/README.md).
Die Wallet-Datei konnte mit einer Suche nach Dateien mit der Suffix .dat
festgestellt werden.
Im Image des Szenarios W-C-C-2 konnten die internetbezogenen Spuren
identisch festgestellt werden. Die heruntergeladene Datei war mit Autopsy
im Ordner Downloads nicht mehr feststellbar, mit X-Ways Forensics wurde
sie als gelöscht festgestellt. Die inzwischen deinstallierte Software Bitcoin
Core konnte über den o. g. Registry-Schlüssel nach wie vor nachgewiesen
werden. Aus dem Shimcache geht zusätzlich der Aufruf der Deinstallationsroutine hervor, so dass auch daraus geschlossen werden kann, dass die
Software installiert war.
Die Feststellungen zu Prefetches, OpenSaveMRU und Jump Lists waren
wiederum identisch zum Image des Szenarios W-C-C-1.
Die Bitcoin-Adresse wurde dieses Mal in der bewusst erzeugten Datei Adresse.txt, der aus dem Image des Szenarios W-C-C-1 bereits bekannten
dll-Datei sowie der Datei wallet.dat festgestellt. Über eine Suche mittels
Regulärem Ausdruck wurde sie zudem in der $MFT festgestellt.
Die Suchtreffer zu private keys, xprv- und xpub-keys waren identisch zum
Szenario W-C-C-1, nur dass die Suchtreffer zu den xpub-keys dieses Mal
erwartungsgemäß aus gelöschten Dateien stammten.
Die Wallet-Datei konnte ebenfalls wieder festgestellt werden.
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Im Image des Szenarios W-C-C-3 ergab sich bezüglich der internetbezogenen Spuren keine Veränderung, außer dass die heruntergeladene Datei
nun auch mit X-Ways Forensics nicht mehr festgestellt werden konnte. Die
deinstallierte Software Bitcoin Core konnte nach wie vor über den o. g. Registry-Schlüssel nachgewiesen werden. Die aus dem Shimcache hervorgehenden Aufrufe der Software und auch der Deinstallationsroutine sind erwartungsgemäß ebenfalls noch vorhanden.
Die Feststellungen zu Prefetches, OpenSaveMRU und Jump Lists waren
identisch zum Image des Szenarios W-C-C-1.
Die Datei Adresse.txt wurde zwar gelöscht, konnte aber noch festgestellt werden. Über eine Suche nach der darin enthaltenen Bitcoin-Adresse
wurde diese in diesem Dokument, der bereits bekannten dll-Datei sowie im
nicht zugewiesenen Speicher festgestellt. Auch die dll-Datei entstammt dieses Mal dem nicht zugewiesenen Speicher.
Treffer zu private keys und xprv-keys wurden erneut keine festgestellt. Wie
schon im Image des Szenarios W-C-C-2 konnten xpub-keys in der nun gelöschten Dokumentation von Bitcoin Core festgestellt werden.
Der Ordner AppData\Roaming\Bitcoin konnte nicht mehr festgestellt
werden. Auch die Wallet-Datei konnte nicht mehr festgestellt werden.
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E.5 W-C-E-1
Die Suche im Internet nach der Software Electrum mit dem gleichnamigen
Suchbegriff konnte nachvollzogen werden. Die heruntergeladene ausführbare Datei konnte aber nicht mehr im Downloadordner festgestellt werden.
Da es sich um die Portable-Version von Electrum gehandelt hat, wurde nicht
auf Spuren einer Installation geprüft.
Die Nutzung von Electrum konnte über die Prefetches samt korrekter Zeit
nachvollzogen werden. Mittels X-Ways Forensics bzw. AppCompatCacheParser konnte Electrum im Shimcache festgestellt werden. Über die Ausführung von Electrum konnten daraus mittels AppCompatCacheParser
keine Rückschlüsse gezogen werden. X-Ways Forensics zeigt darüber hinaus für den Shimcache an, dass eine Ausführung der Software erfolgt ist.
Über die Jump Lists konnte auf die Datei Seed.txt samt Pfad geschlossen
werden. Zur Datei mit den exportierten private keys wurde erwartungsgemäß kein Eintrag gefunden, da die Datei nicht geöffnet wurde. Der Schlüssel zu OpenSaveMRU in der Registry war nicht vorhanden.
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Die Suche nach den private keys (WIF compressed) erbrachte eine überschaubare Trefferanzahl, daher konnte die Datei mit den exportierten private keys festgestellt werden. Mit dieser Information war dann die Feststellung der BTC-Adressen (P2WPKH) ebenfalls möglich. Die Bitcoin-Adressen
wurden an keiner anderen Stelle im Image festgestellt. Die private keys
konnten

