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I.

Desaster für Defi-Protokoll:
Nomad verliert 190 Millionen Dollar
Token-Bridges scheinen sich zu den Pferdefüssen der dezentralisierten Finanzwelt zu
entwickeln: Im SWITCH Security Report 2/2022 hatten wir darüber berichtet, dass es Hackern
gelungen war, im sogenannten Axie-Infinity-Hack Kryptowährungen im Gegenwert von mehr
als 600 Mio. US-Dollar von der Ronin-Bridge zu stehlen. Nun haben Hacker einen Fehler im
Protokoll der Nomad-Bridge dazu genutzt, alle dort liegenden Wrapped Bitcoins (WBTC),
Wrapped Ether (WETH), USD Coin (USDC), Frax (FRAX), Covalent Query Token (CQT),
Hummingbird Governance Token (HBOT), IAGON (IAG), Dai (DAI), GeroWallet (GERO), Card
Starter (CARDS), Saddle DAO (SDL) und Charli3 (C3) Token im Wert von ca. 190 Millionen Dollar
abzuräumen.
Token-Bridges sind Protokolle, die Blockchains für unterschiedliche Währungen verbinden, um
diese gegeneinander tauschen zu können – und damit quasi die Wechselstuben für
Kryptowährungen. Dazu durchlaufen sie in klassischer Blockchain-Logik eine Abfolge
sogenannter Smart Contracts. Offensichtlich steckte in einem dieser Smart Contracts ein
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Konfigurationsfehler, den die Nomad-Brückenbauer übersehen hätten, so Sam Sun, ein
Experte der Krypto-Investmentfirma Paradigm. Dieser Konfigurationsfehler hätte gemäss Sun
zur Folge gehabt, dass mögliche Angreifer über keinerlei spezifisches Fachwissen hätten
verfügen müssen, um den Fehler auszunutzen.
Dies hatte sich offenbar schnell herumgesprochen. Denn während in der ersten Attacke am 1.
August um 23:32 MEZ «nur» 100 WBTC im Wert von 2,32 Mio. Dollar gestohlen worden waren,
sollen es zum Schluss Hunderte Angriffe gegeben haben, bis schliesslich nur noch Kryptos im
Wert von etwa 650 US-Dollar übrig waren.
Nomad sprach zunächst von einer Angriffswelle freundlich gesonnener White-Hat-Hacker, von
denen sich aber bislang nur ein einziger zu einem Angriff bekannt hat. Das Nomad-Statement
steht jedoch in gewissem Widerspruch zur Aussage des Nomad-Teams, dass man die
Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet habe und fieberhaft daran arbeite, die Accounts zu
identifizieren, um das Geld zurückholen zu können. Die zum einen spärliche und dann zum
anderen widersprüchliche Kommunikation ist offenbar darauf zurückzuführen, dass Nomad
eben in einer Finanzierungsrunde grosse Namen der Krypto-Industrie gewinnen und seine
Bewertung auf 225 Mio. Dollar hat steigern können. Wie viel davon am Ende der Malaise
übrigbleiben wird, bleibt wohl ebenso Spekulation wie die Frage, wie viel der verloren
gegangenen anvertrauten Gelder zurückgeholt werden können.
Nachzulesen unter:
https://www.switch.ch/export/sites/default/security/.galleries/files/security-reports/SWITCH_Security_Report_2022-02_de.pdf
https://t3n.de/news/nomad-token-bridge-desaster-1489352
https://www.theverge.com/2022/8/2/23288785/nomad-bridge-200-million-chaotic-hack-smart-contract-cryptocurrency
https://news-krypto.de/krypto-news/nomad-bridge-erleidet-190-millionen-dollar-verlust-durch-chaotischen-copy-paste-angriff

