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Über den Unterschied von geknackt und
angreifbar – ein Interview zu EFAIL

Aktuell grassieren unter dem Stichwort ‚efail‘ Meldungen, die die Wirksamkeit
von verschlüsselter Kommunikation prinzipiell in Frage stellen. Als Experte
für dieses Thema möchte procilon zur Aufklärung einen Beitrag leisten. Dazu
einige Fragen an Oliver Kube, Leiter Qualitätssicherung der Leipziger
Unternehmensgruppe.

F: Herr Kube, verzichten Sie ab sofort auf verschlüsselte E-Mails?

OK: Natürlich nicht! Vertrauliches gehört nach wie vor nicht auf eine
Postkarte. Außerdem kann von geknackter E-Mail-Verschlüsselung nicht die



Rede sein. Die für die Verschlüsselung genutzte Technologie ist weiterhin
sehr sicher. Unsere erste Analyse der inzwischen unter https://efail.de
veröffentlichten Angriffsvektoren hat ergeben, dass vielmehr eine
Schwachstelle bei E-Mail-Programmen, konkret der E-Mail-Clients, Ziel von
Cyber-Attacken werden könnte.

F: Wie sieht sowas konkret aus?

OK: Ich will es mal anschaulich beschreiben: Sie sind Getränkehersteller und
erhalten von einem Forscher eine geheime, erfolgversprechende Rezeptur.
Der Forscher schickt seine Rezeptur mit einem versiegelten Brief
(verschlüsselte E-Mail) direkt an Sie. Auf dem Postweg (über das Internet)
gelingt es dem Spion eines anderen Getränkeherstellers einen
Spionageroboter an den versiegelten Briefumschlag zu heften. Wenn Sie nun
den Briefumschlag öffnen, ohne zu prüfen, was alles noch am Briefumschlag
hängt (Integritätsprüfung), kann der Spionageroboter heimlich ein Bild von
der geheimen Rezeptur schießen, wenn Sie diese aus dem Briefumschlag
genommen haben (entschlüsseln). Mit diesem Bild macht sich dann der
Spionageroboter auf den Weg zu seinem Auftraggeber. Der kann das
Geheimnis ohne weitere Mühe einfach mitlesen.

Der Spion muss sich also gar nicht die Mühe machen den versiegelten Brief
zu öffnen (die Verschlüsselung zu knacken), sondern braucht nur ein wenig
Geduld und muss hoffen, dass er nicht entdeckt wird. Wie man an diesem
Beispiel sieht, besteht das Problem nicht beim sicheren Transport des Briefes
(der verschlüsselten E-Mail), sondern entsteht erst bei der sorglosen Öffnung.

F: Besteht diese Gefahr bei allen E-Mails?

OK: Nein. Das Problem besteht hauptsächlich dann, wenn sog. aktive Inhalte
aus dem Internet nach der Entschlüsselung geladen werden.

Um bei unserem Spionageroboter zu bleiben, kann man sich das etwa so
vorstellen : wenn er beim Adressaten des versiegelten Briefes angekommen
ist, muss er erst einmal nachschauen, wo er ist und wie er zu seinem
Auftraggeber zurückkommt. Dazu beschafft er sich z. B. eine Karte und ein
paar Hilfsmittel aus einem Versteck. Ohne diese hat er keine Chance.

F: Und, um auch im Bild zu bleiben, was heißt das für den Getränkehersteller

https://efail.de


(Anwender)?

OK: Nun zum einen rate ich ihm prinzipiell seine Post auf Unversehrtheit
(Integrität) zu prüfen. In unserem Sprachgebrauch ist das dann E-Mail-
Signatur und entsprechend protokollierte Prüfung.

Zum anderen sollte der Getränkehersteller den Rückweg des
Spionageroboters verstellen.

Wieder in unsere Welt übersetzt. Es kann erst mal nicht viel passieren, wenn
man z.B. Bilder in HTML-Mails, die oft erst einmal als Link eingefügt sind und
entweder automatisch (oft bei Mobile-Clients) oder nach „Klick“ nachgeladen
werden, verzichtet. Sieht nicht schön aus, ist aber in der aktuellen
Gefährdungslage sicherer.

Darüber hinaus sind natürlich die Hilfsmittel, die der Getränkehersteller
benutzt um seine Post zu öffnen und zu verwalten (E-Mail-Clients) gefragt
eine „Spionageroboterüberprüfung“ zu machen.

Mit anderen Worten: ein E-Mail-Client-Update ist dringend empfohlen, sobald
es verfügbar ist.

Natürlich sollte er sich generell bei der Implementierung einen Experten für
Informationssicherheit hinzuziehen. Wir helfen da auch gern weiter.

F: Wenn wir nun die Welt der geheimen Rezeptur verlassen, gibt es für
procilon Handlungsbedarf?

OK: Natürlich haben wir uns die Angriffsvektoren nach der Veröffentlichung
sehr genau in Bezug auf unsere proGOV-Plattform angeschaut. Die Ergebnisse
sind inzwischen auf unserer Web-Site unter
https://www.procilon.de/support/infos veröffentlicht. In unserem System
sehen wir keinen direkten Handlungsbedarf. Aber wir werden unseren
Kunden im integrierten Regelwerk Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die sie
bei der Identifizierung solcher Angriffe unterstützen. Damit kann jeder
Anwender individuell nach eigener Policy Gegenmaßnahmen ergreifen.

https://www.procilon.de/support/infos


Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in
Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit
dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und
Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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