mit

Autopsy

zudem

in

einer

Datei

im

Ordner

Pro-

gramData\Microsoft\Windows\AppRepository festgestellt werden.
Eine Suche nach den extended private keys (xprv) verlief negativ, wohingegen mit Autopsy 2 extended public keys (xpub) jeweils in drei Dateien im
nicht zugewiesenen Speicherbereich festgestellt werden konnten.
Die Seed konnte nur nach händischer Überprüfung der äußert zahlreichen
false positives (siehe Anlage D) festgestellt werden, indem die Treffer nach
Dateipfad sortiert und dort gezielt nach Einträgen aus dem Benutzerordner
gesucht wurde.
Weiter konnten in den Treffern von Yara Spuren der Ausführung von Electrum vom USB-Stick im Ordner AppData\Local\Temp festgestellt werden.
Eine Datei namens wallet.dat ist bei Electrum nicht vorhanden und
wurde daher auch nicht festgestellt. Der Dateiname orientiert sich an dem
bei der Einrichtung gewählten Namen, im vorliegenden Fall also die Standardbezeichnung default_wallet. Auch eine solche Datei konnte mit
Autopsy nicht festgestellt werden. Mittels X-Ways Forensics konnten Spuren der Datei im nicht zugewiesenen Speicher sowie in Daten des Windows
Defender gefunden werden, die Datei selbst konnte aber ebenfalls nicht
festgestellt werden.
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E.6 W-C-G-1 bis W-C-G-3
Im Image des Szenarios W-C-G-1 konnte die Suche im Internet nach der
Software GUI-Wallet mit dem gleichnamigen Suchbegriff nachvollzogen
werden. Die heruntergeladene Installationsdatei konnte aber nicht mehr im
Downloadordner festgestellt werden.
Die Installation von GUI-Wallet konnte über einen entsprechenden Eintrag
im

Registry-Hive

SOFTWARE

festgestellt

werden

(Micro-

soft\Windows\CurrentVersion\Uninstall).
Die Nutzung von GUI-Wallet konnte über die Prefetches samt korrekter Zeit
nachvollzogen werden. Mittels X-Ways Forensics bzw. AppCompatCacheParser konnte GUI-Wallet im Shimcache festgestellt werden. Über die Ausführung von GUI-Wallet konnten daraus mittels AppCompatCacheParser
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keine Rückschlüsse gezogen werden. X-Ways Forensics zeigt darüber hinaus für den Shimcache an, dass eine Ausführung der Software erfolgt ist.
Über die Jump Lists konnte auf die Dateien Seed.txt und Adresse.txt
samt Pfad geschlossen werden. Der Schlüssel zu OpenSaveMRU in der
Registry war nicht vorhanden.
Die standard address konnte in der $MFT im Zusammenhang mit der Datei
Adresse.txt festgestellt werden. Mit X-Ways Forensics konnte sie zudem
in

der

Datei

monero-wallet-gui.log

im

\Users\Alex\AppData\Roaming\monero-wallet-gui

Ordner
festgestellt

werden. Die subaddress wurde hingegen nur mit Autopsy und lediglich in
der Datei Adresse.txt festgestellt.
Die Seed konnte nur nach händischer Überprüfung der äußert zahlreichen
false positives (siehe Anlage D) festgestellt werden, in dem die Treffer nach
Dateipfad sortiert und dort gezielt nach Einträgen aus dem Benutzerordner
gesucht wurde.
Weiter konnten in den Treffern von Yara Spuren der Ausführung von GUIWallet festgestellt werden.
Die Wallet-Datei konnte mit einer Suche nach Dateien mit der Suffix .keys
festgestellt werden.
Im Image des Szenarios W-C-G-2 waren die internetbezogenen Spuren erwartungsgemäß identisch. Die inzwischen deinstallierte Software GUI-Wallet konnte über den o. g. Registry-Schlüssel nicht mehr nachgewiesen werden. Dieser war nicht mehr vorhanden. Aus dem Shimcache gehen jedoch
der Aufruf der Software und auch der Deinstallationsroutine hervor, so dass
daraus geschlossen werden kann, dass die Software installiert war.
Die Feststellungen zu Prefetches, OpenSaveMRU und Jump Lists waren
wiederum identisch zum Image des Szenarios W-C-G-1.
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Die Suchergebnisse zur standard address waren ebenfalls identisch. Die
subaddress wurde dieses Mal mit Autopsy in 2 Dateien im nicht zugewiesenen Speicherbereich festgestellt. Mit X-Ways Forensics wurden keine korrekten Suchtreffer erzielt.
Bezüglich der Seed und der Wallet-Datei ergaben sich keine Veränderungen zu den Feststellungen im Image zu Szenario W-C-G-1.
Im Image des Szenarios W-C-G-3 ergab sich bezüglich der internetbezogenen Spuren wie erwartet keine Veränderung. Die inzwischen deinstallierte
Software GUI-Wallet konnte nach wie vor nicht mehr nachgewiesen werden. Der aus dem Shimcache hervorgehende Aufruf der Software und auch
der Deinstallationsroutine ist erwartungsgemäß ebenfalls noch vorhanden.
Die Feststellungen zu Prefetches, OpenSaveMRU und Jump Lists waren
identisch zum Image des Szenarios W-C-G-1.
Die Suchergebnisse zur standard address waren wieder identisch, mit XWays Forensics konnte sie dieses Mal jedoch ebenfalls nur in der $MFT
festgestellt werden. Die subaddress wurde wieder nur mit Autopsy und dieses Mal wie schon beim Image des Szenarios W-C-G-1 lediglich in der Datei
Adresse.txt festgestellt. Mit X-Ways Forensics wurden wieder keine korrekten Suchtreffer erzielt.
Bezüglich der Seed ergaben sich wiederum keine Veränderungen. Die Wallet-Datei konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden – auch nicht im gelöschten Bereich. Auch vom gelöschten Ordner \Users\Alex\Dokumente\Monero sind keine Spuren mehr feststellbar.
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E.7 W-C-M-1 und W-C-M-2
Im Image des Szenarios W-C-M-1 konnte die Suche im Internet nach der
Software MyMonero mit dem gleichnamigen Suchbegriff nachvollzogen
werden. Die heruntergeladene Installationsdatei konnte aber nicht mehr im
Downloadordner festgestellt werden.
Die Installation von MyMonero konnte über einen – wenn auch vermutlich
bewusst wenig aussagekräftigen – Eintrag namens 8b526942-c25b5a90-b515-e6b3530b2c2b im Registry-Hive SOFTWARE festgestellt werden (Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall).
Die Nutzung von MyMonero konnte über die Prefetches samt korrekter Zeit
nachvollzogen werden. Mittels X-Ways Forensics bzw. AppCompatCacheParser konnte MyMonero im Shimcache festgestellt werden. Über die Ausführung von MyMonero konnten daraus mittels AppCompatCacheParser
keine Rückschlüsse gezogen werden. X-Ways Forensics zeigt darüber hinaus für den Shimcache an, dass eine Ausführung der Software erfolgt ist.
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Über die Jump Lists konnte auf die Dateien Seed.txt und Adresse.txt
samt Pfad geschlossen werden. Der Schlüssel zu OpenSaveMRU ist in der
Registry vorhanden und weist zwei Unterschlüssel („*“ und „txt“) auf. In
beiden Unterschlüsseln sind jeweils 2 Einträge, die auf die beiden Dateien
Adresse.txt und Seed.txt verweisen.
Die standard address konnte in der $MFT im Zusammenhang mit der Datei
Adresse.txt festgestellt werden. Zusätzlich wurden mittels X-Ways Forensics mögliche weitere standard addresses in der Datei app.asar im
Programmordner von MyMonero (Program