II. Zertifikatsentzug für Hermit: Google und Apple
reagieren auf Analyse des italienischen
Staatstrojaners
Auch wenn «Hermit» aufs erste Lesen oder Hören putzig und nett erscheinen mag – der
Staatstrojaner der italienischen Spyware-Schmiede RCS Labs ist alles andere als das. Im
Gegenteil: in seiner raffiniert versteckten und hinterhältigen Bosheit ist er so angelegt, dass er
sich der – von diesen ungewollten – Unterstützung von Mobilfunkprovidern bedient, um
Smartphones umfassend auszuspionieren. Die modular strukturierte Überwachungssoftware
lädt sich im Drive-By-Download aus Googles Play- und Apples App-Store und ist überaus
anpassungsfähig. Einmal installiert, werden in immer neuen Paketen Mal- und Spywarepakete
nachgeladen, was deren Entdeckung und Beseitigung ebenso deutlich erschwert wie deren
Analyse.
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Eben die ist aber nun den Sicherheitsforschern von Lookout und Googles Threat Analysis Group
TAG gelungen. Ihr Befund: Die Spyware kann auf Chat-Apps, Kamera, Mikrofon, Kalender und
Browser zugreifen, Audioübertragungen und Telefonanrufe abfangen, eigene Telefonate
tätigen und Android-Smartphones komplett übernehmen.
Gemäss den Forschenden wurde die Spionagesoftware bereits von der kasachischen Regierung
und von italienischen Behörden eingesetzt, angeblich sei sie auch in Nordsyrien im Einsatz.
Google und Apple haben daraufhin bekannt gegeben, mit entsprechenden Massnahmen zu
verhindern, dass Hermit weiterhin sein Unwesen treiben kann. Unter anderem hat Apple das
Sicherheitszertifikat gesperrt, dessen sich Hermit bediente, um die Sicherheitsregeln des AppStores zu umgehen.
Nachzulesen unter:
https://financialpost.com/news/retail-marketing/rogue-ads
https://www.der-bank-blog.de/top-ten-bankueberfaelle/fotostrecke/37685133/11
https://t3n.de/news/spyware-google-staatstrojaner-hermit-italien-1481936
https://www.golem.de/news/hermit-apple-widerruft-zertifikat-fuer-italienischen-staatstrojaner-2206-166458.html

III. Track the Tracker: Airtags machen Schlagzeilen
Im SWITCH Security Report 1/2022 hatten wir über das Potenzial für Ge- und Missbrauch von
Trackern am Beispiel von Apples AirTags berichtet. Inzwischen häufen sich Berichte über
Fallbeispiele, die die ganze Bandbreite von nützlich über amüsant bis fatal abdecken.
So wurden – um mit dem Fatalen zu beginnen – Anfang August zwei Briten festgenommen, die
sich darauf spezialisiert hatten, bei Besitzerinnen und Besitzern chinesischer Restaurants in
London und anderen britischen Städten einzubrechen, während diese in ihren Restaurants
beschäftigt waren. Um Gewohnheiten, vor allem aber Abwesenheitszeiten und Wohnadressen
ihrer Opfer auszuspionieren, nutzen die Kriminellen Tracking-Geräte. Die gaben nun aber
fatalerweise auch der Polizei die entscheidenden Hinweise auf die Adressen der Täter,
nachdem eines der Opfer einen solchen Tracker an seinem Auto entdeckt und diesen der
Polizei zur Auswertung übergeben hatte. Dabei konnten die Strafverfolger den gefundenen
Trackern auch entlocken, dass das Duo einen Zollbeamten vor seinem Haus überfallen hatte,
um ihm eine Goldlieferung zu stehlen. Alles in allem bescherten die getrackten Tracker dem
Duo Haftstrafen von 15 Jahren nebst weiteren 3 Jahren wegen Drogendelikten.
Mit neun Monaten Haft kam ein 41-jähriger britischer Stalker davon, der jede Bewegung seiner
Ex mithilfe eines Apple AirTags ausspionierte, den er in einer Ausbuchtung ihrer hinteren
Stossstange befestigt hatte.
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Nachdem sich seine Freundin von ihm getrennt hatte, bombardierte er sie zunächst mit
Telefonaten. Als zu den Telefonaten auch noch Textnachrichten kamen, aus denen hervorging,
dass ihr Ex-Freund genau wusste, wo sie sich gerade aufhielt, wurde die Freundin hellhörig,
entdeckte schliesslich den Air Tag am Auto und übergab ihn der Polizei. Die verwendete eben
diesen Tracker dazu, den eifersüchtigen Ex-Lover aufzuspüren, zu verhaften und vor Gericht zu
bringen. Das sah den Tatbestand des Stalkings als erwiesen an und schickte den «Trackie» für
9 Monate ins Gefängnis.
Auf www.autoevolution.com (Link untenstehend) finden sich neben einer US-amerikanischen
AirTag-Stalking-Geschichte noch mehr Links zu Berichten über die guten und schlechten Seiten
der AirTags.
Anlässlich des sommerlichen Koffer-Chaos – Bloomberg berichtet von 238’000 falsch
behandelten Koffern allein im US-amerikanischen Flugverkehr im May 2022 – seien hier aber
noch zwei weitere Use Cases erwähnt: Ein AirTag im Koffer ermöglichte es seinem Besitzer, die
Reise seines handgefertigten Schottenrocks von Kalifornien über Toronto nach Edinburgh,
zurück nach Toronto und via Memphis zurück nach Kalifornien nachzuverfolgen, während der
Besitzer selbst zur Hochzeit seines Cousins in Glasgow weilte.
In Florida führte ein AirTag im Koffer einer Reisenden den Sheriff von Okaloosa zu einem
Airline-Vertragspartner am Destin-Fort Walton Beach-Flughafens, der Wertsachen aus Koffern
von Reisenden gestohlen hatte. Eine der Bestohlenen hatte den Behörden gemeldet, dass ihr
Koffer, nachdem er nicht am Reiseziel angekommen war, als verloren oder gestohlen
eingestuft worden war, der AirTag im Koffer aber nach wie vor Signale aus einem Nachbarort
sendete. Daraufhin leitete der Sheriff Ermittlungen ein, die zur Festnahme des Täters führten.
Nachzulesen unter:
https://futurezone.at/digital-life/raeuber-tracker-straftaten-kriminelle-detektiv-adressen-auto/402107799
https://www.autoevolution.com/news/airtag-mischievously-planted-on-womans-car-proves-not-even-apple-can-stop-the-madness-193498.html
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-07-25/apple-airtag-travelers-confront-baggage-chaos-with-luggage-trackers
https://eu.nwfdailynews.com/story/news/2022/08/11/airline-worker-accused-stealing-over-16-k-luggage-vps-airport/10301061002