Files\MyMoneo\re-

sources) festgestellt. Eine mögliche subaddress wurde mittels Autopsy
und X-Ways Forensics wiederum in der Datei app.asar festgestellt.
Die Seed konnte nur nach händischer Überprüfung der zahlreichen false
positives (siehe Anlage D) festgestellt werden, indem die Treffer nach Dateipfad sortiert und dort gezielt nach Einträgen aus dem Benutzerordner gesucht wurde.
Weiter konnten in den Treffern von Yara Spuren der Ausführung von MyMonero festgestellt werden.
Die Wallet-Datei konnte mit einer Suche nach Dateien mit der Suffix .keys
nicht festgestellt werden. Vermutlich lautet die Suffix der Wallet-Datei bei
MyMonero .mmdbdoc_v1 (siehe auch Anlage E.14).
Im Image des Szenarios W-C-M-2 waren die internetbezogenen Spuren erwartungsgemäß identisch. Die inzwischen deinstallierte Software MyMonero konnte über den o. g. Registry-Schlüssel nicht mehr nachgewiesen
werden. Dieser war nicht mehr vorhanden. Aus dem Shimcache gehen jedoch der Aufruf der Software und auch der Deinstallationsroutine hervor, so
dass daraus geschlossen werden kann, dass die Software installiert war.
Die Feststellungen zu Prefetches, OpenSaveMRU und Jump Lists waren
identisch zum Image des Szenarios W-C-M-1.
Die Suchergebnisse zur standard address waren ebenso identisch. Zusätzlich konnten mit X-Ways Forensics mögliche standard addresses im nicht

XXXIX

Anlagen - Dokumentation der Evaluation

zugewiesenen Speicher festgestellt werden. Die subaddress wurde dieses
Mal mit Autopsy und X-Ways Forensics in 4 Dateien aus dem gelöschten
bzw. nicht zugewiesenen Speicherbereich festgestellt, darunter auch in der
aus dem Szenario W-C-M-1 bereits bekannten Datei app.asar.
Bezüglich der Seed und der Wallet-Datei ergaben sich wiederum keine Veränderungen.
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E.8 L-H-F-1 und L-H-F-2
Bei den Szenarien mit dem Webbrowser Mozilla Firefox unter Linux konnte
die Nutzung der Webseite von LocalBitcoins erwartungsgemäß samt Login
bzw. Logout nachgewiesen werden.
Die Bitcoin-Adresse konnte sowohl in dem bewusst erstellten Textdokument (siehe Anlage D.8) als auch anderen Stellen festgestellt werden: Sie
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war neben dem erwähnten Dokument auch im Browser-Cache und der Datenbank des Indexdienstes Tracker von Linux zu finden. Mit Autopsy wurde
sie zudem in Ressourcen von LibreOffice festgestellt, die offenbar in Verbindung mit dem Indexdienst stehen.
Beim Szenario L-H-F-2 waren die entsprechenden Daten natürlich gelöscht,
konnten aber in ausreichendem Maße wiederhergestellt werden. Mittels XWays Forensics konnten allerdings keine gelöschten Cookies mehr festgestellt werden.
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E.9 L-H-C-1 und L-H-C-2
Beim Szenario L-H-C-1 mit dem Webbrowser Chromium unter Linux konnte
die Nutzung der Webseite von LocalBitcoins erwartungsgemäß samt Login
bzw. Logout nachgewiesen werden. Die Datenbankdateien von Chromium
wurden hier jedoch nicht automatisch durch Autopsy aufbereitet. Es war daher eine manuelle Einsichtnahme in die entsprechende Datenbankdatei
($HOME/snap/chromium/common/chromium/Default/History) erforderlich. Über eine Suche nach dem Stichwort „localbitcoins“ konnten
auch korrespondierende Treffer im Cache und den Cookies festgestellt werden.
Anders als bei den Szenarien mit dem Webbrowser Mozilla Firefox (siehe
Anlage E.8) konnten im Szenario L-H-C-2 aus dem gelöschten Bereich
deutlich weniger Fragmente gewonnen werden. Es ließ sich nur noch der
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Aufruf von LocalBitcoins nachvollziehen. Der Login bzw. Logout im Speziellen oder Cookies konnten nicht festgestellt werden.
Die Bitcoin-Adresse konnte sowohl in dem bewusst erstellten Textdokument (siehe Anlage D.9) als auch anderen Stellen aufgefunden werden: Sie
war neben dem erwähnten Dokument auch im Browser-Cache und der Datenbank des Indexdienstes Tracker von Linux zu finden. Mit Autopsy wurde
sie zudem in Ressourcen von LibreOffice festgestellt, die offenbar in Verbindung mit dem Indexdienst stehen.
Beim Szenario L-H-C-2 waren die entsprechenden Daten natürlich gelöscht, konnten aber teilweise wiederhergestellt werden.
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E.10 L-H-T-1
Beim Szenario L-H-T-1 mit dem Tor Browser unter Linux konnte die Nutzung der Webseite von LocalBitcoins wie vermutet nicht nachgewiesen werden, da der Tor Browser keinen Browserverlauf etc. speichert. Auch über
eine systemweite Suche nach dem Stichwort „localbitcoins“ konnten keine
korrespondierenden Treffer erzielt werden.
Die Bitcoin-Adresse konnte sowohl in dem bewusst erstellten Textdokument (siehe Anlage D.10) als auch in der Datenbank des Indexdienstes Tracker von Linux festgestellt werden. Mit Autopsy wurde sie zudem in Ressourcen von LibreOffice festgestellt, die offenbar in Verbindung mit dem Indexdienst stehen.
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E.11 L-C-C-1 bis L-C-C-3
Im Image des Szenarios L-C-C-1 konnte die Suche im Internet nach der
Software Bitcoin Core mit dem gleichnamigen Suchbegriff nachvollzogen
werden. Das heruntergeladene Archiv ist im Downloadordner vorhanden.
Außerdem konnte dort der in den Benutzerordner /home/alex verschobene Ordner von Bitcoin Core als gelöschter Eintrag festgestellt werden.
Da Bitcoin Core nicht installiert werden musste, sondern direkt nach dem
Entpacken gestartet werden konnte, waren dementsprechend auch keine
Spuren in der Datei dpkg.log vorhanden.
Das Entpacken des heruntergeladenen Archivs sowie die bewusst erzeugte
Datei Adresse.txt konnten über die zuletzt genutzten Dateien festgestellt
werden. Über die Eintragungen zu häufig genutzten Programmen konnten
keine Feststellungen getroffen werden.
Über die Bash-History können das Entpacken des heruntergeladenen Archivs, das Verschieben des Ordners von Bitcoin Core in den Benutzerordner sowie der Start der Software nachgewiesen werden. Außerdem lassen
das Vorhandensein der Ordner /home/alex/bitcoin-0.21.1 und
/home/alex/.config/Bitcoin auf das Vorhandensein von Bitcoin
Core schließen.
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Die bewusst kopierte Bitcoin-Adresse konnte über eine Suche nach derselben in der Datei Adresse.txt festgestellt werden. Weiter wurde sie in der
Datenbank des Indexdienstes Tracker festgestellt. Mittels Autopsy wurde
die Bitcoin-Adresse zudem in Ressourcen von LibreOffice, die damit in Verbindung stehen dürften, aufgefunden. Mit X-Ways Forensics wurde sie zusätzlich im nicht zugewiesenen Speicher festgestellt.
Über eine Suche mit einem Regulären Ausdruck für P2WPKH-Adressen
wurde sie nicht in der bewusst erzeugten Datei aufgefunden, aber an den
anderen vorgenannten Stellen. Mit X-Ways Forensics wurde sie dabei zudem in der Datei wallet.dat festgestellt.
Es wurden zahlreiche Suchtreffer zu private keys, xpriv-keys und xpub-keys
festgestellt. Diese stammen aus dem Unterordner test_bitcoin von Bitcoin

Core.