IV. Wer ist Herr der Ringe? Fragwürdige neue TVShow verwertet Aufzeichnungen von Amazon-RingSicherheitskameras
Medien im totalen Wettbewerb brauchen vor allem drei Dinge: Content, Content, Content!
Und so nimmt es nicht Wunder, dass Aufzeichnungen von Bordcameras in Autos oder an
Motorrädern (Dashcams) nach ihrem Karrierestart als YouTube- und Instagram-Feeds
inzwischen auch in mehr oder weniger belustigenden TV-Sendungen zu finden sind.
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Weil aber auch für Medienunternehmen gilt, dass nur das Neue die grösste Aufmerksamkeit
generiert, wird die zu Amazon gehörende MGM Productions ab 26. September eine neue, von
der bekannten Schauspielerin Wanda Sykes (u.a. The Chris Rock Show, Will&Grace, Black-Ish)
moderierte Show ausstrahlen, die Aufnahmen zeigt, die von Amazon-Ring-Sicherheitskameras
an tausenden Haustüren von Ring-Userinnen und -Usern gemacht wurden: «Ring Nation»
werde «Unglaubliches, Lustiges und Inspirierendes aus dem ganzen Land» zeigen, so MGM.
Ob die Besitzer:innen der Ring-Kameras um das Einverständnis zur Ausstrahlung der
Aufnahmen ihrer Kameras gebeten werden, ist indes unklar. Doch bereits heute teilen viele
von ihnen die Aufzeichnungen ihrer Kameras über eine Internetplattform mit mehr als 2’200
Polizeistationen im ganzen Land. Und schon immer überwachten Ring-Mitarbeitende die
Aufzeichnungen und meldeten Situationen, die sie als lebensbedrohend einstuften, an die
Behörden.
Mit der neuen Sendung schafft Amazon nun eine weitere Verwertung der Aufnahmen –
Synergien, die angesichts der 8,5 Milliarden Dollar teuren Übernahme von MGM in der ersten
Jahreshälfte und einer weiteren Milliarde für die Integration von Ring im Jahr 2018, sicher nicht
unbeabsichtigt sein dürften.
Nachzulesen unter:
https://techcrunch.com/2022/08/11/ring-video-show-amazon-surveillance-wanda-sykes
https://futurezone.at/digital-life/amazon-mgm-tv-show-aufnahmen-ring-ueberwachung-tuerklingel-kameras/402108048
https://deadline.com/2022/08/wanda-sykes-host-syndicated-viral-video-show-ring-doorbell-technology-1235089510

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Frank Herberg verfasst.
Der SWITCH Security Report spiegelt nicht die Meinung von SWITCH wider, sondern ist eine
Zusammenstellung verschiedener Berichterstattungen in den Medien. SWITCH übernimmt keinerlei Gewähr
für die im Security Report dargelegten Inhalte, Meinungen oder deren Richtigkeit.
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