Laut

Internet

(https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/mas-

ter/src/test/README.md) handelt es sich hierbei um Daten für automatische Tests.
Die Wallet-Datei konnte mit einer Suche nach Dateien mit der Suffix .dat
festgestellt werden.
Die Feststellungen zu internetbezogenen Spuren, dem heruntergeladenen
Archiv und dem in den Benutzerordner verschobenen Ordner von Bitcoin
Core waren im Image des Szenarios L-C-C-2 identisch zum Image des Szenarios L-C-C-1.
Über die zuletzt genutzten Dateien konnten wieder das heruntergeladene
Archiv und die erstellte Datei Adresse.txt festgestellt werden. Über die
Eintragungen zu häufig genutzten Programmen konnten keine Feststellungen getroffen werden.
Über die Bash-History konnten dieselben Feststellungen wie bereits beim
Image des Szenarios L-C-C-1 gemacht werden. Der inzwischen gelöschte
Ordner von Bitcoin Core konnte noch festgestellt werden, allerdings ohne
Inhalt.
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Die Suche nach der Bitcoin-Adresse (sowohl mit der Adresse selbst als
auch mittels Regulärem Ausdruck) lieferte die gleichen Ergebnisse.
Es wurden wieder zahlreiche Suchtreffer zu private keys, xpriv-keys und
xpub-keys erzielt. Diese stammen nach wie vor aus dem o. g. Ordner, nur
dass die Dateien mittlerweile gelöscht sind. Die Wallet-Datei konnte ebenfalls wieder festgestellt werden.
Im Image des Szenarios L-C-C-3 wurden bezüglich internetbezogener Spuren, der gelöschten Ordner im Ordner Downloads, der zuletzt genutzten
Dateien, der häufig genutzten Programme und der Bash-History wieder
identische Feststellungen getroffen. Der gelöschte Ordner von Bitcoin Core
wurde nur noch mit X-Ways Forensics festgestellt.
Die Datei Adresse.txt wurde als gelöscht festgestellt, Inhalte konnten
keine mehr sichtbar gemacht werden. Über eine Suche nach der bekannten
Bitcoin-Adresse konnten keine Treffer mehr festgestellt werden. Offenbar
aktualisiert der Indexdienst Tracker auch Löschungen von Dateien sehr
schnell. Eine händisch durchgeführte Nachschau in der Datenbank des Indexdienstes Tracker verlief erwartungsgemäß ebenfalls negativ.
Treffer zu private keys, xprv-keys und xpub-keys konnten in verschiedenen
Dateien erzielt werden. Hierbei handelt es sich aber ausnahmslos um false
positives bzw. um Dateien aus dem gelöschten Bereich.
Der Ordner /home/alex/.bitcoin konnte als gelöscht festgestellt werden, allerdings ohne Inhalte. Lediglich der Ordner Bitcoin im Ordner
/home/alex/.config/ ist noch vorhanden. Die darin enthaltene Datei
Bitcoin-Qt.conf enthält einen Verweis auf den gelöschten Ordner
/home/alex/.bitcoin.
Über eine Suche nach Dateien mit der Suffix .dat konnte die Wallet-Datei
zwar gefunden werden, aber sie konnte lediglich als gelöscht und ohne Inhalt festgestellt werden.
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E.12 L-C-E-1
Da der Cache des genutzten Webbrowsers absichtlich gelöscht wurde
(siehe Anlage D.12), konnte die Suche im Internet nach der Software Electrum mit dem gleichnamigen Suchbegriff nicht nachvollzogen werden. Aus
dem gelöschten Bereich konnte noch der Download der Software samt Dateiname festgestellt werden.
Die Nutzung von Electrum konnte sowohl über die zuletzt genutzten Dateien
als auch über die Bash-History nachvollzogen werden. Da die Software
nicht gelöscht wurde, ist selbstverständlich auch noch das Vorhandensein
derselben samt einem entsprechenden Nutzerordner ($USER/.electrum)
feststellbar.
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Weil es sich um das AppImage-Format gehandelt hat, war die Nutzung der
Software erwartungsgemäß nicht über das Paket-Management-System
bzw. die häufig genutzten Programme nachvollziehbar.
Bitcoin-Adressen konnten zunächst keine festgestellt werden, da die Suche
mit Autopsy die oben unter Anlage E geschilderten Probleme aufweist. Weil
eine Suche nach den private keys (WIF compressed) aber erfolgreich verlief, konnten im Anschluss über die so festgestellte Datei auch die BTCAdressen festgestellt werden. Diese Suchtreffer beschränken sich jedoch
auf die bewusst angelegte Datei electrum-private-keys.csv sowie
die Datenbank des Indexdienstes Tracker.
Es konnten weder xprv- noch xpub-keys im Image festgestellt werden.
Die Seed konnte nur nach händischer Überprüfung der äußert zahlreichen
false positives (siehe Anlage E) festgestellt werden, indem die Treffer nach
Dateipfad sortiert und dort gezielt nach Einträgen aus dem Benutzerordner
gesucht wurde.
Eine Datei namens wallet.dat ist bei Electrum nicht vorhanden. Der Dateiname orientiert sich an dem bei der Einrichtung gewählten Namen, im
vorliegenden Fall also die Standardbezeichnung default_wallet. Die
Datei konnte im Image festgestellt werden.
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E.13 L-C-G-1 und L-C-G-2
Bei der Überprüfung des Images des Szenarios L-C-G-1 konnten sowohl
die Suche nach der Software GUI-Wallet als auch deren Download über die
Daten des Webbrowsers Mozilla Firefox nachvollzogen werden. Das Öffnen
des Archivs lässt sich auch über die zuletzt genutzten Dateien nachweisen.
Da es sich hierbei – wie schon bei Electrum – um ein AppImage handelt,
war keine Installation notwendig. Eine Nachvollziehbarkeit der Nutzung
konnte hier lediglich über die Bash-History erfolgen.
Das Vorhandensein der Software lässt sich ferner über den Ordner $USER/Monero

bestätigen. Die beiden Dateien

Adresse.txt und

Seed.txt konnten über die zuletzt genutzten Dateien festgestellt werden.
Die standard address ließ sich über einen Regulären Ausdruck in der Datenbank des Indexdienstes Tracker feststellen, ferner in einer Fehlermeldung von GUI-Wallet. Mit Autopsy wurde sie zudem in Ressourcen von
LibreOffice festgestellt, die offenbar in Verbindung mit dem Indexdienst stehen. Das Vorkommen in der bewusst angelegten Datei Adresse.txt
wurde hierbei jedoch nicht festgestellt.

XLVIII

Anlagen - Dokumentation der Evaluation

Die Suche nach der subaddress mittels Regulärem Ausdruck lieferte die
bereits bekannten Fundstellen des Indexdienstes und LibreOffice (letzteres
nur bei Autopsy). Außerdem wurde das Vorkommen auch in der Datei Adresse.txt sowie mit Autopsy zudem in einer versteckten Datei im Ordner
$USER festgestellt.
Die Seed konnte über eine Suche mittels Yara-Rule in der bewusst erzeugten Datei Seed.txt und in der Datenbank des Indexdienstes Tracker festgestellt werden.
Über eine Suche nach Dateien mit der Suffix .keys konnte die entsprechende Datei im Ordner von GUI-Wallet festgestellt werden.
Beim Image des Szenarios L-C-G-2 konnten die Suche nach Software GUIWallet sowie deren Download nach wie vor bestätigt werden. Das heruntergeladene Archiv konnte im gelöschten Bereich festgestellt werden. Das Öffnen des Archivs lässt sich auch über die zuletzt genutzten Dateien nachweisen. Die Benutzung von GUI-Wallet ließ sich wiederum nur über die
Bash-History nachvollziehen.
Auf das ehemalige Vorhandensein der Software lässt sich auch durch den
als gelöscht gekennzeichneten Ordner $USER/Monero schließen. Inhalte
konnten darin aber nicht mehr festgestellt werden.
Die standard address und die subaddress konnten erwartungsgemäß identisch zum Szenario L-C-G-1 festgestellt werden. Ebenso waren die Treffer
bei der Suche nach der Seed mittels Yara identisch.
Über eine Suche nach Dateien mit der Suffix .keys konnte das Wallet mit
Autopsy nicht mehr im gelöschten Bereich festgestellt werden. Über eine
Suche mittels X-Ways Forensics konnte das ehemalige Vorhandensein einer solchen Datei in einem nicht mehr bekannten Ordner festgestellt werden.
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E.14 L-C-M-1und L-C-M-2
Bei der Überprüfung des Images des Szenarios L-C-M-1 konnten die Suche
nach der Software MyMonero über die Daten des Webbrowsers Mozilla
Firefox nachvollzogen werden. Die heruntergeladene Datei (AppImage)
lässt sich im Ordner Downloads nachweisen.
Da es sich hierbei wieder um ein AppImage handelt, war keine Installation
notwendig. Eine Nachvollziehbarkeit der Nutzung konnte über die zuletzt
genutzten Dateien und über die Bash-History erfolgen.
Das Vorhandensein der Software lässt sich ferner über den Ordner $USER/.config/MyMonero bestätigen.
Die standard address ließ sich über einen Regulären Ausdruck in der Datenbank des Indexdienstes Tracker feststellen. Mit Autopsy ferner in Daten
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von LibreOffice, die offenbar in Verbindung mit dem Indexdienst stehen und
in zwei Dateien in den Ordnern /usr/share/python3.8 sowie
/var/lib/dpkg/updates. Woher die beiden letztgenannten Vorkommen herrühren ist nicht bekannt. Das Vorkommen in der bewusst angelegten Datei Adresse.txt wurde hierbei jedoch nicht festgestellt.
Die Suche nach einer subaddress mittels Regulärem Ausdruck lieferte insgesamt drei Treffer, bei denen es sich um false positives handelt. Bei der
Erzeugung der Daten für das Image des Szenarios L-C-M-1 wurde auch
keine subaddress kopiert, sondern sie wurde lediglich in der Software angezeigt.
Die Seed konnte über eine Suche mittels Yara-Rule in der bewusst erzeugten Datei Seed.txt und in der Datenbank des Indexdienstes Tracker festgestellt werden.
Über eine Suche nach Dateien mit der Suffix .keys konnte keine entsprechende Datei festgestellt werden. Bei einer manuellen Nachschau im Ordner von MyMonero wurde festgestellt, dass die Datei, die das Wallet enthält,
mutmaßlich die Suffix .mmdbdoc_v1 trägt (siehe auch Anlage E.7).
Beim Image des Szenarios L-C-M-2 konnte die Suche nach Software GUIWallet sowie deren Download nach wie vor bestätigt werden. Das heruntergeladene AppImage konnte im gelöschten Bereich festgestellt werden. Die
Benutzung von MyMonero ließ sich über die zuletzt genutzten Dateien und
die Bash-History nachvollziehen.
Auf das ehemalige Vorhandensein der Software lässt sich durch den als
gelöscht gekennzeichneten Ordner $USER/.config/MyMonero schließen. Inhalte konnten darin aber nicht mehr festgestellt werden.
Die standard address und die subaddress konnten erwartungsgemäß identisch zum Szenario L-C-M-1 festgestellt bzw. nicht festgestellt werden.
Ebenso waren die Treffer bei der Suche nach der Seed mittels Yara identisch.
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Die vermutliche Wallet-Datei konnte nicht mehr festgestellt werden, da
diese ja im gelöschten Ordner von MyMonero gespeichert war.
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E.15 Echtes Ermittlungsverfahren
Da in einem echten Ermittlungsverfahren zu Beginn nicht unbedingt klar ist,
welche Kryptowährung(en) genutzt wurden, wurde sowohl nach Spuren hinsichtlich Bitcoins als auch Monero gesucht.
Die scheinbaren Treffer zu Monero (standard address und subaddress)
stellten sich jedoch sehr schnell als false positives heraus. Auch eine anschließende manuelle Überprüfung des Images ergab keine weiteren Hinweise auf die Nutzung von Monero, weshalb sich die Untersuchung anschließend auf die Kryptowährung Bitcoin beschränkte.
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Eine Sichtung der Treffer der Suche mittels Regulären Ausdrücken nach
private keys, Bitcoin-Adressen bzw. xpub-keys ergab sowohl mittels Autopsy als auch mittels X-Ways Forensics zahlreiche Suchtreffer. Neben einer großen Zahl von false positives konnten auch valide Treffer in den Ordnern Program Files\Ledger Live und \AppData\Roaming\Ledger
Live festgestellt werden.
Von besonderem Interesse war hierbei die SQLite-Datenbank database_v3_ledgerlive

unter

\AppData\Roaming\Ledger

Live\sqlite. Aus ihr geht hervor, dass die Anwendung Ledger Live im
Zusammenhang mit den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum genutzt
wurde. Ihr können Daten zu den xpub-keys sowie einzelnen eingehenden
und ausgehenden Transaktionen entnommen werden.
Angaben zu den xpub-keys finden sich zudem in der Datei bitcoin_accounts.tsv im selben Ordner.
Die Suche nach xprv-keys verlief mit beiden Programmen mit einem negativen Ergebnis.
Eine Internetsuche nach der Anwendung Ledger Live konnte festgestellt
werden. Zudem wurde bezüglich Problemen mit der Inbetriebnahme dieser
Anwendung gesucht.
Der Download konnte zwar nicht über Daten der auf dem System installierten Webbrowser Mozilla Firefox bzw. Google Chrome nachgewiesen werden, eine Installationsdatei der Anwendung befindet sich jedoch im Downloadordner (ledger-live-desktop-1.19.2-win.exe).
Eine Installation bzw. Nutzung des Programms Ledger Live konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Es war ein entsprechender Eintrag in den Prefetches vorhanden, weiter gibt es entsprechende Eintragungen im
Shimcache. X-Ways Forensics zeigt im Shimcache an, dass die Anwendung auch ausgeführt wurde.
Unter der vermutlich bewusst kryptischen Bezeichnung c62032b2-0bca5abc-b458-fd67cfc9e49b ist zudem ein Eintrag im Registry-Hive
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SOFTWARE feststellbar, der auf den Ordner C:\Program Files\Ledger
Live verweist.
Über die Jump Lists konnten keine relevanten Daten festgestellt werden.
Insbesondere wurden offenbar keine Passwörter oder ähnliches abgespeichert.
Auch über den Schlüssel zu OpenSaveMRU konnten keine relevanten Feststellungen getroffen werden.
Über eine Suche mittels Yara nach der Seed konnten zwar zahlreiche Treffer – auch im Benutzerordner – festgestellt werden, es handelte sich jedoch
allesamt um false positives.
Eine Wallet-Datei wurde erwartungsgemäß nicht gefunden. Es ist ja der
Sinn eines Hardware Wallet, dass das Wallet auf diesem gespeichert ist
und verbleibt.
Anhand der Registry konnte festgestellt werden, dass ein USB-Gerät mit
der Vendor-ID 2C97 und der Product-ID 0001 angeschlossen war. Hierbei
handelt es sich um das Hardware Wallet Ledger Nano S.
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F Optical Character Recognition

Aus den Daten der Images der Szenarien
·

W-H-F-1

·

W-H-C-1

·

L-H-F-1

·

L-H-F-2

wurden jeweils die Benutzerordner herauskopiert und logisch in Axiom (Version 5.2) und FTK (Version 7.4) eingebunden.
Das selbst erstellte Python-Skript, welches auf der OpenSource-Software
Tesseract und der Python-Bibliothek „pytesseract“ aufbaut, ist über
https://github.com/alex-gehrig/ocr-pytesseract verfügbar. Auch mit diesem
wurden die Inhalte der genannten Ordner überprüft.
Die Funktionsweise des Skripts soll mit dem nachfolgenden stark abstrahierten Pseudocode erläutert werden.
Erstelle eine Logdatei für den aktuellen Durchlauf
Erstelle eine Gesamtübersicht für den aktuellen Durchlauf
Öffne jede Datei
·

Überprüfe, ob es sich um ein Bild handelt
o

Wenn nein:
§

schreibe es zusammen mit Pfad und Dateiname in die Logdatei

§

schreibe es zusammen mit Pfad und Dateiname in die Gesamtübersicht

o

Wenn ja: Starte die Erkennung von Text
§

Wenn Text gefunden wurde:
·

Erstelle eine neue Textdatei und schreibe den erkannten
Text hinein

·

Schreibe es zusammen mit Pfad und Dateiname in die
Logdatei

·

Schreibe es zusammen mit Pfad, Dateiname und erkanntem
Text in die Gesamtübersicht
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§

Wenn kein Text gefunden wurde:
·

Schreibe es zusammen mit Pfad und Dateiname in die
Logdatei

·

Schreibe es zusammen mit Pfad und Dateiname in die Gesamtübersicht

In allen Fällen wurde Text in den bei der Erstellung der Images bewusst
angefertigten Screenshots festgestellt. Die Ergebnisse differieren jedoch erwartungsgemäß.
In der nachfolgenden Auflistung werden lediglich die Zeichen aufgeführt,
welche an der Position der Bitcoin-Adresse festgestellt wurden.
Die

in

den

Screenshots

enthaltene

Bitcoin-Adresse

lautet:

32HcXZyuYujmh7S28ba2pVgN8G33TJXWda.

F.1 Axiom
L-H-C-1

32HeXzyuYujmh7S28ba2pVgNEG33TIXWda

L-H-F-1

MOMs

W-H-C-1

S2HexZyuYujmh7S28ba2pVgNEGSsTyxWda

W-H-F-1

S2HeXzyuYujmh7S2eba2pVgNeGasTIXWda

Die Ergebnisse von Axiom sind mit Ausnahme des Szenarios L-H-F-1 in
sich relativ konsistent. Eine korrekte Erkennung der Bitcoin-Adresse war in
keinem Fall enthalten. Insbesondere gab es Probleme bei der Unterscheidung von Klein- bzw. Großbuchstaben.
Eine Suche mit dem bisher genutzten Regulären Ausdruck würde nur in
einem Fall zu einem Treffer führen, da in zwei Fällen das erste Zeichen
fälschlicherweise als „S“ anstelle „3“ erkannt wurde.
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F.2 FTK
L-H-C-1

32Hcxzyuyujmh7s28ba2pvgn8G33TJxw 8ba2pvgn8G33TJxwda

L-H-F-1
W-H-C-1

s2H¢xzyuyujmn7s2eba2pvgnsoasTJxwda

W-H-F-1

32HCXZYLlYujMh7S2Bb32PVgN8G33TJX 2Bb32PVgN8G33TJXWd3

Die Ergebnisse von FTK weisen ebenfalls eine deutliche Abweichung beim
Szenario L-H-F-1 auf, hier wurde gar kein Text erkannt. Die Ergebnisse sind
in sich sehr unterschiedlich, in einem Fall wurde sogar ein Sonderzeichen
erkannt. Weiter wurden in zwei Fällen deutlich mehr Zeichen festgestellt,
als tatsächlich vorhanden waren.
In zwei Fällen hätte das Ergebnis mit dem bisher verwendeten Regulären
Ausdruck festgestellt werden können.

F.3 Tesseract
L-H-C-1

32HcXZyuYujmh7S28ba2pVgN8G33TJxWda 2

L-H-F-1

ZEIGE

W-H-C-1

32HeXZyuYujmh7S28ba2pVgN8G33TJXWda 2

W-H-F-1

32HeXZyuYujmh7528ba2pVgN8G33TJXWda 2

Auch beim selbst erstellten Skript gibt es eine deutliche Abweichung beim
Szenario L-H-F-2. Die Erkennungsleistung war hier insgesamt am höchsten. Lediglich die durch Leerzeichen getrennte Ziffer „2“ ist konsistent in drei
Fällen vorhanden.
Die Bitcoin-Adresse wurde – abgesehen von sehr geringen Abweichungen
– in drei Fällen sehr präzise festgestellt und wäre über eine Suche mit dem
bislang verwendeten Regulären Ausdruck feststellbar gewesen.
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F.4 Zusammenfassung
Die Erkennungsleistung des auf Basis von Tesseract selbst erstellten Proof
of Concept-Codes war in den durchgeführten Tests durchweg am höchsten.
Allerdings lieferten auch Axiom und FTK in Teilen Ergebnisse, die mittels
Regulärem Ausdruck hätten festgestellt werden können. Eine manuelle
Nachkontrolle von Ergebnissen auf Basis von OCR ist ohnehin stets erforderlich.
Aufgrund der insgesamten Nicht-Erkennung der Bitcoin-Adresse beim Szenario L-H-F-1 wurde der dabei erstellte Screenshot überprüft. Dabei wurde
festgestellt, dass die Bitcoin-Adresse markiert war. Dies rührt von der Herstellung des Images her. Hier wurde die Bitcoin-Adresse markiert, um sie in
ein Textdokument zu kopieren.
Die Zeichen der Bitcoin-Adresse waren also gewissermaßen invertiert dargestellt, was große Auswirkungen auf die Erkennungsleistung hatte. Aufgrund dieses nicht eingeplanten Zufalls ist jedoch im Ergebnis festzuhalten,
dass eine derartige Darstellung die Erkennungsleistung massiv in negativer
Form beeinflusst.
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